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Rund 50.400 Kinder und
Jugendliche wurden 2018
von den Jugendämtern
aus ihrer Familie genom-
men. Das meldete das sta-
tistische Bundesamt kürz-
lich. Das sind zehn Prozent
mehr als im Jahr davor und
trauriger Rekord seit der
Einführung der Statistik
im Jahr 2012.

Ob das im Land-
kreis Rottweil auch
so ist, wollte die
NRWZ wissen und

fragte deshalb bei Bernd Ha-
mann, dem Leiter des Jugend-
amts nach. Sein Amt arbeite
nach den Vorgaben des So-
zialgesetzbuchs, so Hamann.
„Wir führen Gefährdungsein-
schätzungen dann durch, wenn
uns gewichtige Anhaltspunkte
für die Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder Jugend-
lichen bekannt werden, so der

Sozialdezernent. Hier greife
beim Landkreis ein umfassen-
des Verfahren, das die Ein-
schätzung der Gefährdung im
Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte einbezieht, sowie
eine Beurteilung der Situati-
on vor Ort. Solche Verfahren
habe es im Jahr 2018 42 Mal
gegeben. „Zu beachten ist,
dass solch ein Verfahren zur
Prüfung durchgeführt wird
und noch lange nicht die He-
rausnahme eines Kindes oder
Jugendlichen zur Folge hat,
da manche Hinweise an uns
nicht zutreffen, sich dies aber
erst vor Ort herausstellt” so
Hamann.

Wenn dringende Gefahr
für die Kinder bestehe, müs-
se das Amt sie nicht unbedingt
aus der Familie herausnehmen,
Voraussetzung sei, dass die El-
tern einer Hilfe außerhalb des
Elternhauses zustimmen oder
diese beantragen.
Weiter auf Seite 3

Jugendamt holte
fünf Kinder
Inobhutnahmen : Bundestrend nicht imKreis

Den BER
würde ich nicht
fertigbauen”

Dr.Axel Kulas, Rechtsanwalt
und Insolvenzverwalter.

Seite 11

Dunningen

IHK zeichnet Eschachschule aus
„Das Engagement der Eschachschule Dunningen war ein wert-
voller Beitrag für die Europäische Idee”, so das Fazit von Vize-
präsident Dr. Steffen Würth von der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Eschachschule
war eine von vier Schulen, die im Rahmen des IHK-Filmwett-
werbs #dasisteuropa ihren Beitrag eingereicht hat.Darin zu sehen
sind die Handabdrücke der Schüler, die mit den Nationalflaggen
europäischer Länder bemalt sind und damit eine Collage bilden.
Bei einem Besuch in der Schule bedankte sich IHK-Geschäfts-
bereichsleiter Philipp Hilsenbek für das tolle Engagement und
die Unterstützung der Europakampagne.

Susanne Mogler, Lehrerin der ehemaligen Schulkasse 8b, un-
terstrich das große Engagement der Klasse: „Alle Schüler wa-
ren bei den Vorbereitungen zum Europa-Clip sehr engagiert.”
Die Jugendlichen hätten sich im Vorfeld bewusst mit dem The-
ma Europa, seinen Chancen und Potenzialen auseinandergesetzt.
Unterstützt wurden sie dabei vom Kommunalen Jugendreferat
Dunningen und Eschbronn.Mogler: „Die Zeit im Unterricht hat
sich definitiv gelohnt. Dass dann fast 3000 Internet-Nutzer unse-
ren Film sehen, ist schon klasse.” pm

Rottweil

Ewiger Bund – neu besiegelt
Mit einem Festakt wurde der „Ewige Bund”, die 500 Jahre alte Verbindung Rottweils zur
Eidgenossenschaft, gefeiert (Seite 6). Foto: Wolf-Dieter Bojus

Ihr Anwalt: Claudio Fuchs
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Bild der Woche. Gesehen in Rottweil. Der fehlende Buchstabe in „Schwyzer Straße” soll nach Informationen der NRWZ
ein „t” gewesen sein. Es wurde von den für die Beschriftung Verantwortlichen entfernt ;-) Foto: nrwz

Rottweil

Sarah Hakenberg tritt auf
Am Samstag, 28. September, tritt ab 20 Uhr die Ka-
barettistin Sarah Hakenberg in der Reihe „Lachen
besiegelt” imMusikpavillon der Konrad-Witz-Schu-
le in Rottweil auf. Hakenberg ist in Köln geboren
und lebte, bevor sie in die Provinz zog, in München,
Berlin und Strasbourg. „Raffiniert hinterlistig” und
„hundsgemein“ bezeichnete die Presse ihren Hu-
mor, und dennoch versprühe die Kabarettistin und
Liedermacherin viel gute Laune, wenn sie am Kla-
vier und an der Ukulele ihrem Publikum ihre mit-
reißenden Gassenhauer um die Ohren haut, so die
Ankündigung. Im Fernsehen war die Künstlerin
Sarah Hakenberg unter anderem bei „Nightwash”
(WDR), „Ladies Night“ (ZDF), der Schweizer Late-
Night-Show „Giacobbo/Müller“ (SRF1) und „Strat-
manns“ (WDR) zu sehen. Info: Karten gibt es in der
Musikbox, Rottweil, unter Tel. 0741 9422305 und ab
19.30 Uhr an der Abendkasse. pm

Rottweil

Schotterwüsten vermeiden
Schotterwüste vermeiden und Biodiversität in Pri-
vatgärten fördern: Dazu möchte die Stadt Rottweil
ihre Bürgerinnen und Bürger motivieren, heißt es
in einer Pressemitteilung. Die Stadt lädt daher am
Donnerstag, 19. September, zum Rundgang entlang
der umgestalteten Grünflächen im Bockshof und im
Nägelesgraben ein. Los geht’s um 17 Uhr am Park-
platz Nägelesgraben. pm

Schramberg

„Kulturbesen“:
Verein vor
der Gründung
Nach einer längeren und intensi-
ven Vorbereitungsphase kann der
Schramberger Kulturbesen-Ver-
ein gegründet werden. Die Ver-
sammlung soll am Mittwoch, 9.
Oktober, um 19 Uhr in der Geiß-
haldenstraße 49 in Schramberg
stattfinden. Dies geht aus einer
Pressemitteilung hervor. Nach 13
aufreibenden Jahren, meint der
Besenmacher Harald Burger, ist es
an der Zeit, die Arbeit des Kultur-
besens auf mehrere Schultern zu
verteilen und eine kräftige Mit-
gliederbasis für die Zukunft des
Besens zu schaffen. Ziel und Zweck
des Vereins werde der Erhalt des
Kulturbesen-Herbstfestivals und
des Schramberger Schwabengipfels
sein. Das beinhalte die Pflege und
Fortentwicklung der Jazz-, Rock-
und Popkultur, des Kabaretts und
verwandter Strömungen im Rah-
men von Konzerten undVeranstal-
tungen. Auch auf die Förderung
des kulturellen Nachwuchses in
Schramberg soll, in Kooperation
mit anderen Schramberger In-
stitutionen, ein verstärktes Augen-
merk gelegt werden. Mit diesem
kulturellen Engagement möchte
der Verein zur Lebensqualität, At-
traktivität und zum Allgemeinwohl
von Schramberg und der Region
beitragen. pm

Rottweil

Gesprächsabend über
gleichgeschlechtliche Ehe
Seit 2017 ist die Ehe für Alle staat-
lich erlaubt. Das ermöglicht stan-
desamtliche Trauungen für gleich-
geschlechtliche Paare. Dadurch
wurde die Diskussion in den Kir-
chen intensiver geführt, ob und
wie es kirchliche Trauungen für
gleichgeschlechtliche Paare geben
kann. Der Kirchengemeinderat der
Evangelischen Kirche Rottweil hat
sich auch mit diesem Thema der
Segnung gleichgeschlechtlicher
Paare beschäftigt und ist zu dem
Entschluss gekommen, dass mit al-
len Paaren, die um den Segen Got-
tes bitten, ein Gottesdienst gefeiert
werden soll. Dieses Gespräch soll
nun auch öffentlich geführt wer-
den – am 17. September ab 19.30
im Evangelischen Gemeindehaus
in der Johanniterstraße 30. Pfar-
rerin Birgit Rommel aus Stuttgart,
die vor vielen Jahren das Bündnis
Kirche und Homosexualität in der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg mitgegründet hat,
wird mit einem Impuls in diesen
Gesprächsabend einführen. pm

Zimmern

Kinderflohmarkt
Der Katholische Kindergarten
AKP3 in Zimmern veranstaltet am
Freitag, 21. September einen Floh-
markt „Rund ums Kind“ in der
Turn- und Festhalle in Zimmern.
Er dauert von 14 bis 15.30 Uhr.
Es gibt eine Bewirtung, Kinder-
schminken und einen Maltisch. pm

Schramberg

„Film meets Klassik“
Zwei besondere Veranstaltungen
verspricht das Auto- und Uhren-
museum Schramberg: Am Freitag,
20., und Samstag, 21. September,
wird das Sinfonieorchester der
Musikschule im Museum spielen.
Das Orchester habe sich in vielen
Konzerten und zuletzt auch bei der
Musicalproduktion ‚West Side Sto-
ry’ einen großartigen Ruf erarbei-
tet”, heißt es in der Ankündigung.
Neben der bekannten vierten Sin-
fonie von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy („Italienische“) präsentieren
die jungen Musikerinnen und Mu-
siker mit „Sounds of Hollywood“
eine musikalische Reise durch die
Traumfabrik der USA. So steht
neben Melodien von Ennio Morri-
cone und JohnWilliams auch Film-
musik von „James Bond, Gladiator
und Fluch der Karibik“ auf dem
Programm. Die beiden Gesangs-
solistinnen Claudia Habermann
und Steffi Flaig setzen noch einen
besonderen Glanzpunkt. In regel-
mäßigen Abständen organisiert der
Leiter des Orchesters, Musikdirek-
tor Meinrad Löffler, Projekte, in
die er ehemalige Musikschüler mit
einbezieht. So erarbeiten die etwa
60 Musiker in zwei bis drei Pro-
benwochenenden ein anspruchs-
volles Konzertprogramm. Info:
Konzertbeginn ist jeweils um 19.30
Uhr.Tickets sind imAuto-und Uh-
renmuseum, bei Optik Fischer und
der Stadt Schramberg erhältlich.
Kartenreservierungen sind unter
Tel. 07422 29300 möglich. pm
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Samstag, 14. September
» Aldingen
Herbstfest des Musikvereins: Böhmischer Abend
mit den Sulzbach Musikanten & Bira Böhmische
Blasmusik, Zimmerei Samuel Haller

» Balingen
Fußball-Regionalliga: TSG Balingen – SC Freiburg
II, Stadion, 14 Uhr

» Böhringen
Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorf-
musikanten beim Herbst- und Schlachtfest des
Musikvereins, Festzelt in der Römerstraße, 20 Uhr

» Donaueschingen
Musiknacht: Eröffnungskonzert mit „Abba World
Revival“ 18 Uhr, Alter Festhallenplatz; ab 20.30
Uhr: Acht Bands in acht Lokalen

» Rottweil
„Vom Abendreich der Klänge“, Orgelkonzert mit
Martin Sturm, Ruhe-Christi-Kirche, 19.30 Uhr

» Schramberg
Barstreet Festival mit Food Trucks und Ständen,
Rathausplatz, 11 – 22 Uhr

25 Jahre Old News Geburtstagsparty, Szene 64,
20.30 Uhr

» Spaichingen
Country Night mit den „Honky Tonk Hoboes“,
Bleiche, 19 Uhr

» Sulgen
Ringer-Regionalliga: AV Sulgen – KSV Schries-
heim, Turnhalle, 20 Uhr

» Tennenbronn
Ringer-Regionalliga: KSV Tennenbronn – KSV
Rheinfelden, Sporthalle, 20 Uhr

» Villingen
„Jazzin‘ the Black Forest“: Erika Stucky „Bubbles
& Bangs“ (CH), Medusa Beats, Theater am Ring,
20 Uhr

„Waidmannsheil” von Susanne Hinkelbein mit
Rupert Kubon und Harry Grüneis, Theater am
Turm, 20 Uhr

Sonntag, 15. September
» Aldingen
Tag der Blasmusik mit Nachwuchsgruppe und Ju-
gendkapelle Aldingen und Sulzbach-Musikanten,
Zimmerei Samuel Haller

» Böhringen
Herbst- und Schlachtfest des Musikvereins: 11
Uhr Frühschoppen, 14 Uhr Programm mit Gast-
vereinen, Festzelt in der Römerstraße

» Lauterbach
LOUDERbacher Event: Adam Evald aus Schweden
und Pedro Pastoriz aus Brasilien, Aladin & Frieda,
20 Uhr

» Rottweil
Towerrun mit Deutscher Meisterschaft im Trep-
penlauf, Thyssenkrupp-Testturm, 10 Uhr

» Schramberg
Barstreet Festival mit Food Trucks und Ständen,
Rathausplatz, 11 – 19 Uhr

» Tennenbronn
Konzert Preisträger² – Orgel plus Posaunen mit
Martin Sturm, Jonas Kopf, Sebastian Flaig und
Dominik Fleig, Kirche St. Johann Baptist, 19 Uhr

» Trossingen
Abschlusskonzert der 10. Deutschen Liedakade-
mie, Künstlerische Leitung: Prof. Peter Nelson,
Konzertsaal der Hochschule, 11 Uhr

» Villingen
„Jazzin‘ the Black Forest“: Festivalfinale mit Pianis-
tin Johanna Summer, MPS-Studio, 20 Uhr

» Villingendorf
Gewerbeschau, 11 – 17 Uhr

Dienstag, 17. September
» Rottweil

WAVE Trophy, die größte E-Mobil Rallye der Welt,
macht Halt, Obere Hauptstraße, ab 10 Uhr

Stadtschreiber Alex Burkhard, Begrüßung und
Amtseinführung, Konvikt, 19.30 Uhr

Mittwoch, 18. September
» Villingen
„Waidmannsheil” von Susanne Hinkelbein mit
Rupert Kubon und Harry Grüneis, Theater am
Turm, 20 Uhr

Donnerstag, 19. September
» Schramberg
Ein Käfig voller Narren, Komödie von Jean Poiret,
Bärensaal, 20 Uhr

Freitag, 20. September
» Lackendorf
Ralf Lohaus, Udo Jürgens Tribute, Eschachtalhalle,
19 Uhr

» Schramberg
Literatur-Treff: Julian Barnes: „Der Lärm der Zeit”
mit Dr. Lucy Lachenmaier, VHS-Seminargebäude,
15 Uhr

Sinfoniekonzert mit dem Sinfonieorchester der
Musikschule unter Meinrad Löffler, Erfinderzeiten,
19.30 Uhr

» Tuttlingen
Mount Everest – „Eine Expedition zum höchsten
Punkt der Erde“, Multimedia-Schau von Holger
Birnbräuer, Altes Krematorium, 20 Uhr

» Villingen
Premierenlesung: Alexander Rieckhoff und Stefan
Ummenhofer, „Totentracht”, Neue Tonhalle, 20
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

Forum Kunst: Ursula Neugebauer, Installation; zu
sehen DI, MI, FR 14 – 17, DO 17 -20, SA, SO
10 -13, 14 – 17Uhr vom 15. September bis 27.
Oktober; Eröffnung SA 19 Uhr

» Schramberg
Stadtmuseum: Jubiläumsausstellung „40 Jahre
Stadtmuseum Schramberg”; zu sehen DI bis SA
13 – 17, Sonn- und Feiertage 11 – 17 Uhr; bis 10.
November

» 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

Rottweil

Gottesdienst für Groß und Klein
Am morgigen Sonntag findet im Gemein-
dezentrum Charlottenhöhe in Rottweil
ein „Gottesdienst für Groß und Klein“ der
Evangelischen Kirche statt. Mit kindge-
rechter Sprache, anschaulichen Elementen
und dem späteren Beginn um 11 Uhr sei-
en alle, vor allem aber Familien, angespro-
chen. Nach dem Gottesdienst sind alle
eingeladen, noch zu einem Mittagessen zu
bleiben.Das Buffet soll von den Besuchern
bestückt werden. pm

Rottweil

Agenda Kino startet
Das Rottweiler Agenda Kino startet ins
neue Programm. Für die Zeit von Sep-
tember bis Dezember sind Dokumentar-
filme geplant, die gesellschaftliche Pro-
bleme und Entwicklungen beleuchten
sowie Denkanstöße geben sollen. Start ist
am Mittwoch, 18. September, um 19.30
Uhr im Centralkino mit dem Film „Fair
Traders“. Mehr unter www.agenda-rw.de/
kino.html pm

Rottweil

Gewerkschaft ruft
zum Klimastreik auf
In den rund 3700 Betrieben im Land-
kreis Rottweil sollen xBeschäftigte am
20. September ein Zeichen für mehr
Klimaschutz setzen. Dazu ruft die
IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
auf. „Am internationalen Protesttag
können auch Arbeitnehmer vor Ort
mitmachen – und zum Beispiel eine
längere Mittagspause einlegen. Eine
Job-Klima-Pause wäre ein wichtiges
Signal. Denn das Thema geht jeden
etwas an“, sagt der Bezirksvorsitzen-
de der Umweltgewerkschaft, Lukas
Oßwald. Es sei „höchste Zeit“, sich
auch im Beruf über Themen wie
Erderwärmung und CO2-Bilanz
auszutauschen. Welche Folgen der
Klimawandel bereits jetzt habe, zeige
sich an der Forstwirtschaft und den
verheerenden Schäden in den hei-
mischen Wäldern. Dürre, Unwetter
und Schädlinge setzten den Bäumen
in bisher unbekanntemAusmaß zu, so
Oßwald. pm

Kreis Rottweil

Jugendamt
holte 2018
fünf Kinder
Entgegen dem Bundestrend steigen
die Inobhutnahmen von Kindern
durch das Jugendamt im Landkreis
Rottweil nicht. ImGegenteil. So gab
es in Rottweil, unabhängig von un-
begleiteten minderjährigen Flücht-
lingen (UMA) im vergangenen Jahr
nur fünf sogenannte Inobhutnah-
men. Im Jahr zuvor waren es neun,
davor 13.

