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Die NRWZ zumm
Wochenende ffeiert
15. Geburtstagg!
Die internationnal
renommierte Illus-
tratorin Silke LLeffler,
die in Gößlingeen
wohnt, hat unss
eigens zu dieseem
Anlass eine NRRWZ-
Geburtstagstorrte
gebacken :-)



15 Jahre NRWZ – das steht für 15 Jahre unermüdliches Schaffen eines kleinen Teams.
Von Anfang an und pausenlos dabei, sie sind Herz und Seele des Verlags: Gabi
Hertkorn, Dr. Andreas Linsenmann, Moni Marcel und Wolf-Dieter Bojus. Heute ste-
hen ihnen in Redaktion und Anzeigenabteilung zur Seite: Katharina Birk, Marti-
na Birk, Martin Himmelheber, Katrin Hirsch, Marion Laudert, Elke Trick und Mirko
Witkowski. Und als Grafiker Achim M’Rabet.

Von Beginn an steht der Verein Neue Rottweiler Zeitung hinter dem Projekt einer
zweiten Stimme. Von Beginn an lenkt Uli Hertkorn dessen Geschicke als Vorsitzender
– und unterstützt den Verlag nach Kräften.

15 Jahre NRWZ – das steht auch für hohe Treue der Anzeigenkunden und starke
Akzeptanz seitens der Leser.

Jahrelang halten inzwischen zudem die Geschäftspartnerschaften mit der Becht-
le Graphische Betriebe und Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG mit Sitz in Esslin-
gen und der psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH, Spaichingen.
Beide Unternehmen haben auch die Erstausgabe gedruckt beziehungsweise verteilt.
Freundschaftlich verbunden ist der NRWZ Verlag zudem mit dem Druck- und Ver-
lagshaus Hermann Daniel GmbH & Co. KG in Balingen und dem Tageszeitungsver-
lag Hermann Kuhn GmbH & Co. KG in VS-Schwenningen. Reibungslos klappt auch
der wöchentliche Transport der NRWZ und ihrer Beilagen dank Viktor Albert und sei-
nem Team.

Der Verlag konnte außerdem auf viele wichtigeWegbegleiter zählen, die sich in-
zwischen anderen Aufgaben zugewandt haben, dennoch aber den Aufbau und die konti-
nuierliche Weiterentwicklung der NRWZ entscheidend mitgeprägt haben.

Und nicht zuletzt die Stillen Gesellschafter der NRWZ Verwaltungs-GmbH und die
Kommanditisten.

Sie alle haben ein wirklich großes

DANKE
verdient.

Peter Arnegger
Geschäftsführer der NRWZ Verwaltungs-GmbH und Mitbegründer.
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15 Jahre NRWZ

Danke für die konstruktiv-
kritische Zusammenarbeit.
Die Helios Klinik Rottweil
freut sich auf weitere Jahre
des offenen Austausches
und der Zusammenarbeit.

www.helios-gesundheit.de

Alles Gute zum
Geburtstag!
—

www.myengele.de
Mo-Fr: 09.30 - 18.30 Uhr

Hochmaiengasse 2,  78628 Rottweil
Tel.: 0741 / 942 96 222

Sa: 09.30 - 16.00 Uhr

MÄNNER
GESCHENKE

2Go

19,95EUR
SPÄTZLE SHAKER 4 Port. 

Autoservice
vom Profi:

* Auch Sondereintragungen nach § 19 Abs. 3 StVZ.
Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich
anerkannten Überwachungsorganisationen.

- Inspektion nach
Herstellervorgabe

- Achsvermessung

- Bremsen-Service

- Öl-Service

- Hauptuntersuchung*

- Unfallinstandsetzung

- Glasreparatur

- Einlagerung

- und vieles mehr

Reifencenter Schumpp GmbH & Co. KG
Unterbergenweg 13 · 78655 Dunningen - Seedorf

Telefon: 07402/541

Samstag, 30. November 2019

> Dachdeckerarbeiten
> Altbausanierung
> Dachspenglerei
> Flachdacharbeiten
> Holzbauarbeiten
> Photovoltaik
> Reparaturschnelldienst
> Taubenabwehr
> Dachwartung

Hochwiesle 46
78658 Zimmern o.R.