Insgesamt befanden sich im ver-
gangenen Jahr 148 Kinder und Ju-
gendliche in Vollzeitpflege, im Jahr
davor 150 und 2016 waren es 155.
„In Heimerziehung befanden sich
2018 (53), 2017 (51), 2016 (57), 2015
(62), 2014 (64), 2013 (49) (jeweils
Stichtag 31. Dezember eines Jahres
und ohne UMA)”, zählt etwa Sozi-
aldezernent BerndHamann auf.Da-
her könne er keine Zunahme im
Landkreis feststellen. mm

Rottweil

Altmaterialsammlung
Die Aktion Eine Welt Rottweil
bietet am Samstag, 21. September,
ihre nächste Altmaterialsammlung
in Rottweil mit Teilorten (ohne
Neufra), Zimmern und in Lauffen
an. Ab 8.30 Uhr werden die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer
der Aktion unterwegs sein, um die
Spenden einzusammeln. Die einge-
setzten Fahrzeuge sind gekennzeich-
net. Gesammelt werden: Kleidung,
Bett- und Hauswäsche, Federbetten
und tragbare, paarweise zusammen-
gebundene Straßenschuhe (in Säcke
verpackt). Metalle aller Art wie zum
Beispiel Töpfe, Armaturen, Heiz-
körper werden ebenfalls am 21.
September mitgenommen. Nicht
gesammelt werden jedoch Kühlge-
räte, Holz, Matratzen, Feuerlöscher,
Gasflaschen, Monitore und Elektro-

geräte, die nicht der Metallverwer-
tung zugeführt werden können. Die
Spenden sollten bis 8.30 Uhr bereit-
gestellt werden und nach Möglich-
keit mit dem Hinweis „Spende für
Aktion EineWelt Rottweil“ gekenn-
zeichnet werden. Am Sammlungstag
sind die Ansprechpartner unter der
Handy-Nummer 0151 10988856 zu
erreichen.

Helferinnen und Helfer ab 14
Jahre werden zum Einsammeln der
Spenden aber auch auf dem Samm-
lungsplatz bei der Stadthalle noch
gebraucht. „Jeder kann gerne mit an-
packen. FürVerpflegung ist gesorgt”,
teilt die Aktion mit.

Mit dem Verkaufserlös der Alt-
materialsammlungen finanziert die
Aktion verschiedene Projekte der
Entwicklungshilfe. Infos bei der Ge-
schäftsstelle der Aktion Eine Welt
Rottweil, Tel 0741 6589. pm



Herausgeber:NRWZVerlag GmbH & Co. KG
mit Sitz in Rottweil, vertreten durch die NRWZ
Verwaltungs-GmbH

Geschäftsführer der NRWZ Verwaltungs-GmbH:
Peter Arnegger

Redaktion: Peter Arnegger (gg, v.i.S.d.P),Wolf-
Dieter Bojus (wede), Gabi Hertkorn (gh), Martin
Himmelheber (him), Dr. Andreas Linsenmann (al)
und MirkoWitkowski (wit).

Postanschrift der Redaktion:Hauptstraße 31-33,
78628 Rottweil Tel. 0741-32 07 90-51
Fax: 0741-32 07 90-99 E-Mail: redaktion@
NRWZ.de

Anzeigenverkauf:Katharina Birk, Martina Birk,
Katrin Hirsch, Marion Laudert und Elke Trick.
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Peter
Arnegger. Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16
vom 1. Januar 2019.

Anzeigen:Tel. 0741-32 07 90-52 Fax: 0741-32 07
90-99 E-Mail: anzeigen@NRWZ.de

Postanschrift des Verlages:
NRWZVerlag GmbH& Co. KG,
Hauptstraße 31-33, 78628 Rottweil
Tel. 0741-32 07 90-50
Fax: 0741-32 07 90-99
E-Mail: verlag@NRWZ.de

Gestaltung & Produktion:
Peter Arnegger

Druck: Bechtle Verlag&Druck, Esslingen

Vertrieb: psg Presse und Verteilservice Baden-
Württemberg GmbH,Tel. 0800-999-5-222
Für unverlangt eingesandte Beiträge, Fotos und
Zeichnungen wird keine Haftung übernommen.
Alle nicht näher gekennzeichneten Fotos sind
Werkfotos oder Eigenproduktionen. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge und Leserbriefe (mit
und ohne Signatur) stellen die Meinung der
Autoren dar. Nachdruck und Vervielfältigung aller
Art sowie Übernahme auf Datenträger sind nur
mit Genehmigung des Verlags gestattet.

Impressum

Aktuelles www.NRWZ.de4 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Kreis Rottweil

3,6 Millionen
Euro für Brücken
13 Projekte im Landkreis
Rottweil sollen mit Landesmit-
teln gefördert werden. Das Geld
kommt aus einemTopf für Maß-
nahmen zum kommunalen Sa-
nierungsfonds Brücken (KSFB)
des Landes BadenWürttemberg.
Darauf wies der CDU-Land-
tagsabgeordnete Stefan Teufel
in einer Pressemitteilung hin.

Die geförderten Projekte sind: die
Neckarbrücke bei der Spittelmüh-
le Rottweil, 923.000 Euro; die Er-
neuerung der Neckarbrücke bei
Sulz-Fischingen, 897.000 Euro; die
Erneuerung der Primbrücke bei Rott-
weil-Göllsdorf, 498.000 Euro; die Er-
neuerung der Heimbachbrücke bei
Fluorn-Winzeln, 248.000 Euro; ein
Ersatzneubau der Heimbachbrücke in
der Burghaldenstraße in Fluorn-Win-
zeln, 125.000 Euro; die Sanierung der
Göttelbachverdolung, Schramberg,
132.000 Euro; die Instandsetzung der
Lindenhofbrücke, Oberndorf, 142.000
Euro; die Instandsetzung der Brü-
cke „Hinter Kaltbrunn“, Schenken-
zell, 64.000 Euro; die Erneuerung der
Straßenüberführung über die Glatt,
Sulz-Glatt, 348.000 Euro; die Er-
neuerung der Brücke Winterbauern-
hof, Lauterbach, 54.000 Euro; der Er-
satzneubau einer Brücke „Im Bint“,
Wellendingen, 80.000 Euro; der Er-
satzneubau einer Brücke über den Irs-
lenbach, Oberndorf, 65.000 Euro; die
Instandsetzung Brücke über den Kalt-
brunner Bach, Schenkenzell, 70.000
Euro. „Insgesamt stellt dies eine För-
dersumme von 3,646 Millionen Euro
dar”, so Teufel, der stellvertretender
Vorsitzender der CDU-Landtagsfrak-
tion und Rottweiler Landtagsabgeord-
nete ist.Das Land unterstützt demnach
die Landkreise und Kommunen bei
der Sanierung und legte für die Jahre
2017 bis 2019 einen kommunalen Sa-
nierungsfonds auf. Es stehen insgesamt
rund 119,1 Millionen Euro zur Verfü-
gung, wovon rund die Hälfte im Jahr
2019 den Landkreisen und Gemeinden
zur Unterstützung zukommt. pm

Rottweil

Unter Drogeneinfluss
Unfall gebaut
Ein 19-jähriger Rollerfahrer ist am
Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der
Elzacher Straße in Rottweil von der
Fahrbahn abgekommen und gegen ei-
nen Honda gerutscht. Der junge Mann
war auf der Überlinger Straße unter-
wegs und wollte geradeaus in Richtung
Elzacher Straße fahren. Dabei kam
der Zweiradfahrer nach rechts von der
Straße ab und stürzte. In der Folge
schlitterte der Roller gegen den Honda
Civic. Bei der Unfallaufnahme stellten
die Ordnungshüter fest, dass der Roller
nicht versichert ist und der 19-Jährige
Drogen konsumiert hatte. Auf Anord-
nung der Staatsanwaltschaft Rottweil
wurde eine Blutprobe entnommen und
der Roller beschlagnahmt. pz

Dunningen und Neufra

Heftige Unfälle
Zwei heftige Unfälle haben sich am
Samstag in Dunningen und nahe
Neufra ereignet. Es gab zwei Ver-
letzte. Und inzwischen eine Tote,
wie die Polizei berichtet.

Ein heftiger und am Ende tödlicher Ver-
kehrsunfall, bei dem sich ein Autofahrer
schwere und eine Mitfahrerin zunächst nur
leichte Verletzungen zugezogen haben, ist
am Samstagabend gegen 21.20 Uhr in der
Bitzestraße inDunningen passiert.Dort fuhr
ein 79-Jähriger mit einem älteren Mercedes
der C-Klasse auf eine Hofeinfahrt, um den
Wagen abzustellen.Aus nicht bekannter Ur-
sache lenkte derWagen zunächst gegen eine
Stützmauer des Anwesens, beschleunigte
dann und prallte mit vollerWucht gegen die
Garagenwand des Nachbargebäudes.

Bei dem Unfall wurde der 79-jährige
Mercedes-Fahrer schwer verletzt. Die im
Fond desWagens sitzende Ehefrau zog sich
leichte Verletzungen zu. Eintreffende Ret-
tungskräfte brachten beide Personen nach
einer Erstversorgung in umliegende Klini-
ken. Dort, im Krankenhaus, ist die 80-jähri-
ge Beifahrerin laut Polizei mittlerweile ver-
storben.

Zu einem heftigen Auffahrunfall mit
mehr als 10.000 Euro Sachschaden an zwei
beteiligten Autos ist es bereits am Samstag
gegen 11.50 Uhr bei Neufra gekommen.
Ein Fahrer eines Audis A3 wollte laut Polizei
– aus Richtung Wellendingen kommend –
an der Einmündung von der K 5545 auf die
B 14 in Richtung Rottweil abbiegen.Da sich
auf der B 14 Fahrzeuge näherten, brems-
te der Audi-Fahrer an der Einmündung ab.
Ein nachfolgender Fahrer eines Mercedes
reagierte zu spät und prallte in das Heck des
zum Stillstand gekommenen Audis. Perso-
nen kamen bei dem Unfall nicht zu Scha-
den, so die Polizei. Während der Audi be-
dingt fahrbereit blieb, musste der Mercedes
abgeschleppt werden. pz

Kreis Rottweil

Start der Informations-,
Beratungs- und
Beschwerdestelle
Die Informations-, Beratungs- und
Beschwerdestelle (IBB) für den
Landkreis Rottweil nimmt am 18.
September ihre Sprechstunden auf.

Die IBB-Stelle Landkreis Rottweil ist laut
einer Mitteilung des Landratsamts Anlauf-
stelle für psychisch erkrankte Menschen
und ihre Angehörigen. Sie informiert und
berät über wohnortnahe Hilfs- und Unter-
stützungsangebote sowie über Leistungen
von Einrichtungen und Diensten für psy-
chisch kranke Menschen. Zum Angebot
zählt ferner die Beratung bei Problemen mit
der Nutzung psychiatrischer Hilfen und im
Zusammenhang mit ärztlicher Behandlung,
Psychotherapie, psychosozialer und rechtli-
cher Betreuung sowie einer Unterbringung.

Sieben Mitglieder bilden die Beratungs-
stelle, die alle ehrenamtlich tätig sind. Ne-
ben dem Patientenfürsprecher des Land-
kreises Rottweil sind dies laut Landratsamt
sowohl Personen mit professionellem Hin-
tergrund als auch Experten aufgrund eige-
ner Erfahrung mit psychischen Erkrankun-
gen und Angehörige von psychisch kranken
Menschen.DieMitglieder verstehen sich als
Lotsen, die helfen wollen, sich im psychiatri-
schen und sozialen Hilfesystem zurecht zu
finden. Sie wollen neutral, unabhängig, an
keine Weisungen gebunden sein und unter-
liegen der Schweigepflicht. Die Beratung ist
für die Ratsuchenden kostenfrei. Info: Die
Sprechzeiten der IBB-Stelle sind jeden drit-
ten Mittwoch im Monat von 16.30 bis 18
Uhr in der Paulinenstraße 4 in Rottweil.Die
nächste Sprechstunde findet am 18. Sep-
tember statt. UmWartezeiten zu vermeiden
empfiehlt das Landratsamt, sich vorher an-
zumelden – etwa per E-Mail unter kontakt@
ibb-rottweil.de oder per Telefon unter 0741
20679977. pm

Rottweil

Rauch aus der Fahrertür
Weil Rauch aus der Fahrertür quoll, ist die Feuerwehr am Nachmittag in
Rottweil zum Parkplatz eines Elektronik-Markts auf der Saline gerufen
worden. Die erschrockene Familie, der der Wagen gehört, erwartete die
Floriansjünger schon.

Offenbar war ein Strom führendes Kabel, das zum Scheibenhebermotor des VW Sharan
führt, abgeschabt. Die Litze darin hatte deshalb Kontakt mit der Karosserie des Wagens
bekommen, wie Stadtbrandmeister Frank Müller vor Ort anhand der Spurenlage vermu-
tete. Das bedeutet für Elektriker: Massekontakt. Auch bei einer Bordspannung von nur
zwölfVolt können bei einem solchen Kurzschluss hohe Stromstärken entstehen.Und damit
ein Feuer. Die Feuerwehr Rottweil, mit 15 Kräften in vier Fahrzeugen angerückt, löschte
den Brand mit einem Feuerlöscher. Zudem nahm man die Fahrertür auseinander, um zur
Schadstelle vorzudringen. Eine Streife der Polizei war ebenfalls vor Ort, um den Schaden
und sich selbst ein Urteil über die Brandentstehung an dem älteren Mini-Van zu begut-
achten. Menschen wurden nicht verletzt.. pz, gg
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Zimmern

Autos streifen sich
Zu einem Streifvorgang zwischen
zwei entgegenkommenden Autos ist
es am Samstagvormittag gegen 9.10
Uhr in der Straße „Steinhäuslebühl”
beim Kauflandparkplatz in Zimmern
gekommen. Eine 36-jährig Fahrerin
eines Opel Astras war – von der Kauf-
landtankstelle kommend – auf dem
Steinhäuslebühl in Richtung Raiffeisen-
straße unterwegs, um diese Straße dann
geradeaus in Richtung Parkplatz eines
Discounters zu überqueren. Zeitgleich
bog eine 21-Jährige mit einem Audi
von der Raiffeisenstraße nach rechts in
den Steinhäuslebühl ab, um in Richtung
Kaufland zu fahren. In der Folge kam
es dann zwischen den beiden Autos zu
einem Streifvorgang. Bei der Unfallauf-
nahme gaben beide Frauen an, rechts
gefahren zu sein. „Allerdings wäre es
dann nicht zum Unfall gekommen”,
so die Polizei. Zur Klärung des Ablaufs
bittet sie nun um Hinweise von Zeugen
unter Tel 0741 477-0. pz

Deißlingen

7000 Euro Schaden
Etwa 7000 Euro Sachschaden an zwei
beteiligten Autos sind die Folgen eines
Unfalls, der sich am Samstag kurz nach
20 Uhr an der Kreuzung Schützen-
straße, Reuteweg und Schulstraße in
Deißlingen ereignet hat. Dort woll-
te eine 24-Jährige mit einem VW die
Kreuzung in Richtung Reuteweg ge-
radeaus überqueren. Dabei prallte ihr
Wagen in einenPeugeot, dessen 33-jäh-
rige Fahrerin sich von rechts und somit
bevorrechtigt der Kreuzung genähert
hatte. Bei dem Unfall wurde niemand
verletzt. pz

Rottweil

Geparktes Auto zerkratzt
Am vergangenen Samstag, in der Zeit
zwischen 12.45 und 13.45 Uhr, ist in der
Wilhelmstraße in Rottweil ein abge-
stellter Mercedes mutwillig von einem
unbekannten Täter zerkratzt worden.
Die Polizei Rottweil (Tel. 0741 477-0)
hat Ermittlungen wegen der begange-
nen Sachbeschädigung eingeleitet und
bittet um Zeugenhinweise. pz

Deißlingen

10.000 Euro Schaden
Mehr als 10.000 Euro Sachschaden hat
laut Polizei ein Unfall gefordert, der
am Freitag kurz nach 17 Uhr an der
Kreuzung Bismarck-, Kirchberg- und
Seestraße in Deißlingen passiert ist.
Ein 22-jähriger Fahrer eines Citroens
Berlingo war – von der Ortsmitte kom-
mend – auf der Kirchbergstraße unter-
wegs und wollte die genannte Kreuzung
geradeaus überqueren. Dabei übersah
der junge Mann einen bevorrechtigten
Mercedes der A-Klasse, dessen 67-jäh-
rige Fahrerin sich auf der Seestraße der
Kreuzung näherte. Bei einem folgenden
Zusammenprall der beiden Autos wur-
de der Mercedes noch in einen angren-
zenden Grundstückszaun abgewiesen.
Verletzt wurde niemand. pz

Schramberg

14-Jährigen angegriffen
Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde
am Montagabend, gegen 19.30 Uhr,
in der Passage des City-Hochhauses in
Schramberg von einer Gruppe Heran-
wachsender angegriffen. Grundlos, wie
die Polizei berichtet. Er wurde geschla-
gen und getreten, musste ins Kranken-
haus. Die Polizei ermittelt. pz

Stetten

Seit 70 Jahren ohne Punkt
und selbst verschuldeten Unfall
Eine seltene Ehrung hat Artur Rieger, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Rottweil, dieser Tage
aussprechen dürfen. Seit fast 70 Jahren besitzt Josef Kopf aus Zimmern-Stetten seinen Führer-
schein und hat in dieser langen Zeit weder Punkte auf seinem Verkehrssünderkonto angesammelt
noch schuldhaft einen Verkehrsunfall verursacht. Aus diesem Grund erhielt er von Artur Rieger
eine Ehrenurkunde und die Nadel mit dem goldenen Lorbeerblatt des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats. Sie wird bewährten Kraftfahrern auf deren eigenen Antrag verliehen, wenn die notwen-
digen Voraussetzungen vorliegen. Josef Kopf erwarb seinen Führerschein laut Kreisverkehrswacht
im November 1949 und schätzt, dass er seither rund 1,3 Millionen Kilometer am Steuer hinter
sich gebracht hat. Dabei haben vor allem auch beruflich bedingte Fahrten ins Ausland zu Buche
geschlagen. Die ersten Kilometer mit einem NSU Prinz, dann mit einem Fiat 124 und später mit
verschiedenen Mercedes-Modellen. Dabei war er seinen Fahrzeugen meiste sehr lange treu, so hat
zum Beispiel sein aktueller 5er BMW rund 400.000 Kilometer auf demTacho. Josef Kopf fährt im-
mer noch gerne Auto und ist fast täglich unterwegs, hauptsächlich wegen seines Hobbys. Der pas-
sionierte Musiker verzichtet im Auto allerdings auf Musik. Um sich nicht vom Verkehrsgeschehen
ablenken zu lassen hat er sein Radio so eingestellt, dass er nur dieVerkehrsdurchsagen erhält. Unser
Bild zeigt (von links): Artur Rieger, Josef Kopf und Ulrich Effenberger, er ist Leiter des Polizei-
reviers Oberndorf und zweiter Vorsitzender der Kreisverkehrswacht. pm

A 81

Illegales Rennen?
Polizei stoppt Porsche
Nach einem möglichen Rennen auf der Autobahn 81
bei Rottweil hat die Polizei einen schwarzen Porsche
gestoppt – bei immerhin mehr als 250 Stundenkilo-
metern – und den Fahrer kontrolliert. Nun ist unklar,
ob die Beamten den Richtigen erwischt haben. Zeu-
gen werden gesucht.

Am Samstag gegen 17Uhr habe einAutofahrer ein mutmaßliches
Rennen beobachtet, so die Polizei. Zwischen denAnschlussstellen
Gärtringen undHerrenberg sollen ein auffälliger, roter Mercedes
und ein schwarzer Porsche mit hoher Geschwindigkeit in Fahrt-
richtung Singen gerast sein. Teils unter Benutzung des Stand-
streifens, so die Polizei, die deshalb vermutet, dass die beiden
Fahrer ein Rennen veranstaltet haben. Ob es dabei zu gefähr-
lichen Situationen mit weiteren Verkehrsteilnehmern gekommen
ist, sei bislang nicht bekannt.

Einen mit dem beschriebenen vermeintlich identischen Por-
sche hat dieAutobahnpolizei dann gegen 17.30Uhr zwischen den
Autobahnanschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen
gestoppt. Er soll zuvor mit mehr als 250 Kilometern pro Stun-
de unterwegs gewesen sein. Der Fahrer, zu dem die Polizei keine
weiteren Angaben macht, wurde kontrolliert.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die entsprechende Beobachtun-
gen zu dem Porsche und dem Mercedes gemacht haben. Perso-
nen, die behindert oder gefährdet wurden sowie Zeugen, welche
die Fahrweise der beiden Sportwagen-Fahrer ebenfalls beobach-
tet haben undHinweise zu demVorfall oder den beteiligten Fahr-
zeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspo-
lizeidirektion Ludwigsburg unterTel. 0711 6869-0 inVerbindung
zu setzen. pz

Rottweil

Leichtathletik: Stadtmeister
und Stadtmeisterin gesucht
Als 1994 die Idee zu einem Zehnkampf für Jedermann am Stammtisch im Gast-
haus Becher von ein paar ehemaligen Leichtathleten geboren wurde, war nicht
abzusehen, ob ein solches Meeting in Rottweil ankommen würde und wie lange
sich dies auch halten kann. Inzwischen veranstalten die Leichtathleten des TSV
Rottweil am kommenden Wochenende den Wettkampf zum 25. Mal. Daran er-
innert Uli Hertkorn vom TSV. Nicht der verbissene Kampf um Sekunden und
Zentimeter solle das Ziel sein, sondern eher das Überwinden der eigenen Grenze
und das faire und kameradschaftliche Miteinander. Seit gut 15 Jahren wird hier
auch bei den Frauen der Zehnkampf angeboten, der den ursprünglichen Sieben-
kampf abgelöst hat. „Und immer wieder gibt es tolle Leistungen zu sehen,wie zum
Beispiel 3,80 Meter im Stabhochsprung der Frauen”, so Hertkorn weiter.

Waren es am Anfang noch 26 Teilnehmende, so erreichte im Jahr 2015 die An-
zahl sogar den Höchstwert von 64 (unser Bild). Inzwischen hat sich die Zahl auf
25 bis 35 männliche und weibliche Athleten eingependelt. Immer wieder kommen
auch neue Athleten aus dem ganzen süddeutschen Raum hinzu. Neben örtlichen
jüngeren und älteren sind auch immer wieder zwei Gruppen aus Engen und von
den Fildern dabei.

Der Jubiläumswettkampf beginnt am heutigen Samstag um 12.30 Uhr mit dem
100-Meter-Lauf – zum letzten Mal auf der noch nicht saniertenTartanbahn – und
wird am Sonntagabend mit dem abschließenden 1500-Meter-Lauf enden. An bei-
den Tagen sind Zuschauer im Stadion willkommen, wenn es heißt: „Gesucht wird
der König der Athleten in Rottweil“. pm
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Mit einem Festakt wurde der „Ewige Bund”,
die 500 Jahre alte Verbindung Rottweils zur
Eidgenossenschaft, gefeiert.

„500 Jahre Ewiger Bund“ – ein politisches, wirtschaft-
liches und militärisches Bündnis von 13 Städten und
Kantonen der Eidgenossenschaft und eben der Stadt
Rottweil, wie Oberbürgermeister Ralf Broß sagte.Ge-
schlossen wurde es am 6. April 1519, im September
von Rat, Schultes und den männlichen Bürgern der
Stadt Rottweil bestätigt. Broß erinnerte auch daran,
dass schon etwas über hundert Jahre später, im Drei-
ßigjährigen Krieg, die protestantischen Bündnispart-
ner der katholischen Stadt Rottweil nicht mehr helfen
wollten. „Das Bündnios ist eingeschlafen, aber nicht
gekündigt“, sagte Broß. Er erinnerte auch an die 1913
geknüpften Kontakte des damaligen Männergesang-
vereins Rottweil mit dem Chor Frohsinn Brugg, die
dann in die frühe Städtefreundschaft mündeten. Und
er erinnerte an den Schweizer Fähnrich, der seit etwa
1540 auf demMarktbrunnen prangt – dort, wo wenige
Jahre zuvor der Ewige Bund ratifiziert worden war.

Als „modernen Vertrag“ bezeichnete der Bot-
schafter der Schweiz, Dr. Paul R. Seger, den „Ewigen
Bund“. Ihm fielen nicht nur die militärischen Aspek-
te auf („Damals wurde noch geballert, nicht wie heute
nur geböllert“), sondern auch die wirtschaftlichen – er
zog einen Vergleich zum Schengener Abkommen mit
zollfreiem Warenverkehr. Auch Schiedsgerichte seien
damals vereinbart worden. Der Ewige Bund habe alle
Zeiten überdauert – „es lebe Rottweil, es lebe der Ewi-
ge Bund!“

Die Festrede hielt dann kein Historiker, sondern
ein Satiriker: Thomas C. Breuer nahm sich die His-
torie vor. „Vor 500 Jahren ist Rottweil auf den Bund
gekommen, den ewigen“, begann er. Seine Idee:
Nachdem der deutschsprachige Teil der Schweiz sich
nicht der Bundesrepublik anschließen wolle, könnte
Rottweil nun wirklich der Schweiz zugehören. Wenn

schon nicht als 27. Kanton, so doch als Teil des Kan-
tons Schaffhausen, dessenName allein schon schwäbi-
sche Ideale enthalte: Schaffen und Häusle. Außerdem
sei dort ein neues Reptil entdeckt worden. Die Mehr-
wertsteuer-Rückerstattungsschlange. „Schweiz, breite
deine Arme aus!“

Fast wären alle Bündnispartner nach 500 Jahren
zum ersten Mal wieder zusammen gewesen, hätte
nicht der Vertreter der Stadt Luzern kurzfristig absa-
gen müssen. Dennoch wurde der Bund neu besiegelt
– wenn auch völkerrechtlich unverbindlich, schließ-
lich wird die Außenpolitik in Berlin gemacht, und mit
einem harmlosen Text. So dass diesmal auch Basel
zustimmen konnte – auf der originalen Urkunde des
Ewigen Bundes fehlt die Stadt am Rheinknie, weil sie
das Rottweiler Hofgericht nicht anerkennen wollte.

Der zum Festakt und -bankett ausgeschenkte
Wein kam übrigens aus dem Wallis. Denn, wie OB
Broß sagte: „Die Schweiz hat einen viel besseren
Wein, als wir ihn in Rottweil anbauen könnten.“

Am Nachmittag hatte Broß den Fassanstich vor-
genommen – ohne einen einzigen Tropfen Bier zu
verschütten. Eigentlich hätte für jeden der Schweizer
Gäste ein Salutschuss der Bürgerwehr kommen müs-
sen. Die schoss zwar wirklich ihre Kanonen ab, am
Bockshof, aber mit verminderter Ladung, so dass vor
dem Rathaus nichts mehr zu vernehmen war.

Das Stadtfest litt am Samstagabend unter dem ein-
setzenden Regen, aber immer noch viele Besucher
trotzten demNass von oben, suchten ein Dach überm
Kopf und ließen sich die Stimmung nicht verderben.

Wolf-Dieter Bojus

Ewiger Bund – neu besiegelt
Bündnis Festakt im Kapuziner

500 Jahre Ewiger Bund

Festlicher Gottesdienst zum Jubiläum
Um Gott zu ehren und ihm für 500 Jahre Treue der 14 Orte zu
danken hat im Heilig-Kreuz-Münster ein ökumenischer Festgottes-
dienst stattgefunden.

Münsterpfarrer TimoWeber, Pfarrerin Esther Kuhn-Luz und Pfarrerin Betti-
na Badenhorst aus Brugg haben den Gottesdienst mit den Gläubigen gefeiert.
Unter den Gottesdienstbesuchern im voll besetzten Münster waren auch der
Botschafter der Schweiz in Deutschland, Dr. Paul R. Seger, Oberbürgermeister
Ralf Broß und Bürgermeister Dr. Christian Ruf, Frau Stadtammann Barbara

Horlacher aus Brugg sowie Vertreter der 13 Bündnisstädte und Landrat Dr.
Wolf-Rüdiger Michel. Vielfältige Musik machte diese ökumenische Feier be-
sonders festlich. Auf der Empore spielte die Stadtkapelle unter Johannes Nikol
zum Einzug „Highland Cathedral“ von Michael Korb und Uli Roever. Die
Fahnenabordnungen aller 14 Zünfte hatten sich wie gewohnt im Chorraum
aufgestellt.

Gleich vier Chöre sangen gemeinsam im Gottesdienst. Es waren dies der
Münsterchor mit Julian König, der Chor der Predigerkirche mit Johannes
Vöhringer, der Chor von St. Nikolaus in Brugg mit Guiseppe Raccuglia und
der Chor der Stadtkirche Brugg mit GaudenzTscharner. Es erklangen die dop-
pelchörigenWerke „Lobet den Herren meine Seele“ von Heinrich Schütz so-
wie von Johann Pachelbel „Nun danket alle Gott.“ Zu den Liedsätzen „Lobe4

Unter den Augen von OB Ralf Broß: Der Botschafter der
Schweiz, Dr. Paul R. Seger, unterzeichnet den erneuerten
„Ewigen Bund“. Foto: wede
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4denHerren“ von J.S. Bach und „Strahlen brechen viele“ konnte auch die Ge-
meinde mitsingen. Die Chöre wurden von Johannes Vöhringer und Julian Kö-
nig dirigiert. Die große Münsterorgel spielte Giuseppe Raccuglia aus Brugg.

Kuhn-Luz undWeber trugen die Predigt gemeinsam vor.Der Bund mit den
13 eidgenössischen Schweizer Städten sei bis heute eine besondere Verbindung
zwischen ihnen und unserer Stadt. Als „Ewiger Bund“ sei er auf Ewigkeit an-
gelegt. Ewigkeit existiere unabhängig vom Phänomen Zeit, sie sei aber eine Ei-
genschaft Gottes.Wir massten uns an, den Bund zwischen den Schweizer Städ-
ten und Rottweil als „Ewigen Bund“ zu bezeichnen, ein terminus technicus, der
eigentlich nur Gott zugeordnet werden könne.Welcher Bund, den Menschen
miteinander in der Geschichte geschlossen haben, könne von sich behaupten,
dass er „ewig“ hält, fragteWeber.

Bündnisse könnten nicht mehr funktionieren, wenn sie von Misstrauen ge-
prägt sind, oder wenn sich einer gegen den anderen als besser oder mächtiger
oder klüger behaupten wolle – und nicht begreife, dass ein gemeinsames gu-
tes Leben in dieser komplexenWelt nur durch Gespräche,Vertrauen, Zuhören

und eine gute Diplomatie möglich sei. Das gelte in der Politik – aber durch-
aus auch für den Bund der Ehe oder der Freundschaft…auch für den Bund der
Ökumene. Wenn wir an diesem Wochenende den „ Ewigen Bund“ feiern –
dann sei für uns Christen und Christinnen in Deutschland, in der Schweiz und
an anderen Orten dieser Erde immer der Bund Gottes mit uns Menschen ge-
meint: dieses Ja Gottes zu unserem Leben – zu unserer Zukunft – und dieses
Ja Gottes zu uns ermögliche es, dass auch Menschen, auch Länder, auch Städ-
te JA zueinander sagen könnten – und feste Bündnisse miteinander eingehen –
wie damals die Schweizer Städte mit Rottweil, sagte Kuhn-Luz. Allein schon,
dass dieser Bund „ewig“ genannt werde sei ja keine Aussage über die Zeit –
auch wenn 500 Jahre schon ganz schön lang seien – sondern eine Aussage über
die Hoffnung, dass Gottes Gegenwart in diesen Bündniszusagen zu spüren sei.
Denn ewig sei ja nur einer – und er sei von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Zum Abschluss erklang der Schweizerpsalm, die Schweizer Nationalhymne,
die mit denWorten schließt: „Die fromme Seele ahnt Gott, denHerrn, im heh-
ren Vaterland.” Berthold Hildebrand

Beton-Rottweiler

1,6Tonnen Anschlagsschutz
Er wiegt 1,6 Tonnen, ist aus Beton – und sieht dennoch hübsch
aus. Rottweilerisch, jedenfalls. Und viel netter, als es sein Zweck
vermuten lassen würde.Die Rede ist vomOriginal Rottweiler Be-
tonpoller. Eine Kreuzung aus Kunst und trauriger Notwendig-
keit, aus Eleganz und schierer Masse. Mit einem Klotz unter den
Füßen, gegossen aus Beton. Derzeit steht das vermeintliche Un-
getüm, das so gar keine abschreckende Anmutung hat, das eher
Stolz und passive Abwehrbereitschaft ausdrückt, noch beim Lin-
senbergweiher.Als ein Einzelexemplar auf demHof von Künstler
JürgenKnubben.Die Fachbereichsleiter Kultur,Marco Schaffert,
und Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung, Bernd Pfaff,
seien auf ihn zugekommen, so Knubben amMittwoch.

Der Zweck ist klar: Das Ding soll künftig innerstädtische Ver-
anstaltungen schützen. Als Anschlagsschutz, als Abwehr etwa ge-
gen Lkws, die in Terrorabsicht in Zuschauer- und Besuchermas-
sen gelenkt werden sollen. Bisher dienen dazu schon Betonpoller.
Die aber sind nur zweckmäßig, nicht schön. Für 5000 Euro pro
Stück kann die Stadt nun den bekannten Hörl-Rottweiler aus Be-
ton anschaffen, wie er aus Kunststoff schon vor vielen Häusern
steht und aus Bronze vor dem Stadtmuseum – der als Modell ge-
dient hat. Mehr: www.NRWZ.de/239952 gg

Heilig-Kreuz-Münster

Titularfest am Sonntag
Die Heilig-Kreuz-Gemeinde begeht am morgi-
gen Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst
ab 9.30 Uhr das Fest Kreuzerhöhung. Dies ist
das Titularfest des Münsters. Das Fest hat sei-
nen Ursprung in Jerusalem. Es geht zurück auf
die Auffindung des Kreuzes Christi durch die
Hl. Helena, der Mutter von Kaiser Konstantin
dem Großen, im Jahr 326. Das Fest Kreuzerhö-
hung wurde im Jahre 629 auf den 14. September
festgesetzt. Der Festtag ist mit der Verehrung
des Kreuzreliquiars verbunden. Im
Südschiff des Münsters ist auf zwei
Fenstern dargestellt, wie das Kreuz
gefunden wurde und wie durch ein
Heilungswunder die Echtheit des
gefundenen Kreuzes angeblich be-
wiesen wurde.

Die Heilig-Kreuz-Gemeinde
ist schon seit früher Zeit im Be-
sitz mehrerer Holzsplitter (Bild),
die vom Kreuz Jesu stammen sol-
len und wohl von einem Wall-
fahrer aus dem Heiligen Land
mitgebracht wurden. Es kann ange-
nommen werden, dass diese kostba-
ren Reliquien im Kastenaltar aufbe-
wahrt wurden, eventuell auch noch, als sie schon
in ein Kreuz gefasst waren. Dieser große Altar
hätte so als symbolische Grablege gedient. Der
Rottweiler Altar kann nicht mehr geöffnet wer-
den,weil inzwischen der Kreuzesstamm des gro-

ßen Altarkreuzes die eiserne Tür versperrt. Die
seitlichen Fenster gewähren keinen Einblick. In
Lautenbach im Ortenaukreis kann man aber in
einen solchen Altar hineinschauen. Im Inneren
des dortigen Altars sieht man eine Konsole, auf
die das Reliquiar gestellt wurde. Daneben zwei
Kerzenleuchter. Man darf annehmen, dass der
Rottweiler Altar gleich ausgestattet war. Bei Be-
darf konnte man die Reliquie aus dem Altar he-
rausholen wie das eucharistische Brot aus dem
Tabernakel. Bei der letzten Öffnung des Rott-
weiler Altars vor etwa 55 Jahren wurde noch ein
Reliquiar aus Silber und Glas gefunden, das der-

zeit leider als verschollen gilt.Win-
fried Hecht hat über das „Spätgo-
tische Reliquiar von Heilig Kreuz“
in der Ausgabe 4 1976 in den Rott-
weiler Heimatblättern berichtet. Es
gibt auf mehrfache Nachfrage kei-
ne Augenzeugen mehr, die sich er-
innern könnten, wie der Rottwei-
ler Altar im Inneren aussieht. Fotos
gibt es nicht. Gesichert ist dagegen,
dass die Kreuzpartikel aus einem
älteren Kreuz unter Pfarrer Johann
Jakob Zipfehli und Bürgermeister
Johann Anastasius Gebel um 1739
neu gefasst und in ein 92 cm ho-
hes Kreuz eingefügt wurden. We-

gen dieser Verbindung von Kirche und Stadt ist
im Fuß des Kreuzpartikels auch das Stadtwap-
pen eingearbeitet. Ebenso sind die Namen Zip-
fehli und Gebel neben dem inneren Kreuz ein-
graviert. hil
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Leserbriefe

Vernichtung der Krankenhäuser

A ls ehemalige medizinische Mitarbeiterin in der Helios
Klinik in Rottweil ärgere ich mich auch heute noch
über eine einseitige Form der Berichterstattung bezüg-

lich des Krankenhauses Rottweil. Jahrelang haben wir (Ärzte
und Pflegepersonal bei Helios Rottweil), wenn sich Nachbar-
kliniken außer Stande sahen, noch Patienten aufzunehmen, Pa-
tienten nicht abgelehnt und aufgenommen. Betten standen in
Aufenthaltsräumen, Bettenaufbereitungsräumen und auf dem
Flur. Patienten wurden versorgt, ungeachtet, ob das Personal
noch in der Lage war, die Patienten auch nur noch annähernd
adäquat zu behandeln.Was damals auch öffentlich bezüglich
der Patientensicherheit eher kritisch betrachtet wurde.