FON 0741 31424
info@wild-bedachungen.de
www.wild-bedachungen.de

by fön,design_Innenräume

Museen
Ausstellungen
Büros
Verkaufsräume
www.foendesign.com

78628 Rottweil, Hohlengrabengasse 6, Tel. 0741 / 2 90 28 00
Mo. - Fr. 9.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.30 - 12.30 Uhr

DIE IMMOBILIENMACHER
GRATULIEREN!

www.ettwein-architekten.de

www.bauwerk-e2.de



662
Ausgaben der NRWZ zum Wochenende sind seit dem 27. November
2004 erschienen. Mit jeweils durchschnittlich 22 Seiten macht das
14.564 Seiten. Weitere drei Ausgaben sind übrigens ab dem 20. März
2004 herausgekommen, diese sind damals noch als Vorabversionen der
NRWZ und kleine Lebenszeichen der Zeitungsgründer auf dem Rottweiler
Wochenmarkt verteilt worden.

16.420
Nutzer der Plattform „Facebook“ haben die News der NRWZ abonniert.
Der NRWZ-Verlag betreibt damit eine der reichweitenstärksten Seiten der
Region innerhalb des Sozialen Netzwerks. Zu finden ist sie unter www.
facebook.com/NRWZ.de. 1687 Menschen folgen der NRWZ auf Instagram,
1115 auf Twitter (www.instagram.com/nrwz.de und www.twitter.com/
NRWZ).

26.000
Beiträge sind derzeit auf
NRWZ.de online – allerdings
datiert der älteste vom
3. Oktober 2014, also
von vor rund fünf Jahren.
Zwischenzeitlich hat der Verlag
aus Performancegründen
immer wieder ältere Artikel von
der Website genommen und
archiviert, ohne Online-Zugriff.
Und andererseits viel Zeit
und manchen Euro in die
Leistungsfähigkeit der lokalen
News-Plattform investiert.

Rund10.000
Nutzer erreichen die
Push-Nachrichten des Verlags
an ihren Smartphones,
Tablets und PCs. Knapp
1000 Empfänger erhalten
den täglichen Newsletter des
Verlags – buchbar unter www.
nrwz.de/newsletter

15 Jahre NRWZ

Knapp40.000 Anzeigen sind in den Ausgaben der NRWZ bisher erschienen – rund 60 pro
Zeitung. Diese sind die einzige Einnahmequelle des Verlags.

70.538.798
Seitenaufrufe verzeichnet NRWZ.de
seit Anfang 2005. Im vergangenen
Monat waren an einem Sonntag
mehr als 25.000 Besucher auf der
Website aktiv. 167.083 Besucher
verzeichnet sie insgesamt in diesem
September, wovon jeder die Seite
2,69 mal besucht und 2,44 Seiten
abgerufen hat.

15
Menschen arbeiten teils täglich für die NRWZ – in Redaktion Online und
Print, in der Anzeigenabteilung. Teils angestellt, teils als Freie etwa in der
Kundenberatung, aber auch redaktionell.

39.100 Exemplare der NRWZwerden pro Erscheinungswoche an die Haushalte und Auslagestellen
verteilt. Langsam, aber kontinuierlich ist die Auflage in den vergangenen 15 Jahren gewachsen. Die Erstausgabe
vom 27. November 2004 hatte noch eine Auflage von 16.000 Exemplaren.

Von Peter Arnegger

ROTTWEIL UND UMGEBUNG – Die

Neue Rottweiler Zeitung ist da.

Kurz: NRWZ. Eine Zeitung nur

für Rottweil und Umgebung.Mit

packenden Reportagen, bester

Unterhaltung sowie einer loka-

len Berichterstattung, die auch

hinter die Kulissen schaut.

Das hat Rottweil verdient:
Eine Lokalzeitung, die sich
intensiv mit der Stadt und

ihrer Umgebung beschäftigt. Eine

Zeitung, welche die Menschen por-

traitiert und zu Wort kommen lässt.

Eine Zeitung wie die NRWZ.
Rottweiler Bürger haben sie ins

Leben gerufen. Im Verein „Neue

Rottweiler Zeitung (NRWZ) e.V.“

haben sie sich über mehrere Mo-

nate engagiert – um zunächst ihren

Protest gegen den Fortgang einer

von bis dato zwei Tageszeitungen

am Ort zu artikulieren. Aus dem

Protest wurde Aktion – und am

Ende entstand diese Zeitung.
Der Verein Neue Rottweiler

Zeitung hat dieses Blatt ermög-

licht. Das erklärt die Spannung und

die Vorfreude, mit der die NRWZ

schon erwartet wird, und die Ver-

bundenheit der Bürger mit ihrer

neuen Zeitung.
Die Inhalte der NRWZ zielen

auf die Region: Die NRWZ berich-

tet aus dem Leben in der Stadt und

den umliegenden Gemeinden. Die

Reporter gehen dazu in die Ge-

meinde- und in die Ortschaftsräte.

In die Betriebe und auf die Straße.