Jetzt meldet sich das Krankenhaus offensichtlich einmal ab
und schon wird wieder ein Negativartikel auf Initiative eines
Rettungssanitäters in der NRWZ veröffentlicht. Die SRH-Kli-
niken Oberndorf wiesen/weisen Patienten geradezu regelmäßig
ab – hat man hierzu je einen Artikel in Ihrer Zeitung gelesen?
Als Transportmittel für eher bettlägrige Patienten ist das DRK
konkurrenzlos.Würde das DRK Patienten, die am Morgen aus
dem Krankenhaus entlassen werden könnten auch zeitnah abho-
len, würde das entsprechende Bett auch nicht erst am Abend frei
und wieder verfügbar sein.

Hat sich der Kreis doch vor knapp zehn Jahren aus Kosten-
gründen der ‚Gesundheitszentren Rottweil’ entledigt und seine
Verpflichtung der Gesundheitsfürsorge seiner Bevölkerung ge-
genüber an ein Privatunternehmen abgeben, das seinen Betrieb
für seine Aktionäre gewinnbringend betreibt. Hat sich damals
in Rottweil jemand groß aufgeregt?

Ich bin inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass die
Totalabschaffung der Krankenhäuser der Grund- und Regel-
versorgung politisch gewollt ist. Dabei erschien mir die Me-
dizin, die wir früher im allgemeinen Bereich leisteten nicht
schlechter als die in einem Krankenhaus der Maximalversor-
gung. Das Personal in den kleineren Häusern dreht sich ohne
Perspektive in einem Hamsterrad, sinnlos verheizt. Irgend-
wann wird der Betrieb der kleinen Krankenhäuser schon auf-
grund des Personalmangels nicht mehr sinnvoll möglich sein.
Je nachdem wie die Arbeitskonditionen in den Krankenhäusern
der Grund- und Regelversorgung zuletzt waren, wird das eine
Haus früher und das andere später schließen. Damit kann sich
auch Helios mit guter Ausrede aus der Patientenversorgung
vor Ort wieder zurückziehen.

Die Vernichtung mit diversen Auflagen und finanziellen
Reglementierungen der Krankenhäuser der Grund- und Re-
gelversorgung geschieht über Jahre mehr oder weniger im Stil-
len, die Verantwortlichen schweigen – und angeprangert wer-
den nur die, die schon am Limit arbeiten.

Aber wen interessiert es? Vielleicht ist hinterher der Auf-
schrei groß?” Jutta Welsch

Die Leute sollten auf die Straße

N achdem die Zeitungen von diesem Notstand in der
Notaufnahme berichtet haben, gibt es nur eine Kon-
sequenz: Die Bürger des Kreises sollten auf die Straße

und gegen diese unhaltbaren Zustände demonstrieren.
Und wie ein Leser/in in Ihrer Ausgabe veröffentlicht: Es

wurden Mitarbeiter von Schramberg nach Rottweil übernom-
men und jetzt gehen die Mitarbeiter aus ? Ich war damals in der
Stadthalle, als sich die Bewerber für die Übernahme des Kreis-
krankenhauses vorstellten und unter anderem wurde von den
Heliospräsentierern von einem Gewinn bis 15 Prozent ge-
sprochen. Das sagt schon alles – mit kranken Menschen Ge-
winn machen? Ich habe bis jetzt noch nie einen Leserbrief
oder sonstiges an eine Zeitung geschrieben, aber diese Zustän-
de kann ich so nicht einfach hinnehmen – demnächst werde ich
70. Jutta Ruthenkolk

Hinweis: Leserbriefe in der NRWZ haben sich grundsätzlich
mit Themen aus den Publikationen der NRWZ zu beschäfti-
gen. Private Auseinandersetzungen werden aus redaktionellen,
juristischen und presserechtlichen Gründen nicht veröffent-
licht. Leider können wir Leserbriefe weder zurücksenden noch
beantworten. Zuschriften bitte an redaktion@NRWZ.de

Rottweil

Mann randaliert im
Müller-Markt
Die Polizei hat am Mittwochvormittag einen
Mann im Drogeriemarkt Müller in Rottweil
festgenommen. Er hatte zuvor dort randaliert –
und das nicht zu ersten Mal, wie die NRWZ vor
Ort erfuhr. Der Hintergrund ist unklar. „Man
muss sich ja nicht alles gefallen lassen”, sagte
eine Mitarbeiterin zur NRWZ. Und erzählte,
dass man vor wenigen Minuten die Polizei ge-
rufen habe. Auslöser: ein Mann, der im Laden
randaliert hatte, Packungen aufgerissen, Mitar-
beiterinnen bedroht hat. Er soll sogar nach den
Beschäftigten geschlagen haben.

Die hinzu gerufene Polizei machte kurzen
Prozess. Eine Streife holte sich den Mann, der
sich laut eines Sprechers des Tuttlinger Polizei-
präsidiums widerstandslos habe festnehmen las-

sen. Eine zweite Streife begann vor Ort mit den
Ermittlungen, sprach mit Zeugen und Markt-
mitarbeiterinnen.

Es war nicht das erste Mal, dass der Mann
im Laden am Friedrichsplatz ausgeflippt ist:
Erst am Vorabend sei er dort aufgetaucht, er-
fuhr die NRWZ im Müller-Markt und vom
Polizeisprecher. Auch da habe er sich bereits ag-
gressiv verhalten.

Der Hintergrund ist unklar. „Der Mann
ist vielleicht einfach ein bisschen gaga”, so der
Polizeisprecher. Und präzisiert, da wieder im
Amtsdeutsch: „Vielleicht steckt eine Krankheits-
geschichte dahinter, das müssen die Ermittlun-
gen jetzt zeigen.”

Zur Herkunft des Mannes konnte er nichts
sagen, die Personalien lagen ihm noch nicht vor,
der Einsatz lief noch, während die NRWZ an-
fragte. Zeugen beschrieben das Aussehen des
eher kleinenMannes als osteuropäisch oder asia-
tisch. gg

Alt-Kreisbrandmeister Hermann Schäfer

Glückwünsche zum 90.
Eine Delegation der Rottweiler Feuerwehr hat am Mittwochabend dem ehemali-
gen Kreisbrandmeister Hermann Schäfer gratuliert. Er feiert heute den 90. Ge-
burtstag.

Mit großem Aufgebot, Blaulicht, aktuellen wie auch historischen Fahrzeugen sind Schäfers Ka-
meraden am Abend zu seiner Wohnadresse ausgerückt, um ihm die Ehre zu erweisen. Alt-Stadt-
brandmeister Rainer Müller etwa in einem mehr als 30 Jahre alten Feuerwehrmantel, den Schäfer
ihm seinerzeit zu treuen Händen überreicht habe, wie Müller berichtete. Schäfer ist Träger vieler
Medaillen und Auszeichnungen, zuletzt erhielt er 2018 die Albert-Bürger-Medaille des Landes-
Feuerwehrverbands. Von 1960 bis 1993 war er Kreisbrandmeister im Landkreis Rottweil. Zudem
war er über Jahrzehnte hinweg Ehrenvorsitzender verschiedener Verbände. Der Alt-Kreisbrand-
meister nahm die Glückwünsche sichtlich bewegt und im Beisein seiner Familie entgegen. Zuletzt
waren die Kameraden zum 80. mit derart großem Aufgebot angerückt. gg

JVA

Der aktuelle Stand
„Was ist eigentlich der ak-
tuelle Stand?” So fragte Ober-
bürgermeister Ralf Broß am
Mittwoch am Standort der
Justizvollzugsanstalt. Bürger-
meister Dr. Christian Ruf,
Bau-Fachbereichsleiter Lothar
Huber und der Abteilungsleiter
Stadtplaner Peter Jung-Telt-
schik antworteten. In Kürze:
Aktuell laufen die Stellung-
nahmen im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung ein. Die
Frist läuft dieser Tage ab. Dann
„wollen wir uns langsam aber
sicher in die Offenlage be-
geben”, so Ruf. Mehr in einem
Video unter www.NRWZ.
de/239962 gg

„Groß’sche Wiese”

Bis zu 500 Parkplätze?
Das eigentlich geplante Park-
haus bei der „Villa Duttenho-
fer” in Rottweil – das wird nicht
so bald kommen. Viel zu teuer.
Der Gemeinderat hat sich statt
dessen am Mittwoch die ehe-
malige „Groß’scheWiese”, den
jetzigen „Parkplatz Zentrum”
genauer angeschaut. Bis zu 500
Plätze könnten dort auf bis zu
elf Ebenen entstehen – in der
Maximalvariante. Der Stand
aktuell: „Wir reden hier über
eine Machbarkeitsstudie”, so
Bau-Fachbereichsleiter Lothar
Huber, nicht etwa über eine
Planung. Der Gemeinderat
wird entscheiden. Mehr unter
www.NRWZ.de/239969 gg

Erweiterung

Mehr Berner Feld
Das bestehende Industrie- und
Gewerbegebiet Berner Feld am
Fuße des Rottweiler Testturms
soll erweitert werden. See-
äcker heißt das Gebiet, und es
liegt von Balingen aus gesehen
links der Bundesstraße 27, auf
der Seehof-Seite. Der Gemein-
derat hat am Mittwoch eine
Baustellentour mit dem Hau-
ser-Bus, eine Fahrt zu verschie-
denen laufenden und künftigen
Baustellen im Stadtgebiet un-
ternommen, so auch zu der 16
Hektar großen Fläche, die der-
zeit Acker- und Weideland ist
und zum Gewerbegebiet wer-
den soll. Die Planungen dazu
laufen. gg
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N achdem die Experten
der Universität Stutt-
gart die Dachträger
im aquasol aus stati-
scher Sicht freigege-

ben hätten, könne das Sole- und
Freizeitbad nun wieder nach einer
etwas längeren Schließzeit seine
Pforten öffnen, teilte die Energie-
versorgung Rottweil (ENRW) ver-
gangene Woche mit.
Wie viele Hallenbäder, die in

den 1960er Jahren gebaut wur-
den, verfügt auch das aquasol
über Dachträger aus Spannbeton.
Diese müssen ab einem gewissen
Alter regelmäßig von Fachleuten
untersucht und – ähnlich wie beim
TÜV – abgenommen werden. Eine
solche Untersuchung hat nun das
aquasol erfolgreich absolviert:

„Das von uns beauftragte Institut
für Materialprüfung, Werkstoffkun-
de und Festigkeitslehre (IMWF) der
Universität Stuttgart hat die Träger
freigegeben“, berichtet Christoph
Ranzinger, Geschäftsführer der
ENRW. Die Materialprüfung war
aufwendig und benötigte Zeit: „Die
gesamte Schwimmhalle musste
zunächst eingerüstet werden, um
die Träger freizulegen. Um künftig
deren Untersuchung zu verein-
fachen, haben wir auf eine erneute
Verschalung verzichtet.“
Das Gerüst in der Schwimmhal-

le wurde genutzt, um die Wände
neu zu beschichten, zu dämmen,
zu verputzen und zu fliesen – alles
zusammen führe nun nicht zuletzt
auch zu einer deutlich verbes-
serten Akustik. Ebenfalls neu sind

die Lüftungsauslässe, eine LED-
Beleuchtung mit Lichtsensor und
Dimmfunktion sowie die Beschil-
derungen. Darüber hinaus wurden
beispielsweise die Duschen neu
abgedichtet und gefliest, neue
Verglasungen im Treppenhaus ein-
gebaut sowie eine behinderten-
gerechte Schiebetür im Eingangs-
bereich installiert.
Auch in der prämierten 5-Ster-

ne-Sauna waren Handwerker tätig,

„um das hohe Niveau beizubehal-
ten”, so die ENRW. „Wir müssen
uns bei allen beteiligten Firmen be-
danken, die innerhalb weniger Wo-
chen und auch noch innerhalb der
Handwerkerferien alle Maßnahmen
perfekt abgestimmt bravourös ge-
stemmt haben“, freut sich Steven
Ulrich, Abteilungsleiter Bäder der
ENRW, „ohne sie wäre die Wieder-
eröffnung zum jetzigen Zeitpunkt
nicht möglich.“

Alle Besitzer von Jahreskarten
will die ENRW für die Ausfallzeit
entschädigen: „Wir verlängern alle
Jahreskarten um die exakte Dauer
der Schließzeit. Die entgangene
Zeit wird von uns automatisch auf
jede Karte gebucht, die Besitzer
müssen nichts tun.“
Als Schwimmmöglichkeit stand

während der Schließzeit das Rott-
weiler Freibad zur Verfügung. In
seinem 40. Jahr des Bestehens
verzeichnete es mit rund 79.000
Besuchern einen sehr zufrieden-
stellenden Saisonverlauf (2018:
79.800 Gäste, 2017: 76.500 Gäs-
te).
Besucherstärkster Tag war

Sonntag, 30. Juni, mit genau 3911
Badegästen, besucherstärkster
Monat der Juni mit 32.800 Bade-
gästen. Auch das Frühschwimmen
von 6.30 bis 7.30 Uhr erfreute sich
großer Beliebtheit und lockte rund
2600 Frühaufsteher an.
Lediglich das Jubiläumswochen-

ende im Juli mit Live-Konzert und
Familiensonntag bei freiem Eintritt
hätte nach Ansicht von Steven Ul-
rich ein paar mehr Besucher ver-
dient gehabt: „Eine tolle Party war
es trotzdem.“

Freizeit

Das aquasol öffnet bald wieder
Am 20. September geht der Badebetrieb wieder los / Zugleich schließt das Freibad / Gute Saison für ENRW

Im Innern laufen die letzten Sanierungsarbeiten: das Rottweiler
aquasol. Foto: pm

(Anzeige). Ab kommenden Freitag, 20. September,
öffnet das Rottweiler aquasol wieder. Das meldet die
ENRW als Betreiber. Damit kämen die Badegäste erst-
mals in den Genuss einer runderneuerten Schwimmhalle
sowie weiteren baulichen Verbesserungen, heißt es in
einer Pressemitteilung. Am gleichen Tag schließt das
Rottweiler Freibad nach einer laut ENRW sehr zufrieden-
stellenden Jubiläumssaison inklusive der Feierlichkeiten
zum 40. Geburtstag.
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Er kann Kabarett und
Poetry-Slam: Alex Burk-
hard, Rottweiler Stadt-
schreiber des Jahres 2019,
verspricht in der Litera-
turszene neue Akzente zu
setzen. Am Dienstag wird
der 1988 in Lindenberg
im Allgäu geborene Autor
in sein Amt eingeführt.
Im Gespräch mit der
NRWZ verrät er, wozu er
sein dreimonatiges Auf-
enthalts-Stipendium in
Rottweil nutzen will.

NRWZ: Herr Burkhard, für
September ist Ihr viertes
Buch mit dem Titel „Was
ich ihr nicht schreibe” an-
gekündigt. Es vereine al-
les, was bislang ungesagt ge-
blieben ist, „Persönliches,
Anklagendes, Verständnis-
volles”, heißt es. Alles Un-
gesagte auf 160 Seiten – wie
machen Sie das?

Alex Burkhard: Es sind 192
Seiten geworden – es gibt also
etwas mehr Spielraum (lacht)!
Der Klappentext, den Sie zi-
tieren, bezieht sich darauf, dass
das Buch sehr persönliche Tex-
te enthält. In meinen Slam-
Texten auf der Bühne findet
man das nicht so sehr, weil es
in dieser kurzen, pointierten
Art zu schreiben nicht so viele
Möglichkeiten gibt, in die Tie-
fe zu gehen.

Haben Sie Beispiele?
Ich erzähle in dem Buch

zum Beispiel über Neben-

jobs, die ich in der Jugend hat-
te, über Liebesgeschichten. Es
gibt einen Battle-Rap-Text aus
der Sicht eines Seemanns aus
dem 14. Jahrhundert. Und ich
versetze mich in die Lage von
Ludwig II. von Bayern und
stelle mir vor, wie es geklungen
hätte, wenn er ein Rap-Gedicht
geschrieben hätte.

Was wäre denn mit dem
„Kini“ dann passiert?

Er wäre selbstbewusster
und weniger von Zweifeln ge-
quält gewesen.Weil er stolz da-
rauf gewesen wäre, wer er ist,
und dass er allen seine Ideen
und Gefühle kraftvoll mittei-
len kann.

Rappen hilft also bei der
Selbstfindung?

Ganz sicher!

Das Buch enthält auch Slam
Poesie, die ja eigentlich da-
von lebt, dass Sprache und
Performance im Gegenüber
von Poet und Publikum ver-
schmelzen – was bei Bü-
chern ja wegfällt…

Sicher, aber das ist kein Wi-
derspruch. Slam Poesie be-
zeichnet nur die Textart; man
kann sie abdrucken.Ob es sinn-
voll ist, muss man natürlich je-
weils überlegen. Das, was in
dem Buch steht, ist jedoch in
keinem einzigen Fall genau das,
was ich auf der Bühne vortrage.
Ich habe versucht, die Texte in
eine gute Form zu packen und
lesbar zu machen. Außerdem
gibt es zu vielen Texten des

Buchs Download-Links, auch
ein Hörbuch wird erscheinen.
Wer das Stimmlich-Performa-
tive der Slam-Texte will, kann
das also bekommen.

Sie haben schon einiges ge-
textet, unter anderem für
Amazon. Aber Ihr zentra-
les Metier, in dem Sie be-
reits Preise errungen haben,
ist Poetry Slam – wie sind
Sie zu dieser Ausdrucksform
gekommen?

Sehr zufällig.Das hatmir ein
Freund aufgezwungen, der in
der Abiturphase einen Poetry
Slam organisierte. Der mein-
te: „Du schreibst doch trauri-
ge Liebesgedichte, trag die mal
auf der Bühne vor“. Ein biss-
chen wurde ich hingeschleppt,
es hat mir aber auch gefallen.
Später bin ich nach München
gezogen, wo die Poetry Slam-
Szene relativ groß ist. Da hat es
sich ergeben, dass ich das neben
dem Studium weitergemacht
habe. Wie bei fast allen in der
Slam-Szene hat es als Hobby
angefangen.

Poetry Slam führt oft Ge-
gensätzliches zusammen:
Alltägliches, Humorvolles,
aber auch tiefschürfende
Verse,Weltschmerz und bri-
sante Gesellschaftsanalyse –
was sind IhreThemen?

Im Grunde fast alles, was Sie
da aufgezählt haben. Wenn ich
auf der Bühne stehe, ist viel von
meiner Persönlichkeit in diesen
Texten. Die Frage, wie wir le-
ben, wie ich in dieser Welt zu-

rechtkomme, meinen Platz fin-
de und was um mich herum so
passiert. Ich schaue eher auf die
Kleinigkeiten, mit denen wir
imAlltag zu tun haben und ver-
suche, sie auf eine allgemein-
gültige Ebene zu hieven, ohne,
dass es plakativ wird. Die gro-
ßen politischen Themen bear-
beiten andere besser, da halte
ich mich ein bisschen heraus.

Poetry Slam kann rot-
zig, sensibel und sogar, zur
Freude vieler Fans, Vehikel
eines plüschigen Neubie-
dermaiers sein, etwa bei Ju-
lia Engelmann – welche Re-
gister ziehen Sie?

Eher die leisen. Ich habe
schon ein paar performative
Texte, bei denen ich sehr aktiv
auf der Bühne bin, aber ichmag
eher das Poetische. Es muss
eine Intensität entstehen, aber
es muss nicht Rumgeschrien
werden. Das Versteckte, Subti-
le, macht mir mehr Spaß.

Ist der Hype um Poetry
Slam eine Möglichkeit, der
Literatur, die in Zeiten der
Medienrevolution erheblich
unter Druck steht, neue Vi-
talität zu geben?

Ich bin kein Inhaber eines
Medienhauses und weiß nicht,
was Poetry Slam für die Ver-
kaufszahlen bedeutet. Poetry
Slam hat sich auf jeden Fall eine
Präsenz erarbeitet, die Veran-
staltungen sind gut besucht,
auch in der Schule ist Slam viel-
fach Thema. Und Poetry Slam
ist eine Ausdrucksform, die ver-

sucht, zu anderen Kunstfor-
men Brücken zu schlagen. Das
weckt womöglich Interesse bei
Leuten, die ansonsten nicht so
auf Literatur ausgerichtet sind.

Was für eine Aufgabe hat
aus Ihrer Sicht Literatur in
unserer Zeit, in der viele
Ängste aufbrechen, etwa vor
einer Klimakatastrophe?

Ich glaube, Literatur hat die
Aufgabe, bei denjenigen, die of-
fen dafür sind, Emotionen her-
vorzurufen und die Herzen zu
öffnen. Literatur hat auch das
Potenzial, Fragen und Konflik-
te zu klären und auf der Ebe-
ne der Fiktion mögliche Lö-
sungen aufzuzeigen. Ich glaube
aber nicht, dass Literatur kon-
krete Handlungsanweisungen
liefern sollte und die Retterin
der Menschheit sein kann. Be-
sonders wichtig ist aus meiner
Sicht auch die unterhaltende
Funktion: Literatur soll das Le-
ben schöner machen!

Sie sind der 19. Rottweiler
Stadtschreiber – was hat Sie
an der Rottweiler Literaten-
stelle gelockt?

Gut fand ich die Mischung,
einerseits in dieser Stadt zu le-
ben, die sehr alt ist, die viel Ge-
schichte und Geschichten hat.
Und andererseits zu schau-
en: Wie geht so eine Stadt mit
der Gegenwart um? Es gibt ja
Städte, die sich komplett auf die
Vergangenheit konzentrieren
und die Gegenwart vergessen.
Und es gibt Städte, in der man
von der Geschichte nichts4

Den Bayern-Kini rappen lassen
Literatur Stadtschreiber Alex Burkhard will ein jüngeres Publikum ansprechen / Ein Interview

Foto: pm
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4mehr wahrnimmt, weil al-
les abgerissen und neu gebaut
wird. Wie wird das wahrge-
nommen? Wie entwickelt sich
das? Rottweil ist ein guter Ort,
um darüber etwas zu lernen.

Was haben Sie in Ihrer Rott-
weiler Zeit vor?

Ich habe vor, sehr viel zu ler-
nen und mich im Schreiben
längerer Formate zu üben. Auf
dieser Grundlage will ich die
Anfänge eines Romans oder Ju-
gendbuchs zu Papier bringen.

Außerdem plane ich, relativ
regelmäßig Gedichte zu schrei-
ben, über Rottweil, über mei-
ne Eindrücke und Erlebnisse.
Wahrscheinlich werde ich auf
meinem YouTube-Kanal mit
Fotos, Videos und kleinen Ge-
dichten, die Menschen auf dem
Laufenden halten,was ich gera-
de in Rottweil beobachte.

Ist Ihr Slam-Profil auch
eine Chance, den Wahr-
nehmungsradius des Stadt-
schreibers zu erweitern?

Das glaube ich schon. Es
wird vielleicht bei ein paar
jüngeren Menschen Interes-
se wecken und könnte sie in
Richtung Literatur ziehen. Je-
denfalls hoffe ich, dass das pas-
siert. Ich kann es aber wenig
beeinflussen, außer, indem ich
versuche, gut zu sein.

Ihr 2015 erschienenes zwei-
tes Buch, „Die Zeit kriegen
wir schon Rom“ ist eine lite-
rarische Reiseerzählung aus
der Ewigen Stadt. Rottweil
feiert 2019 seinen „Ewigen
Bund“ mit den Eidgenos-
sen. Wäre das nicht ein gu-
ter Anknüpfungspunkt, Ihre
Stadtschreiber-Zeit auch in
einem Buch zu verarbeiten?

Auf jeden Fall! (lacht) Die
Frage ist, ob daran Interesse be-
steht. Ich werde tagebuchähnli-
che Aufzeichnungen machen
und Stories schreiben. Wenn
aus der Beschäftigung mit der
Stadt im Endeffekt so viel ge-
worden ist, dass es ein Buch
hergibt, kann man darüber re-
den. Da müsste dann mein Ver-
lag oder die Stadt signalisieren,
dass das gewünscht ist.Mindes-
tens eine Geschichte wird si-
cher entstehen, weil ich mich
in diesen drei Monaten natür-
lich mit aktuellen Entwicklun-
gen Rottweils auseinanderset-
zen möchte.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Info: Alex Burkhard wird am
17. September um 19.30 Uhr
im Festsaal des Konvikts be-
grüßt. Am 24. Oktober präsen-
tiert er im „Schwarzen Lamm“
seinen neuenGeschichtenband.

„Silent Fox”

Im Regio-Finale
Die junge Rottweiler Band „Silent Fox” hat es ge-
schafft: Beim größten Live-Musikwettbewerb Eu-
ropas, den SPH Music Masters, sind sie eine Runde
weiter und werden am Samstag, 21. September, im
Regio-Finale im Schocken in Stuttgart spielen.

Wenn die vier Jungs sich hier gegen die sieben anderen Bands
durchsetzen, winkt ihnen das Viertelfinale. Deshalb freuen sie
sich über zahlreiche Fans, die in Stuttgart mit abstimmen, denn
hier bestimmen Publikum und Fachjury über das Abschneiden.
Dann winken ihnen Preise wie Gigs, Studio- und Videoproduk-
tionen, Instrumente, Equipment oder Showcases.

Gut vorbereitet sind Severin Sailer (Gitarre und Gesang), Phi-
lipp Tenberken (Gitarre), Nils Huonker (Bass) und Bastian Gölz
(Schlagzeug) auf jeden Fall. Erst gerade hatten sie einen leider
ziemlich verregneten, aber trotzdem umjubelten Auftritt beim
Stadtfest in Rottweil, und am 14. September werden sie beim
Umsonst&Draußen-Festival Zollernalb in Geislingen dabei sein.
Erleben kann man Silent Fox, die auf Rock, Hardrock und Me-
talcore stehen und viele ihrer Stücke selbst schreiben, auch am
18. September beim Stadtjugendring im Rottweiler Parkhaus
als Vorband von Friedrich Chiller, und am 31. Oktober bei der
Stadtjugendring-Halloween-Party werden die vier Jungs eben-
falls auf der Bühne stehen. mm

Zimmern

WohnbauThieringer
ist insolvent
Thieringer Wohnbau, ein Immobilien-Unternehmen
mit Sitz in Zimmern, ist zahlungsunfähig. Ende Au-
gust ist der Insolvenzantrag öffentlich bekannt ge-
macht worden. Offenbar hat eine noch nicht verkaufte
Gewerbeeinheit dem Unternehmen das Genick ge-
brochen.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Dr.
Axel Kulas bestellt. Er gehört nach eigener Aussage zu den meist-
bestellten Insolvenzverwaltern Baden-Württembergs.

„Ich habe in den letzten zehn Tagen mit Hochdruck an dem
Fall gearbeitet”, sagte Kulas am Dienstag im Gespräch mit der
NRWZ. Die Thieringer Wohnbau, in Zimmern Träger je ei-
nes Projekts in der Zimmerner und in der Chemnitzer Straße,
habe „schöne, schicke, gut geplante Gebäude” errichten lassen, so
der Anwalt. Und sie habe diese „glücklicherweise weit voran ge-
bracht”, ergänzte er.

Das bedeute, dass mit relativ überschaubarem Aufwand die
vorhandenen Bauten fertiggestellt werden könnten. Sie befinden
sich aktuell im Rohbauzustand.

„Der Bau ist zumTeil stehen geblieben”, bestätigte Insolvenz-
verwalter Kulas. Seit April sei nichts mehr gegangen, die Bau-
handwerker seien auf andere Baustellen gegangen. „Wir müssen
die Handwerker erneut terminieren, müssen wieder Zug in das
Projekt reinbringen.”

Kulas zeigte sich nach Sichtung der Unterlagen und nach ers-
ten Gesprächen mit den beteiligten Kreditinstituten, Handwer-
kern und auch Käufern von noch nicht fertiggestellten Wohn-
einheiten sehr zuversichtlich, das Projekt zu Ende bringen zu
können. Es könne aber sein, dass die Käufer Geld nachschießen
müssten.

Wie viel, das sei unklar, so der gerichtlich bestellte Insolvenz-
verwalter. Es könne sein, dass es sich nachteilig auswirken kön-
ne, dass die bereits beschäftigten Handwerker nun erneut enga-
giert werden müssten, falls es zu Preisänderungen kommt. „Das
wird mehr kosten”, prophezeite der Anwalt. Er ergänzt, dass er
auch mit den Handwerkern sprechen wolle. Und sagt: „Wir sind
an vielen Ecken sehr weit gekommen.” Sein Büro wolle die Käu-
fer bis Ende September unterrichtet haben und eine gemeinsame
Veranstaltung anbieten, in deren Rahmen dann alle nötigen In-
formationen fließen sollen.

Der Insolvenzverwalter warb für seine Position, er könne den
Käufern nämlich Sicherheit bieten: „Das Geld, das sie jetzt noch
reinstecken, landet zu hundert Prozent in der Immobilie.” Es sei
zudem aus seiner Sicht mutmaßlich leichter, den Bau wie geplant
zentral gesteuert fertig zu stellen, als dass nun jeder Wohnungs-
käufer die letzten Schritte selbst plant, selbst mit den noch nöti-
gen Handwerkern verhandelt.

Thieringer Wohnbau hatte zuletzt ein prominent platziertes
Gebäude in der Ortsmitte von Zimmern erstellt. Das Unterneh-
men selbst und sein Geschäftsführer waren nicht erreichbar. Eine
Mitarbeiterin erklärte am Montag, Reiner Thieringer sei krank.
Laut Eigendarstellung sind dieWohneinheiten in der Hauptstra-
ße verkauft. Büroeinheiten seien nach Absprache verfügbar.

Das bestätigte Insolvenzverwalter Dr. Kulas. DieWohnungen
seien verkauft und bezahlt. Daher habe die ThieringerWohnbau
den Bau bereits voran getrieben. Etwas zu voreilig, wie sich dann
herausgestellt hat – der vorgesehene Investor für eine Gewerbe-
einheit sei leider abgesprungen. Er habe nicht mehr kaufen, nur
mieten wollen.

Das habe Thieringer das Genick gebrochen. Das eingeplan-
te Geld für die Gewerbeeinheit floss nicht wie erhofft, die Zah-
lungsunfähigkeit war da. Nichtverkaufte Einheiten müssten vor-
finanziert werden. Dafür habe das vorhandene Geld aber nicht
mehr gereicht. Geschäftsführer Thieringer habe dann, so Kulas
weiter, richtig gehandelt und selbst die Insolvenz beantragt. Der
Rechtsanwalt erklärte, der tatsächlich erkrankte Thieringer wür-
de ihn bei seiner Arbeit nach Kräften unterstützen, auch die Fa-
milie bringe sich entsprechend ein.

Alle, mit denen er gesprochen habe, hofften nun, „dass wir
weiter machen”, so Kulas. Architekt und Bauleiter seien ebenfalls
zuversichtlich dass es klappen könne. „Der ganze Fall ist inzwi-
schen überschaubar”, erklärte Kulas, der ergänzt: „Den BERwür-
de ich nicht fertigbauen.” Peter ArneggerTickets: 0171 - 94 62 456 - www.zirkus-charles-knie.de
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Freitag: Die Getränkekette
Fristo kündigt für den 13.
September die Eröffnung ih-
res Markts am Hammergra-
ben in Schrambergan. Es gibt
regionale und überregionale
Produkte, wie es in einer Mit-
teilung der Firma heißt.

Samstag: Andrang herrscht
beim Zwetschgenmarkt in
Heiligenbronn. Auch dies-
mal ist für viele Interessen
etwas geboten. So manches
Schnäppchen gibt es an den
zahlreichen Verkaufsständen.

Der Veteranen-Fahr-
zeugverband (VFV) feiert
sein 60-jähriges Bestehen.
Bei einer Tour werden ver-
schiedene Treffpunkte ange-
fahren. Darunter auch das
Auto- und Uhrenmuseum
in Schramberg.

Der Tagesmütter- und
Elternverein sucht nach Ta-
gesmüttern und -vätern sowie
Kinderfrauen. Der Bedarf ist
nach wie vor groß. Am Mon-
tag, 4. November, beginnt ein
Qualifikationskurs. Die Vor-
sitzende Anneliese Bendig-
keit freut sich auf Anrufe un-
ter 0171 / 8007150.

Dienstag: Harald Burger
will die Arbeit im Kultur-
besen auf mehr Schultern
verteilen. Er lädt auf Mitt-
woch, 9. Oktober, zur Grün-
dungsversammlung des
„Schramberger Kulturbe-
sen e.V.” ein. Beginn ist um
19 Uhr im Kulturbesen, in
der Geißhaldenstraße 49.

Mittwoch: Nach sechsein-
halb Wochen Sommerferien
beginnt die Schule wieder.
Während Schulleitungen,
Lehrer, Hausmeister und
Reinigungskräfte schon zu-
vor aktiv waren, beginnt nun
auch für die Schüler der All-
tag wieder.

Donnerstag: Die Stadtver-
waltung und der SV Sulgen
informieren bei einem Pres-
setermin über den „Bau-
fortschritt Stadiongebäude”
Sulgen. Informationen gibt
es von Vereinsvertretern und
OBThomas Herzog.

Der Verwaltungsaus-
schuss tagt. Es geht um einen
Zuschuss an die städtischen
Mitarbeiter für Monats- oder
Jahreskarten imÖPNV sowie
um die Jahresabschlüsse und
Geschäftsberichte des Spit-
telseniorenzentrums und des
Eigenbetriebs Wirtschafts-
förderung. wit

Die Woche kurz

Ein anonymer Briefeschrei-
ber hat in Tennenbronn seit
Januar bis zu den Sommer-
ferien fein säuberlich notiert,
wann in einem bestimmten
Fachraum der Grundschule
abends das Licht gebrannt
hat. Diese mit viel Aufwand
zusammengetragenen Daten
hat er dann an die Ortsver-
waltung geschickt. Energie-
verschwendung vermutend.

Das Schreiben wurde
schließlich auch der Schul-
leitung bekannt, wo man sich
ein Schmunzeln nicht ver-
kneifen konnte. Gerne hätte
die Schulleiterin dem schar-
fen Beobachter persönlich
geantwortet. Wäre die An-
frage telefonisch gekommen,
hätte sie diese selbstverständ-
lich beantwortet. Aber wa-
rum einfach, wenn es auch
kompliziert geht? Da das
Schreiben anonym ist, erfolgt
die Auflösung an dieser Stel-
le: An den genannten Aben-
den haben in besagtem Raum
Deutschkurse stattgefunden.
Eben das, was man an einer
Schule halt so macht. wit

Am Rande

Ehrung

DerTischtennisclub Sulgen freut sich über zwei erfolgreicheMannschaften.
Am Montag empfing Oberbürgermeister Thomas Herzog (rechts) die dritte und die vierte
Mannschaft. Beiden gratulierte er zum Aufstieg. Im vergangenen Jahr hatte er die erste
Mannschaft desTTCzuGast.Auch siewarendamals aufgestiegen,konntedieLigadannaber
leider doch nicht halten undmusstewieder absteigen.Zu denGratulanten zählte auch die für
Sport zuständige Fachbereichsleiterin Susanne Gwosch (hinten rechts) und derVorsitzende
des Stadtverbands für Sport, Ralf Rückert (links). OB Thomas Herzog würdigte in seiner
Ansprache die Leistung der Sportler und gratulierte beiden Mannschaften zum Aufstieg.
Die dritte Mannschaft wurde zwar Erster in der Kreisliga A1, wird aber auf den Aufstieg
verzichten, da ein Teil der Spieler die anderen Mannschaften des Vereins unterstützen
wird. Die vierte Mannschaft ist von der Kreisliga C2 in die B1 aufgestiegen. OB Herzog
überreichte im Namen der Stadt jeder der beiden Mannschaften einen HGV-Gutschein
über 200 Euro. Für den TTC Sulgen dankte Vorsitzender Dirk Nyitrai für die Ehrung und
Würdigung. Mehr unter www.nrwz.de/239822 wit

Stadt setzt Ergebnisse um
Umleitung Sulgen Veränderungen sollen Verbesserungen bringen

Die Rechbergstraße,
die Straßen Schef-
felweg und Im
Gehrn werden für

den Verkehr gesperrt. Durch-
fahrtsberechtigt sind bis zum
Abschluss der Bauarbeiten an
der Bundesstraße 462 lediglich
Anlieger. Zudem wurde die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit
begrenzt, wie die Stadt infor-
miert.

Die zuletzt stark frequen-
tierte Straße im Bereich Be-
schenhof wird für den Durch-
gangsverkehr gesperrt.

Durchfahrtsberechtigt sind
bis zumAbschluss derMaßnah-
me lediglich Anlieger.

Die Zufahrt zum Haldenhof
über die B 462 wird aus Fahrt-
richtung Schramberg kom-
mend geöffnet. Somit ist der
Umweg über den Sulgen nicht
mehr nötig.

Die Heiligenbronner Stra-
ße wird zweispurig durchge-
hend befahrbar gemacht. Hier-
zu wird die Aichhalder Straße
mit einer Stop-Stelle ausgestat-
tet. Die Einfädlungsspur (von
der Aichhalder Straße in die
Heiligenbronner Straße ein-
mündend) entfällt. Hierdurch
soll der „innere Ring“ des auf
dem Sulgen installierten Kreis-
verkehrs entlastet werden.

Zudem wurden eine teil-
weise neue Beschilderung und
frühzeitigere Hinweistafeln an-
geordnet. Diese Maßnahme
soll dazu führen, häufige Spur-
wechsel unter anderem des
Transitverkehrs, zu vermeiden.
Diese kosten unnötige Zeit.

Um besser aus der Straße
„Im Gehrn“ in die Aichhalder
Straße einfahren zu können,
wurde vor und nach der Ein-
mündung ein Halteverbot auf

jeweils zehn Meter angeordnet.
Die Hohlgasse wird für den

Lastwagenverkehr gesperrt.
Zufahrtsberechtigt sind ledig-
lich Fahrzeuge mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von
unter 3,5 Tonnen,Anlieger frei.
Die Maßnahmen, die vom Bau-
hof der Stadt Schramberg um-
gesetzt werden können, werden
zeitnah oder sind bereits umge-
setzt. Teilweise kann die Um-
setzung jedoch etwas Zeit in
Anspruch nehmen; beispiels-
weise weil Verkehrszeichen neu
beschafft werden müssen.

Die Maßnahmen, die die
Baustelle B 462 des Landes
Baden-Württemberg, vertre-
ten durch das Landratsamt
Rottweil betreffen, werden
nach Rücksprache mit der Be-
schilderungsfirma bis spätes-
tens Kalenderwoche 38, das ist
dieWoche ab dem 16. Septem-
ber, abgeschlossen sein.

Gründe für die etwas länge-
re Dauer sind die Urlaubszeit,
die notwendige neue Produk-
tion der Verkehrszeichen und
Hinweisschilder, die terminli-
che Einbindung der für die Be-
schilderungsfirma bislang nicht
planbaren Maßnahme, wie die
Stadt informiert. wit

Nach der jüngsten Verkehrsschau steht fest: Es gibt
Veränderungen, die zu einer Verbesserung für die An-
wohner, Fußgänger und Autofahrer in Sulgen füh-
ren sollen. Die Straßenverkehrsbehörde der Großen
Kreisstadt Schramberg hat laut einer Pressemittei-
lung folgende Maßnahmen ergänzend zu der beste-
henden Verkehrsrechtlichen Anordnung des Land-
ratsamtes Rottweil angeordnet:

Baustelle L 177

Stadt richtet
Shuttleservice ein
Aufgrund der Vollsperrung der
Landesstraße 177 zwischen
Schramberg und Hardt und
dem Schulbeginn hat die Stadt
Schramberg für die Schüler
seit Mittwoch, 11. Septem-
ber, einen Shuttleservice ein-
gerichtet. Dies teilt die Stadt-
verwaltung Schramberg mit.
Der Bus fährt jeweils montags
bis freitags um 6.50 Uhr, 7.15
Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 15.40
Uhr ab dem Busbahnhof Rich-
tung Hardt bis zur Haltestelle
HilserWeg und wieder zurück.
Er hält jeweils an den bekann-
ten Haltestellen. Während der
Vollsperrung hält der Bürger-
bus seine zusätzlichen Halte-
punkte bis zum Schlangenbühl
aufrecht. red

Verwaltungsausschuss

Räte verabschieden
OB Herzog
Der Verwaltungsausschuss des
Gemeinderats hat am Don-
nerstag getagt. Zum Schluss
der Sitzung wurde OBThomas
Herzog verabschiedet. Herzog
wollte keine große Verabschie-
dung. Die Rede hält Udo Neu-
deck, von den Fraktionen gibt
es ein gemeinsames Geschenk.
Mehr auf www.NRWZ.de wit
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Auch auf der Heiligenbronner Straße wird die Geduld der Verkehrs-
teilnehmer auf die Probe gestellt. Foto: wit

Mit Verspätungen wird auch bei den Bussen gerechnet. Foto: wit

Eine Stunde für acht Kilometer
Umleitung Sulgen Verkehr bricht zeitweise vollständig zusammen

Mal schnell aus der
Schramberger Talstadt
zur Stiftung St. Franzis-
kus im Stadtteil Heili-
genbronn. Eine Strecke
für die man selbst bei an-
ständiger Fahrweise sonst
acht bis zehn Minuten be-
nötigt, wird am Mittwoch,
dem ersten Schultag nach
den Ferien, zur Gedulds-
probe. Ein Selbstversuch.

Verkehr auf dem
Sulgen kommt zum
Erliegen - km lange
Staus“, geben die

NRWZ-Kollegen aus Rottweil
am Mittwoch um 8.06 Uhr ei-
nen Facebook-Beitrag an die
Schramberger NRWZ-Redak-
tion weiter. Die journalistische
Neugier ist geweckt. Hier gibt
es nur eins, selber raus und
schauen, was los ist. Start um
8.32 Uhr auf halbemWeg zwi-
schen HAU und Hans Sachs.
Auf der Bundesstraße ist es
ruhig, vom Parkplatz geht es
ohneWartezeit auf die Durch-
gangsstraße. Zunächst fließt
der Verkehr völlig normal.
Doch nach wenigen Minuten
ist Feierabend. Auf halber
Strecke zwischen Glasbach-
kurve und Abfahrt Richtung
Sulgen steht der Verkehr.

Während der Großteil auf
der rechten Spur bleibt, es
könnten ja Einsatzfahrzeu-
ge von Rotem Kreuz, Feuer-

wehr oder Polizei schnell vor-
bei müssen, nutzen andere die
Überholspur. Doch weit kom-
men sie nicht. Wenige Meter
weiter oben, verengt sich die
Straße auf eine Fahrspur.

Um 9.02 Uhr ist es endlich
bis zur David-Deiber-Straße
geschafft. Dort stehen die Au-
tos vom Eckenhof her eben-
falls im Stau. Einige, die ins
Tal wollen, drücken sich, statt
rechts an der Verkehrsinsel ge-
genüber dem ehemaligenAuto-
haus Hils vorbeizufahren, links
an ihr über die Gegenfahrbahn
vorbei. Ein Autofahrer, der auf
der Schramberger Straße die
David-Deiber-Straße zugestellt
hat, muss zurücksetzen, damit
die anderen wieder durchkom-
men. Zum Glück setzen auch
die dahinter folgenden beiden
Fahrzeuge zurück, die aber die

Übersicht behalten hatten, und
genügend Platz dafür gelassen
haben. An anderer Stelle wen-
den immer wieder einzelne Au-
tofahrer und suchen andere
Wege. Wo es allerdings lega-
le Ausweichmöglichkeiten gibt,
bleibt ihr Geheimnis.

Auf dem Weg Richtung Bä-
renplatz, der um 9.11 Uhr in
Sichtweite ist, verlässt dann ei-
nige die Geduld. Obwohl die
Rechbergstraße nur für Anlie-
ger offen ist, fahren einige in
der Schramberger Straße über
die Gegenfahrspur und bie-
gen nach links ins Wohnge-
biet ab. Auch aus dem Wohn-
gebiet heraus sind mehr Autos
als gewöhnlich zu beobachten.
Weiter geht es nach mehreren
Rotphasen der Ampel über den
Bärenplatz in die Rottweiler
Straße. Die Vierhäuser-Häu-

ser-Straße ist um 9.22 Uhr er-
reicht. Auch dort stehen die
Autos im Stau.Als ortskundiger
Fahrer weiß man aber, wie man
sich auf legale Weise aus dem
Verkehrsknäul befreien kann.

Nun geht es zügig voran.
Die Stiftung St. Franziskus, wie
gesagt, ansonsten in acht bis
zehn Minuten erreicht, ist nach
insgesamt 56 Minuten erreicht.

Dort warten die Lehrer ge-
duldig auf ihre Schülerinnen
und Schüler. Zwischenzeitlich
hat sich herumgesprochen, dass
alle, die über die Sulgener Um-
leitung müssen, zu spät kom-
men werden. Lange Gesichter
gibt es, als es um die Frage geht,
wie lange die Baustelle auf der
Umfahrung Sulgen bestehen
wird. Aktuell gehen die Verant-
wortlichen vonAnfang Dezem-
ber aus.

Nachdem das Ziel um 9.28
Uhr erreicht war, geht es nach
wenigen Minuten – viel war ja
nicht zu erledigen, hin muss-
te man aber trotzdem – wie-
der zurück ins Tal. Start ist um
9.38 Uhr. Um 9.41 Uhr heißt
es wieder Stau, diesmal Rich-
tung Bärenplatz. Er beginnt
in der Heiligenbronner Stra-
ße in Höhe der Hausnummer
62. Das Navi hat dazu seine
ganz eigenen Ideen. Ihm ist an-
scheinend nicht bekannt, dass
zwischenzeitlich die eine oder
andere Straße nur noch für An-
lieger zugelassen ist.

Also geht es weiter durch

den Stau. Leider ist die Abfahrt
Richtung Aichhalden noch
nicht umgebaut. So geht es erst
auf die linke Spur,wo ein störri-
scher junger Fahrer (mit falsch
herum aufgesetzter Schildmüt-
ze und cooler Sonnenbrille) zu-
nächst nichts davon hält, an-
dere vor sich hereinzulassen.
Ein paar Meter weiter geht es
wieder nach rechts Richtung
Schramberg. Dort klappt der
Reißverschluss.

Während es ab hier Rich-
tung Tal ganz gut läuft, sieht es
Richtung Sulgen auf der Bun-
desstraße noch schlimmer aus,
als bei der Hinfahrt. Die Fahr-
zeuge stauen sich, teilweise
auf beiden bergwärts führen-
den Spuren, bis unterhalb der
Glasbachkurve. Um 10.08 Uhr
ist der Selbstversuch nach 15,4
Kilometer und 96 Minuten un-
terwegs sein, davon nur gerade
mal zehn Minuten für das Ge-
spräch am Ziel, beendet. Doch
es ist einiges an Zeit auf der
Strecke geblieben.

Zwischenzeitlich melden
sich um 10.13 Uhr die NRWZ-
Kollegen aus Rottweil wieder
und geben einen Facebook-
Beitrag weiter: „Noch mal vie-
len Dank an die Planer der
Baustelle Schramberg-Sulgen.
Momentan Stau bis zur Glas-
bachkurve und durch Sulgen
durch bis zur Laurentius Kir-
che. Viiiiiel Zeit einplanen.“
Mehr unter www.NRWZ.
de/239848 wit

Einschränkungen im Linienverkehr zu erwarten
ÖPNV Änderungen bei Haltestellenbedienung / Mit Verspätungen über den ganzen Tag hinweg zu rechnen

Die Südbadenbus weist
darauf hin, dass in Folge
zahlreicher Straßenbau-
maßnahmen in der Re-
gion, es in den nächsten
Wochen und Monaten, zu
teilweise spürbaren Ver-
spätungen kommen kann.

W ährend wir in den
Sommerferien nur
punktuell zu gewis-

sen Tageszeiten mit längeren
Verspätungen betroffen waren,
so müssen wir davon aus-
gehen, dass mit zunehmender
Verkehrsdichte die Verspätun-
gen sich den ganzen Tag über
bemerkbar machen”, betont
Bernhard Schirling vom Kun-
dencenter Schramberg.Weiter
schreibt er: „Insbesondere die

innerörtliche Umleitung der
B 462 in Sulgen wird sich auf
den gesamten Regionalver-
kehr auswirken, da hier neben
dem Stadtverkehr auch die
Linien nach Rottweil, Schil-
tach, Oberndorf, Alpirsbach

und Mariazell/Dunningen
unmittelbar betroffen sind.
Erschwerend kommt die
Sperrung des Direktfahrwe-
ges zwischen Heiligenbronn
und Seedorf hinzu, so dass
seit Montag, 9. September,

in Stichfahrten nach Seedorf
über Waldmössingen gefahren
werden muss. Zusätzlich sind
auch auf diesem Strecken-
abschnitt Baumaßnahmen mit
Ampelregelungen zu befahren.

Auch die weiterhin beste-
hende Vollsperrung der L 177
zwischen Schramberg und
Hardt wird sich insbesondere
für Fahrgäste in Richtung Kö-
nigsfeld/Villingen negativ be-
merkbar machen. Insgesamt
wird empfohlen, dass Fahr-
gäste, die auf Anschlussverbin-
dungen angewiesen sind, oder
wichtige Termine wahrzuneh-
men haben, soweit möglich auf
eine frühere Verbindung aus-
weichen. Trotz aller Bemü-
hungen werden sich auch Ver-
spätungen im Schülerverkehr
nicht vermeiden lassen.

Seit Montag, 9.Septem-
ber, ist in Sulgen die Haltestel-
le Industriegebiet in Richtung
Oberndorf 200Meter in Fahrt-
richtung verlegt.Die Ersatzhal-
testelle befindet sich nach der
Einmündung der Max-Planck-
Straße. Ebenfalls seit Montag
bis längstens 7. Oktober kann
wegen Sperrung des Gemein-
deverbindungsweges (Brü-
ckensanierung im Hefterwald)
die Haltestelle Heiligenbronn
„Hefterwaldstraße” nicht be-
dient werden. Ersatzbedie-
nung erfolgt über die Halte-
stelle Heiligenbronn „Mitte”
Aus diesem Grund kann auch
in Seedorf die Haltestelle „Hei-
ligenbronner Straße” nicht be-
dient werden. Hier ist auf die
Haltestelle „Rathaus” auszu-
weichen. pm
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Das Stadtmuseum besteht seit 40 Jahren. Foto: pm

„Made in Schramberg” wird eröffnet
Stadtmuseum Spitzentechnik für denWeltmarkt / Neue Dauer-Wechsel-Ausstellung ab 21. September

Zur Ausstellungser-
öffnung von „Made in
Schramberg” am Frei-
tag, 20. September,
um 19.30 Uhr lädt die
Stadt Schramberg in das
StadtmuseumSchramberg
im ehemaligen Schloss
der Grafen von Bissingen
und Nippenburg ein.

Die Begrüßung
übernimmt Jürgen
Winter, ehrenamt-
licher Stellvertre-

ter des OBs. Die Einführung
kommt von Carsten Kohl-
mann und Annette Hehr vom
Stadtmuseum Schramberg un-
ter der Überschrift: „Industrie
1.0 – Museum 1.0 / Industrie
4.0 – Museum 4.0”. Die musi-
kalische Umrahmung erfolgt
durch Jane Walters & Jazz
Jam Acoustic Band mit Jane
Walters (Vocal), Joe Kenny
(Vibraphon), Reinhold Het-
tich (Piano) und Willi Macht
(Bass).

In der Einladung heißt es:
„Der Raum Schramberg ist ei-
nes der größten Industriezen-
tren des Schwarzwaldes. Seit
dem Beginn der Industrie 1.0
im 19. Jahrhundert bis zum
Aufbruch in die Industrie 4.0
im 21. Jahrhundert wird hier
ein bedeutendes Kapitel in der

Wirtschaftsgeschichte des Lan-
des Baden-Württemberg ge-
schrieben.

Aus dem Umfeld der früher
prägenden Uhrenindustrie ha-
ben Zulieferbetriebe und Neu-
gründungen durch ständige In-
novation und Erschließung
neuer Märkte die Strukturkri-
se der 1970er- und 1980er-Jah-
re bewältigt. In der Gegenwart
bietet Schramberg über 12.000
Arbeitsplätze, die sich zu 60
Prozent in der Industrie befin-
den. Spitzentechnik aus dem
Schwarzwald wird seit jeher für
denWeltmarkt produziert.

Mit dem Projekt „Made
in Schramberg” verfolgt
Schramberg das Ziel, ein Be-
wusstsein für die heutige In-
dustriestadt und die örtlichen
Unternehmen und deren Pro-

dukte zu schaffen. Der Mittel-
punkt dieses Projektes ist eine
Dauer-Wechsel-Ausstellung
im Stadtmuseum Schramberg.
Eingebettet in einen stadtge-
schichtlichen Rückblick auf
die letzten 40 Jahre werden
aktuelle Produkte „Made in
Schramberg” präsentiert wie
auch der erneute Strukturwan-
del im Zeichen von Industrie
4.0 problematisiert. Der neue
Ausstellungsraum soll am „Puls
der Zeit” regelmäßig aktuali-
siert werden.

Info: Das Stadtmuseum
Schramberg befindet sich
im Schloss, Bahnhofstraße 1,
78713 Schramberg, Telefon
07422 / 29 268 [Büro] oder 29
266 [Ausstellung], E-Mail: mu-
seum@schramberg.de, www.
schramberg.de.

Die Öffnungszeiten sind
Dienstag bis Samstag von 13
bis 17 Uhr und Sonntag/Fei-
ertag von 11 bis 17 Uhr- Der
Eintritt ist frei. Führungen sind
nach Vereinbarung möglich. Es
gibt einen barrierefreien Zu-
gang.

Programm der Festwoche
Samstag, 21. September,

11.30 Uhr: Podiumsgespräch
„40 Jahre Stadtmuseum –
Rückblick und Ausblick”. Die
Teilnehmer sind: Lars Born-
schein (Vorsitzender von Po-
dium Kunst Schramberg),
Hans Haaser (stellvertreten-
der Vorsitzender des Mu-
seums- und Geschichtsver-
eins Schramberg), Annette
Hehr (wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Stadtmuseum
Schramberg), Martin Himmel-
heber (Ehrenamtlicher Stell-
vertreter des Oberbürgermeis-
ters der Großen Kreisstadt
Schramberg), Carsten Kohl-
mann (Leiter des Stadtarchivs
und Stadtmuseums), Gise-
la Lixfeld (Leiterin des Stadt-
museums Schramberg 1980–
2017), Jan Merk (Präsident des
Museumsverbandes Baden-
Württemberg), Moderation:
Oberbürgermeister a.D. Her-
bert O. Zinell

Am gleichen Tag gibt es um
15 Uhr eine Präsentation von
Auszubildenden örtlicher In-

dustriebetriebe in der neuen
Dauer-Wechsel-Ausstellung
„Made in Schramberg“

Sonntag, 22. September, 11
bis 17 Uhr „Eine Tüte Bun-
tes im Stadtmuseum“. Ein Ak-
tionstag für Groß und Klein:
Kreativwerkstatt, Spielmobil,
Leseecke und Museums-Ral-
lye, Internationaler Mittags-
tisch – Kaffee und Kuchen.

Donnerstag, 26. September,
ist der Tag der Keramik. Um
16Uhr gibt es eine Führung im
Stadtmuseum mit Keramikma-
gazin und um 17.30 Uhr einen
Vortrag mit Annette Hehr im
Stadtmuseum.

Freitag, 27. September, ist
der Tag der Kunst. Um 19.30
Uhr ist Eröffnung der Ausstel-
lung „… voyage 32…” zum 60.
Geburtstag von RémyTrevisan,
Podium Kunst Schramberg, im
Stadtmuseum.

Samstag, 28. September, ist
der Tag der Alltagskulturen.
Von 11 bis 17 Uhr stellt sich
traditionelles und modernes
Handwerk vor: Claudia Bianco
(Perlenbasteln), Susanne Breu-
ling (Filzen), Imelda End (Spit-
zenklöppeln), Andreas Helm
(Fasnetskunst), Barbara Reith
(Strohflechten), Friedrich Pal-
mer (Bürsten und Körbe), Ra-
mona Schwenk (Kreativshop).
Es gibt Mittagstisch, Kaffee
und Kuchen. wit

320 Kilometer für den guten Zweck
Soziales Die gesamten Erlöse des Spendenlaufes gehen zu gleichen Teilen an UNICEF und an das SBBZ Sehen

Die Kinder des Schulzen-
trums St. Benedikt und St.
Franziskus der Stiftung
St. Franziskus Heiligen-
bronn zogen sich in die-
sen Tagen die Laufschu-
he an und unterstützten
die Aktion „Wir laufen für
UNICEF“. Zwei Firmen
aus der Region kamen da-
bei auf eine besondere
Idee, um den großen und
kleinen Läufern zu helfen.
Hierüber informiert die
Stiftung St. Franziskus in
einer Pressemitteilung.

Jedes Jahr drehen tausende
Schülerinnen und Schüler

Runden für den guten Zweck.
Mit dabei waren in diesem
Jahr auch 71 Schülerinnen und
Schüler vom Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Bera-
tungszentrum Sehen (SBBZ)

und dem Schulkindergarten
Zeno der Stiftung St. Franzis-
kus Heiligenbronn. Für sie alle
lohnt sich die UNICEF-Ak-
tion gleich mehrfach: Sie tun
etwas für ihre Fitness, helfen
Flüchtlingskindern in Not und
unterstützen Projekte in ihrer
Schule.

Für jede der 1277 Runden,
die die Kinder mit Sehbehin-

derung, Hör-/Sehbehinderung
oder einer Mehrfachbehinde-
rung selbstständig, im Rollstuhl
oder mit einem Führungsläu-
fer zurücklegten, hatten sie
sich im Vorfeld Sponsoren ge-
sucht. Neben Lehrern und
Mitarbeitenden der Stiftung
sowie Eltern, Bekannten und
Verwandten, gehörten dazu
auch MS-Schramberg, Her-

steller von Magnet- und Sys-
temlösungen, und HK- Präzi-
sionstechnik aus Oberndorf.
Letztere beliefert die MS-
Schramberg seit vielen Jahren
mit industriellen Umluftöfen.
Um für einen bereits geliefer-
ten Umluftofen die Produktivi-
tät weiter zu steigern, war es die
Aufgabe der HK-Präzisions-
technik, gemeinsam mit MS-
Schramberg, eine für beide Sei-
ten wirtschaftliche Lösung für
ein Upgrade zu finden. Als es
im Rahmen der Preisverhand-
lungen um eine abschließen-
de Einigung ging, brachte der
Geschäftsführer der HK-PRT,
Stefan Kruck, die Stiftung St.
Franziskus Heiligenbronn ins
Spiel und schlug vor, die „ver-
bleibende Summe als Spende
der Stiftung in Heiligenbronn“
zukommen zu lassen.

Der jährlich stattfinden-
de Sponsorenlauf, an dem die

Tochter eines Mitarbeiters von
HK-Präzisionstechnik teil-
nimmt, brachte den Geschäfts-
führer auf die Idee. Entspre-
chend der Firmenphilosophie
vonMS-Schramberg – gemein-
nützige Projekte in der Regi-
on zu unterstützen -, willigte
der Magnethersteller ein. Bei-
de Firmen übergaben am Tag
des Sponsorenlaufes 1000 Euro
an die Vertreter des SBBZ Se-
hen sowie die Tochter des Mit-
arbeitenden, die die Spenden-
idee angeregt hatte.

Die gesamten Erlöse des
Spendenlaufes gehen zu glei-
chen Teilen an UNICEF und
an das SBBZ Sehen. Die Stif-
tung St. Franziskus Heiligen-
bronnmöchte dafür Sport- und
Spielgeräte für die neue Turn-
halle St. Christophorus an-
schaffen, welche ab Herbst in
Heiligenbronn gebaut werden
soll. red

Dietmar Stephan, Stefan Kruck, Fr. Schneider, Tobias Braun, Beate
Schork, Bernhard Uhl (von links) und Schüler des SBBZ. Foto: pm
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Dritte Deißlinger Highlandgames

Ein RiiRiesenspaß
füüfür alle

Die dritten Deißlinger Highlandgames
waren wieder einmal ein Riesenspaß
für alle. Schon der Einmarsch der Clans
und der anschließende gemeinsame
Auftritt der Dudelsackspieler von den
Caverhill Guardians zusammen mit den
Musikvereinen Deißlingen und Deilin-
gen, die unter anderem „Amazing Gra-
ce” intonierten, sorgten für Gänsehaut
und pures Highlandfeeling.

Und dann fuhr die mit blauwei-
ßen Fähnchen geschmückte Limuosine vor und
ihr entstieg die schottische Regierungschefin
Nicola Sturgeon, die im Anschluss eine ergrei-
fende Rede hielt: Sie sei very stolz, die dritten
Deißlinger Highlandgames eröffnen zu dürfen,
und auch froh darüber, dass es dank der letzt-
jährigen guten Apfelernte so guten
Cider gebe, das helfe ihr, Boris the
Schafseckl zu vergessen. Sie werde
„fight to stay in the EU”, und for-
derte dann die 14 Teams auf, „fair
im Spiel und fleißig am Pint zu sein.
As wie say in Scotland: Saufet nei!”

Doch damit nicht genug, so-
gar die Queen fuhr samt Gatten
im beflaggten Mercedes-Oldtimer
ein, um sich dann mit Sturgeon
zum Gruppenfoto zu stellen und
schließlich huldvoll das Publikum
zu grüßen.Weniger huldvoll, aber
umso kraftvoller ging es dann für
die Clan-Kämpfer zur Sache:

Beim Bungee-Run galt es, auf
einer eingeseiften Folie, das Bun-

gee-Band an einem Strohballen befestigt, so
viele Cider-Dosen zu holen wie möglich. Da-
neben wurden Bulldog-Reifen um die Wet-
te geschleppt, schließlich mussten die schot-
tenberockten Kämpfer den Strohsack- und
Baumstammweitwurf absolvieren und sich dann
im Vierer-Tauziehen messen. Den Abschluss
machte dann der beliebte Schwebebalken überm
Wasserbecken, wo sich auch Zuschauer messen

durften: Wer schafft es, seinen
Gegner mit dem Strohsack ins
Wasser zu befördern, ohne selbst
das Gleichgewicht zu verlieren?

Am Ende waren die Sieger
die selben wie im Vorjahr: Die
Trapper Boyz, eine bunt zusam-
mengewürfelte Truppe aus der
ganzen Region und mit Bären-
fellmützen waren wieder die
besten und durften das riesige
Füllhorn behalten. „Im letzten
Jahr sind wir angetreten und
kannten uns noch nicht mal”,
erzählt Bernhard Stettwieser,
am Ende hatten sie dann nicht

nur den Sieg, sondern auch einen Bein- undNa-
senbeinbruch eingeheimst.

In diesem Jahr gab es keine Blessuren, da-
für eine umso wildere Siegesfeier im zum Pub
umfunktionieren Festzelt, wo Restless Feet aus
Freiburg für astreines Insel-Feeling sorgten.
Und für Restless Feet bis in die frühenMorgen-
stunden. Moni Marcel

Impressionen von den Highlandgames in Deißlingen. Fotos: mm

Rottweil

Autorentreffen mit
Kabarett-Zugabe
Vom 20. bis 22. September findet in Rottweil das 35.
Deutsch-Schweizer Autorentreffen statt. Seit 1985
führt es – im jährlichen Wechsel mit den Literatur-
tagen in Rottweils Partnerstadt Brugg – Schreibende
und Lesende beider Länder zusammen.

Öffentliche Lesungen an stimmungsvollen Orten, kollegialer
Austausch und Kontakt zu den Lesern kennzeichnen das Lite-
raturfestival, das aus den intensiven Beziehungen Rottweils zur
Schweiz und der Partnerstadt Brugg entstanden ist. Und so wird
auch beim diesjährigen Autorentreffen das 500. Jubiläum des
„Ewigen Bundes”Rottweils mit der Schweizer Eidgenossenschaft
ein wichtiges Thema sein.

In diesem Jahr sind aus der Schweiz in Rottweil zu Gast: Julia
Weber, Jens Nielsen, Frédéric Zwicker und Dana Grigorcea. Aus
Deutschland werden Nele Pollatschek, Silke Scheuermann, Til-
man Rammstedt und Martin von Arndt begrüßt.

Das Programm ist vielfältig. Am Freitag finden vormittags
Schullesungen an den Rottweiler Gymnasien und in der Kon-
rad-Witz-Schule statt. Nachmittags werden die Autor*innen von
Oberbürgermeister Broß im Ratssaal offiziell empfangen.

Am Samstag, 21. September, lesen die Autor*innen aus ihren
aktuellen Veröffentlichungen. Auf der Dachterrasse des Kapuzi-
ners, bei schlechtem Wetter im Kutschenhaus, lesen um 11 Uhr
Martin vonArndt und um 11.30 Uhr JuliaWeber. Im Ratssaal des
Alten Rathauses lesen um 13.30 Uhr Frédéric Zwicker und um
14 Uhr Nele Pollatschek. Im Garten der Lorenzkapelle bezie-
hungsweise bei schlechtem Wetter in der Kapelle werden ab 15
Uhr Jens Nielsen und ab 15.30 Uhr Silke Scheuermann aus ihren
Werken vortragen. Im Zimmertheater lesen ab 16.30 Uhr Til-
man Rammstedt und um 17 Uhr Dana Grigorcea. Nach den Le-
sungen besteht die Möglichkeit, an den Büchertischen der Buch-
handlungen Klein, Greuter und Rau direkt vor Ort Bücher der
Autorinnen und Autoren zu erwerben und signieren zu lassen.
Die Lesungen sind öffentlich, der Eintritt ist frei.

Aus Anlass des Jubiläums „500 Jahre Ewiger Bund” findet am
Samstag, 21. September, zudem ein literarisch-musikalischer Ka-
barettabendmitThomas C.Breuer und Bänz Friedli sowie Scher-
tenlaib & Jegerlehner im Sonnensaal des Kapuziners statt. Karten
sind im Vorverkauf und Restkarten an der Abendkasse erhältlich.
Danach besteht die Möglichkeit, den Abend im Gespräch mit
den Literaten und anderen Literaturbegeisterten im Kutschen-
haus ausklingen zu lassen.

Der Sonntag ist Kurztexten der Autorinnen und Autoren ge-
widmet, die ihre Eindrücke von Rottweil, vom Autorentref-
fen und in diesem Jahr dem Thema „500 Jahre Ewiger Bund”
schildern werden. Thomas C. Breuer und Bänz Friedli ergänzen
die Autoren aus Deutschland und der Schweiz. Die Matinee am
Sonntag, 22. September, findet ab 11 Uhr im Refektorium des
Kapuziners statt. Der Eintritt ist frei. pm

500€

Rottweil

Drei Unfallfluchten
Zu gleich drei Unfallfluch-
ten in Rottweil mit höherem
Sachschaden, sucht die Polizei
Rottweil noch Zeugen. So wur-
de in der Stadionstraße auf dem
Parkplatz eines Lebensmittel-
marktes ein Seat Alhambra am
Montagabend gegen 17.10 Uhr
beschädigt. Ohne sich um den
Schaden von rund 1000 Euro
zu kümmern, hat ein Fahrer
das Weite gesucht, nachdem er
in der Zeit zwischen Montag,
18 Uhr, und Dienstag, 7.30
Uhr, in der Königsberger Stra-
ße gegen einen Peugeot ge-
stoßen war. Und im Laufe des
Dienstags hat ein Unbekannter
in der Paulinenstraße einen
BMW beschädigt. Mehr: www.
NRWZ.de/239922 pz
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Kaupp Unfall & Lack erhält
Auszeichnung für hohe Qualität
(Anzeige). Wer mit Lack- und Unfallschäden zu Kaupp in
Freiburg geht, kann sich entspannt zurücklehnen – das
Fahrzeug ist in guten Händen. Dies bestätigt nun auch
das Qualitätssiegel „Acoat Selected Intense“, welches
dem Fachbetrieb für Karosserie- und Fahrzeuglackierung
von AkzoNobel, einem der führenden Hersteller von Au-
toreparaturlacken, überreicht wurde.

„Bei uns ist der Kunde wirklich König. Wir geben die Fahrzeuge erst aus
der Reparatur und Instandsetzung zurück, wenn alles sitzt und stimmt.
Und da haben wir einen sehr hohen Anspruch an uns selbst“, meint
Thomas Hnizdo, Betriebsleiter bei Kaupp Unfall & Lack in Freiburg. Dass
es sich dabei um hochwertige Arbeit handelt, die nach höchsten Quali-
tätsstandards mit moderner Reparaturtechnik geleistet wird, bescheinigt
auch das neu erworbene Qualitätszeichen.
Demnach können sich Kunden auf erstklassige und zugleich kosten-

bewusste Lösungen aus dem Hause Kaupp verlassen. Dies ermöglichen
das 14-köpfige Team hochqualifizierter Lackier- und Karosseriebautech-
niker und die moderne Werkstattausstattung. „Wir wollen als qualifizierte
und vor allem serviceorientierte Anlaufstelle für alle Belange rund ums
Fahrzeug wahrgenommen werden. Wir bieten von der klassischen Un-
fallinstandsetzung über Lackierung und Spot Repair bis hin zur Scha-
densabwicklung, Leihwagen und Fuhrparkmanagement alles an, was zur
Allround-Versorgung gehört“, meint Thomas Hnizdo weiter.
Mit diesen Kriterien erfüllt Kaupp den Anforderungskatalog des Acoat

Selected Intense-Siegels auf ganzer Linie. Zu diesem Ergebnis kam die
Prüfgesellschaft DEKRA nach einem aufwändigen Audit. Jörg Frommer,
Außendienstmitarbeiter bei AkzoNobel, überreichte Thomas Hnizdo die
offizielle Urkunde.
Unser Bild zeigt (von links) Christopher Mühlberger (Auszubildender

bei Kaupp) und Betriebsleiter Thomas Hnizdo. pm

Arzt-Gebühren:
Bei Notaufnahme
sind Bürger gespalten
Sollten Patienten Strafgebühren aus eige-
ner Tasche zahlen, wenn sie zu oft Arztpra-
xen aufsuchen? Über diesen Vorschlag dis-
kutieren aktuell Gesundheitsexperten in
Deutschland.

Geht es rein um eine Gebühr für die Inanspruch-
nahme der Notfallversorgung ist das Stimmungs-
bild der Deutschen dazu gespalten: Laut einer For-
sa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische
Krankenkasse sprechen sich 50 Prozent der Befragten
für eine zusätzliche Gebühr aus, wenn Patienten mit
Bagatellerkrankungen die Notaufnahmen blockieren.
48 Prozent sind dagegen, dass Versicherte zusätzlich
zur Kasse gebeten werden. Zwei Prozent haben keine
Meinung dazu. „Aus Sicht der KKH sollte medizi-
nische Versorgung keine Frage des Geldbeutels sein.
Einzelne Patienten sollten nicht für ihr Verhalten
sanktioniert werden“, sagt BettinaMöhrle vomKKH-
Serviceteam in Singen.

Laut der Umfrage würde mehr als jeder Drit-
te das Krankenhaus trotz geöffneter Praxen ansteu-
ern – auch wenn er bei nicht lebensbedrohlichen Be-
schwerden Hilfe benötigt. Von denjenigen Befragten,
die in den vergangenen fünf Jahren tatsächlich min-
destens einmal in der Notaufnahme waren, ging fast
jeder Dritte innerhalb der Öffnungszeiten von Arzt-
praxen ins Krankenhaus – auf eigene Initiative, ohne
Überweisung oder Rettungseinsatz. Unter den 18-

bis 29-Jährigen hätte alterna-
tiv sogar fast jeder Zweite einen
Haus- oder Facharzt kontak-
tieren können. „Als Grund ga-
ben mehr als 40 Prozent der
Notaufnahme-Nutzer an, dass
sie sich im Krankenhaus me-
dizinisch besser versorgt füh-
len als in der Arztpraxis“, so
Möhrle. EinViertel der Befrag-
ten wurde nach eigener Aussa-
ge vom Haus- oder Facharzt
an die Notaufnahme verwie-
sen. Ebenfalls knapp ein Viertel
führte als Grund an, dass Pa-
tienten dort ohne einenTermin
Hilfe erhalten. 13 Prozent sag-

ten, dass sie so kurzfristig keinen Termin in der Arzt-
praxis bekommen und deshalb die Notaufnahme auf-
gesucht hätten. Nur zwölf Prozent gaben an, dass ihre
Beschwerden in der Arztpraxis nicht behandelt wer-
den (etwa Berufsunfälle, schwere Unfälle, Fälle für
Notoperationen).

„Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat 1003
Personen zwischen 18 und 70 Jahren vom 2. bis 4. Ja-
nuar repräsentativ befragt. pm

Wir sind ein zukunftsorientiertes, industriell produzierendes Druckerei-Unternehmen mit zwei
Standorten in Villingen und Schwenningen. Sie sind

Mediengestalter (w/m/d)

Verstärken Sie unser Team!
Ihr Profil:

· Sie prüfen mittels moderner Prüfwerkzeuge
aus allen gängigen Layoutprogrammen
(Adobe CS, QuarkXPress) gelieferte
Kundendaten an Mac-Arbeitsplätzen

· Sie übernehmen das Proofing und die
Montage im Prinect-Workflow und die
Weitergabe in den Druckprozess

Wenn Sie...

· technologiebegeistert sind und es lieben,
immer auf dem neuesten Stand zu sein

· gerne Verantwortung übernehmen und einen
hohen Qualitätsanspruch verwirklichen

· selbstständige und engagierte Arbeitsweise
vorleben können

· eine hohe Einsatzbereitschaft und einen
lösungsorientierten Arbeitsstil haben

· einen souveränen Umgang mit Kunden und
Dienstleistern pflegen

... bekommen Sie von uns:

· Eine unbefristete Vollzeitstelle an unserem
Hauptsitz VS-Schwenningen

· Interessante und herausfordernde Projekte
unter Einsatz der neuesten Technologien

· Eine moderne Arbeitsplatzausstattung in
einem dynamischen Team

· Kurze Entscheidungswege

· Alle Sozialleistungen

Wir freuen uns darauf,Sie kennenzulernen!
Bewerben Sie sich jetzt gleich per E-Mail:
juergen.esslinger@esslinger-druck.de

Weitere Informationen unter
www.esslinger-druck.de

David-Würth-Straße 66
78054 Villingen-Schwenningen
Telefon 0 7720/9 95 79-0
info@esslinger-druck.de

Warum arbeiten Sieeigentlich nicht bei uns?

Blatt für Blatt Qualität

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.
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Drei Anwälte – ein kompetentes Team

Rottweil · Schramberg · www.fkp-rechtsanwaelte.de

Wido Fischer Mike Kohler Claudio Fuchs

rechtsanwälte
Fuchs & Kohler Partnerschaft

fkp

Kanzlei für Arbeitnehmer
RECHTSANWÄLTE ! FACHANWÄLTE

Auf Seiten der Arbeitnehmer
Die Anwaltskanzlei Berndt ist eine hochspezialisierte
Fachanwaltskanzlei für Arbeitsrecht, die sich zum Ziel
gesetzt hat Ihre Rechte als Arbeitnehmer durchzusetzen.

Spezialgebiete: Kündigung und Abfindung
!Rottweil !Kaiserstr. 38 !Tel. 0741 170-700

www.berndt-arbeitsrecht.de

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

Jetzt ist Pflanzzeit!
Für frohe Farben und reiche Blüte

im kommenden Frühjahr:
Zwiebelpflanzen in großer Aus-

wahl!

Fo
to
:D

ob
be

ex
po

rt

Gartentipps

Der Frühling wird
im Herbst gepflanzt
Tulpen, Narzissen, Krokusse, Traubenhyazinthen, Schneeglöckchen,
Zierlauche ... – die Liste der bekannten und beliebten Frühjahrsblüher
ist lang. Mit ihren farbenfrohen Blüten begrüßen sie uns im neuen Gar-
tenjahr. Gepflanzt werden ihre Blumenzwiebeln und Knollen bereits im
Herbst, denn die runden Kraftpakete brauchen die Kälte des Winters für
ihre Entwicklung. Zu warm darf es allerdings auch nicht sein. „Solange
die Bodentemperaturen über dreizehn Grad liegen, können die Wurzeln
der Zwiebeln nicht gut wachsen”, erklärt Blumenzwiebelspezialist Carlos
van der Veek von Fluwel. „Besonders Tulpen sind da empfindlich. Sie
sitzen dann ‚untätig‘ im Boden und sind anfällig für Pilze und Krankhei-
ten, die bei höheren Temperaturen noch sehr aktiv sind. Das wirkt sich
natürlich negativ auf die Qualität der Blüte im Frühjahr aus.” Der Experte
rät daher frühstens Ende September zur Schaufel zu greifen!

PFLANZEN LEICHT GEMACHT

Die Zwiebel- und Knollengewächse stellen keine besonderen Ansprüche
an den Boden: Normale Garten- oder Blumenerde genügt. Auch ein Dün-
gen ist nicht nötig, denn die Pflanzen haben genügend Nährstoffe zum
Austreiben gespeichert. Um sich im nächsten Frühjahr an einer mög-
lichst großen Blütenpracht erfreuen zu können, sollte man sich jedoch
mit zwei Aspekten etwas näher beschäftigen: Dem Standort und der
Pflanztiefe. Beides hängt natürlich davon ab, für welche Frühjahrsblüher
man sich entscheidet. Generell mögen es die meisten bekannten Arten
aber eher sonnig bis halbschattig – Tulpen und Narzissen beispielsweise,
aber auch Anemonen und Hyazinthen. Traubenhyazinthen (Muscari),
Zierlauch (Allium) oder Krokusse sollten dagegen einen fast vollsonnigen
Platz im Garten bekommen, der weiße Hundszahn (Erythronium revo-
lutum) oder die Schachbrettblume (Fritillaria meleagris) dagegen einen
etwas schattigeren.
Bei der Frage nach der richtigen Pflanztiefe hilft eine Faustregel: Das

Loch sollte zwei- bis dreimal so tief sein, wie die Zwiebel oder Knolle
dick ist. Das bedeutet, die kleinen Krokusknollen kommen erheblich fla-
cher in den Boden, als die dicken Zwiebeln der Kaiserkronen (Fritillaria
imperialis). Doch auch von dieser Regel gibt es leider Ausnahmen. „Die
Zwiebeln der Schneeglöckchen sind zwar sehr klein, trotzdem sollten sie
mindestens zehn Zentimeter tief gesetzt werden. Auch Tulpen kommen
mindestens 15 Zentimeter tief in den Boden, damit sie einen guten Stand
haben”, erklärt van der Veek.

BIS IN DEN NOVEMBER

Wer bis jetzt noch keine Zeit hatte, sich mit dem Frühjahr zu beschäf-
tigen, muss bei der bevorstehenden Pflanzzeit übrigens nicht in Hektik
verfallen. Bis in den späten November können die Frühjahrsblüher ge-
pflanzt werden. Es bleibt also ausreichend Zeit, sich die eigenen Favori-
ten unter den Zwiebelpflanzen auszusuchen und zu bestellen. Wer sich
jedoch Spezialitäten im eigenen Garten wünscht, sollte sich rechtzeitig
im Netz auf die Suche begeben. Von ausgefallenen Raritäten sind oft nur
kleine Stückzahlen verfügbar. gp

Rechtstipps

Häufige Fallen
im Mietvertrag:
Worauf Mieter
achten sollten
Wohnraum ist knapp. Die Suche
nach einer Mietwohnung gestaltet
sich daher oft schwierig. Ist endlich
eine Bleibe gefunden, ist die Ver-
suchung groß, einfach schnell den
Vertrag zu unterschreiben. Besser
ist es, die Regelungen sorgfältig
durchzulesen, um so typische Fal-
len zu vermeiden. Juristin Michaela
Rassat sagt Mietern, worauf sie
achten sollten.

Sind Mängel erkennbar? Wem
bei der Besichtigung ein dunkler
Schimmelfleck an der Wand oder
ein Sprung im Fenster auffällt, soll-
te dies vor der Vertragsunterzeich-
nung ansprechen. Denn: „Wer
den Mietvertrag unterschreibt, ob-
wohl er Mängel erkannt hat, kann
später wegen dieser Mängel nicht
die Miete mindern“, so Michaela
Rassat. Mieter können dann nach
dem Einzug zwar immer noch bei-
spielsweise Reparaturen oder die
Beseitigung von Schimmel fordern,
mehr aber auch nicht.

Wohnungsgröße überprüfen:
In vielen Mietverträgen ist die
Wohnungsgröße nicht korrekt an-
gegeben. Dies kann schnell zum
Streit führen, denn Mieterhöhun-
gen und manche Betriebskosten
hängen von der Wohnfläche in
Quadratmetern ab. Mieter sollten
wissen: „Bei einer Mieterhöhung
bis zur ortsüblichen Vergleichs-
miete und der Berechnung der
Betriebs- oder Heizkosten zählt
immer nur die tatsächliche, mess-
bare Wohnfläche. Abweichende
Angaben im Vertrag sind ohne
Belang, der Mieter kann eine Be-
rechnung nach den tatsächlichen
Quadratmetern fordern“, weiß die
Juristin. Bis vor einigen Jahren
war dies erst bei einer Flächen-
abweichung von mindestens zehn
Prozent möglich. Diese Recht-
sprechung hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) jedoch aufgegeben und
dies auch in einem Urteil von 2018
noch einmal betont (Az. VIII ZR
220/17). „Die Mindestabweichung
von zehn Prozent spielt allerdings
immer noch eine Rolle, wenn
Mieter nachträglich die Miete min-
dern wollen, weil ihre Wohnung
kleiner ist als im Vertrag verein-
bart“, erklärt die Rechtsexpertin.
Das gilt allerdings nur dann, wenn
der Vermieter die Wohnungsgröße
im Vertrag verbindlich angegeben
hat. Ist die Größenangabe unver-
bindlich, zum Beispiel durch die
Ergänzung „diese Angabe dient
wegen möglicher Messfehler nicht
zur Festlegung des Mietgegenstan-
des“, kann der Mieter keine Miet-
minderung geltend machen (BGH,
Az. VIII ZR 306/09). Ein Tipp der

Expertin: „Mieter, die klare Ver-
hältnisse schaffen wollen, können
vor Vertragsschluss noch einmal
nachmessen. In Sachen Betriebs-
kosten- oder Mieterhöhung ist
dies aber nicht mehr unbedingt er-
forderlich.“ Wer trotzdem messen
will, sollte dafür am besten einen
Laser-Entfernungsmesser benut-
zen, da ein Zollstock zu ungenau
ist. Um die exakte Wohnfläche zu
ermitteln, gilt es, die Wohnflächen-
verordnung zu beachten. Denn
hier finden sich die Regeln zur
Berücksichtigung von beispielswei-
se Balkonen, Dachschrägen oder
Fensternischen.

Vorsicht: Staffelmieten und
Kündigungsverzicht. Ist eine
Staffelmiete vereinbart, erhöht sich
zu einem festgelegten Zeitpunkt
automatisch die Miete. Das Gesetz
schreibt vor, dass eine solche Erhö-
hung nur einmal pro Jahr erfolgen
darf. Prozentuale Steigerungen
sind nicht erlaubt, Vermieter müs-
sen immer einen konkreten Betrag
angeben. „Häufig werden Mieter
dadurch wirtschaftlich benachtei-
ligt, denn: Die Steigerung ist auch
dann gültig, wenn der ortsübliche
Mietspiegel geringere Mieten auf-

weist“, warnt Rassat. „In Gegen-
den mit einem angespannten
Wohnungsmarkt kann eine geringe
Mieterhöhung durch einen Staffel-
mietvertrag aber auch positiv sein.“
Vorsicht geboten ist bei einem ge-
genseitigen Kündigungsverzicht im
Mietvertrag: Mieter und Vermieter
verpflichten sich, für eine be-
stimmte Dauer auf eine Kündigung
zu verzichten. „Laut einem Urteil
des Bundesgerichtshofs darf ein
Kündigungsverzicht für maximal
vier Jahre vereinbart werden“, er-
läutert die Juristin (BGH, Az. VIII
ZR 27/04). Das bringt Mietern zwar
Sicherheit. Wer aber beispielsweise
aufgrund seines Jobs umziehen
muss, kommt dann – wenn über-
haupt – nur sehr schwer verfrüht
aus dem Mietverhältnis raus.

Keine Pauschale bei den Be-
triebskosten. Ist vertraglich eine
Betriebskostenpauschale verein-
bart, muss der Vermieter keine
Abrechnung erstellen, folglich gibt
es auch keine Rück- oder Nach-
zahlung. „Hier sollten Mieter be-
sonders aufpassen und im Zweifel
nachfragen. Denn Pauschalen fal-
len oft zugunsten des Vermieters
aus“, so der Tipp der Juristin. das
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Maler
gesucht
auf 450-Euro-Basis

iinnffoo@@eeffiinnggeerr--ggmmbbhh.ddeewwwwwww.eeffiinnggeerr-ggmmbbhh.ddee

(m/w/d)

Maler- & Stuckateurgeschääft

78652 Deißlingen-Lauffenn
Vor Lau 3 . Tel. (07420) 4444

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

Hochbrücktorstr. 22 - 78628 Ro�weil Informa�onen auch im Internet:

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

Wenn Leber und Stoffwechsel leiden:
Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin

Ein aktuelles ernährungsmedizinisches
Konzept zur Behandlung der Fe�leber

Leberfasten
Vortrag amMontag, 16.09. 18.00 Uhr

Anmeldung unter (0741) 8041, Eintri� frei

Bitte melden Sie sich bei:
Herrn Apsel,Tel. 0170/8129055 oder Frau Knott,Tel: 0160/96225117

Fahrer-/innen
gerne auch rüstigen Rentner

für Schultouren, Anrufbus und Taxi auf 450,00-€-Basis,
Teilzeit oder Festanstellung.
P-Schein wird übernommen.

in Schramberg.
Suchen freundliche, hilfsbereite und flexible

NRWZ lesen kann nachweislich
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige in der NRWZ bestens aufgehoben.
Infos per E-Mail unter anzeigen@NRWZ.de

Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50

Wir unterstützenMenschen,
die auf der Flucht sind,
damit sie ein Leben inWürde
führen können. brot-fuer-die-
welt.de/fluechtlinge

Manche lassen ihr
ganzes Leben zurück.
Um es zu behalten.

Alzheimer?

S0
6

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

Sie wollen mehr wissen?Wir informieren
Sie kompetent und kostenlos unter:

Forschung ist nötig.

0800 / 200 4001 (gebührenfrei)
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� IHRE (T)RAUMDECKE
hygienisch und pflegeleicht!

DECKEN

PLAMECO-FachbetriebPLAMECO-FachbetriebEE

Außerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten keine Beratung, kein VerkaufAußerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf..

PLAMECO-FachbetriebPLAMECO-FachbetriebEE

Außerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten keine Beratung, kein VerkaufAußerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf..

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!

Einladung zu den
INFO-TAGEN

Samstag 14.09.
10:00 bis 13:00 Uhr

Sonntag 15.09.
13:00 bis 16:00 Uhr

07441-84451

Keck
Ringstraße 69

72250 Freudenstadt

EEKeck

Schönes 1-2 Fam.-Haus für die junge
Familie! 175 m² Wfl., 715 m² Grdst.,
EA-V, Öl-ZH, 245 kWh € 218.000.-

Einfamilienhaus in verkehrsberuhigter
Lage sucht Handwerker,Bj.'70,5 Zimmer,
EA-V, Gas-ZH, 192 kWh € 339.000.-

SitilvollesWohnen in gepflegtemZustand,
Innenstadt! Dachterrasse und große Garage,
EA nicht benötigt € 429.000.-

Großzügige 4-Zimmer-Wohnung mit
tollem Ausblick! Bj.'71, 106 m² Wfl.,
EA-V, ZH-FW, 97 kWh € 235.000.-

ACHTUNG: Anleger ! 2 TOP-Büroflächen,
Miete p.a. € 28.000.- ca. 4,5% Rendite!
EA-V, Gas-ZH, 176 kWh € 620.000.-

www.merz-immobilien.deMarxstraße 6 · 78628 Rottweil · Fon 07 41/1 74 88-0

F R E I R A U M F Ü R L E B E N S T R Ä U M E
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Diabetes & Co.
Ausgewogene Ernährung bei Stoffwechsel-
erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck,
erhöhten Cholesterinwerten und mehr!

Termin: Dienstag, 17.09.2019
Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr

Ort: Kapuziner, Sonnensaal
Neutorstraße 4-6 · 78628 Rottweil

Referent: Sven Bach, Diätassistent, Ernährungsexperte

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

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich

Steigen Sie ein – wir kennen den Weg.

BUS&BAHN FAMILIEN& SINGLES
GROSS&KLEIN HIN& ZURÜCK

Neu hier? Neubürger erhalten kostenlose ProbeTickets!

Mehr Infos: Tel. 0741 17 57 57 14
www.vvr-info.de
B E S S E R FAHR EN M I T BU S UND BAHN

BESTENS UNTERWEGS IN DER STADT & AUF DEM LAND

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

F R E I R AUM FÜR L EB EN S T R ÄUM E

IMMOBILIENVERKAUF GEPLANT ?
Ermitteln Sie ganz bequem von zuhause aus

den aktuellen Wert Ihrer Immobilie!
Starten Sie jetzt unter:

www.merz-immobilien.de/marktwertanalyse



SCHUH LANGENBACH
Tel.: 07422 3222 www.schuh-langenbach.de
78713 Schramberg Hauptstr. 1-3

Der Schuhladen, wo man sich gerne trifft.

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 Filiale der SCHUH BÜRKLE GmbH & Co.KG 70736 Fellbach

Neue
Boots

97,95
Damenboots

Gabor

97,95
Damenboots

Gabor

120,--
Damenboots

Erman`s

12

99,95
Damenschuh

Apple of Eden

79,95
Damenschuh

Bullboxer

Neue
Boots

& Sneaker

Hauptstr. 31-33, Rottweil

10€
ab einem Einkaufswert von 49,95€.

*Einzulösen bei QUICK SCHUH. Nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. Nur ein
Gutschein pro Einkauf.

-Gutschein*
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59,95

Gr. 36-42

39.
30%

auch in schwarz

Gültig bis 22.09.19

Dominik Kicherer
Tel. 0741 534815
Dominik.Kicherer@LBS-SW.de

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

www.natur-designboden.de

Freitag, 20.09.2019 und Samstag, 21.09.2019
um 19.30 Uhr

KONZERT
Musik s chu le S chramberg
60 Musiker bringen das Museum zum Beben

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro
Tickets gibt es im Auto- und Uhrenmuseum, bei Optik Fischer und der Stadt Schramberg

Auto- und Uhrenmuseum ErfinderZeiten - Gewerbepark H.A.U. - 78713 Schramberg

e2

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

Für Menschen, die das Besondere suchen:

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

D
G
p
1Traumhaft

NRWZ lesen kann nachweisliiich
die Laune verbessern.