Sie gehen zu den Menschen.
Die NRWZ bringt Reporta-

gen und Hintergrundberichte, das

Feuilleton mit seinen Ressorts Kul-

tur, Kunst, Literatur und Kirche, sie

bringt Lokalsport und Service. Alles

mit regionalem Fokus.
Die NRWZ kommt zunächst

jeden Samstag auf wenigstens zwölf

Seiten und erscheint in einer Aufla-

ge von 16.000 Exemplaren in Rott-

weil mit allen Teilorten, Dietingen

mit Böhringen und Irslingen, Vil-

lingendorf und Zimmern o.R. mit

allen Teilorten. Noch nicht an alle

Haushalte verteilt, aber an gut fre-

quentierten Stellen ausgelegt, wird

die NRWZ zum Wochenende in

Deißlingen und Dunningen. Mit-

telfristig erweitert der Verlag Um-

fang und Verbreitungsgebiet.
Dass die NRWZ zunächst ein-

mal in der Woche erscheint, hat

Kostengründe – der Aufwand für

ein Wochenblatt ist überschauba-

rer als der für eine Tageszeitung.

Das hat aber auch Vorteile: Die

NRWZ kann sich intensiv um die

Themen kümmern, sie hat Zeit,

Ereignisse zu hinterfragen und Ge-

schichten zu recherchieren. Auf

aktuelle Berichterstattung müssen

Sie, liebe Leser, deshalb nicht ver-

zichten: NRWZ online berichtet

unter www.NRWZ.de weiter täg-

lich aktuell aus der Region.
Und weil die NRWZ kostenlos

ist erreicht sie die respektable An-

fangsauflage von 16.000 Exempla-

ren. Sie setzt auf Anzeigenkunden,

ist aber kein Anzeigenblatt. Sie ist

ein hochwertiges Werbemedium

mit hochwertigen redaktionellen

Inhalten. Sie beweist: Auch was

nichts kostet, kann gut sein.

Editorial

Liebe Leser, soll an dieser
Stelle von durchwachten

Nächten, von harter Arbeit,

großen Zweifeln und manchem
Zwist erzählt werden? Sie könn-

ten einwenden, dass aller Anfang

schwer sei, ein jedes Projekt nur

mit Mühe begonnen werden

könne. Das gelte auch für eine

Wochenzeitung, werden Sie sa-

gen, und dass wir uns nicht so

haben sollen. Sie haben Recht.
Denn viele Helfer haben

es uns (Seite 2: „Wir stellen uns.

Vor.“) leichter gemacht, diese

Zeitung ins Leben zu rufen. Un-

sere Freunde und Partner, von

denen viele beim Aufbau mit an-

gepackt, uns tatkräftig etwa über

den Verein Neue Rottweiler

Zeitung e.V. unterstützt haben.

Die Geschäftsleute, die ihre An-

zeigen in der NRWZ schalten

und uns damit ihr Vertrauen ge-

ben. Und Sie, liebe Leser, die Sie

sehr zahlreich auf unsere Aufru-

fe reagiert haben, dieses Projekt

finanziell zu unterstützen. Und

die Sie in stetig steigender Zahl

unseren Onlineauftritt besu-

chen. Danke!
Dass sich nun auch noch

Rottweil nachrichtlich gesehen

von seiner freundlichsten Seite

zeigt, haben wir nicht zu hoffen

gewagt. Ein Samstag im Novem-

ber – und wir können über Ärger

und Versöhnung im Viererbund

berichten (Seite 3), über die Plä-

ne der Bürgerinitiative Kapuzi-

ner (Seiten 4 & 5) und über eine

überaus lebendige Theaterszene

in der Stadt (Seite 6).
Ein bisschen viel Rottweil,

werden Sie aus Zimmern, Die-

tingen, Villingendorf, Deißlin-

gen und Dunningen einwenden,

die Sie im Verbreitungsgebiet

der NRWZ wohnen. Ebenfalls

zu Recht. Ihnen sei allerdings

versichert: Die nächste Ausgabe

(4. Dezember) muß sich nicht

selbst vorstellen. Sie wird mehr

Platz für aktuelle Themen aus

den genannten Orten bieten.

Und noch etwas sei versichert:

Dies ist das längste Editorial, das

die NRWZ je haben wird.

Herzlichst, Ihr

Peter Arnegger

Brave Hänsele
Rottweil, Oberndorf und

Elzach bremsen die Über-

linger. Seite 3

Zu Hilfe!

Die NRWZ ist eine Zeitung
von Bürgern für Bürger. Vie-

le fragen sich, wie sie ihre Zeitung

unterstützen können. Hier ein paar

Ideen.
Als Leserin und als Leser der

NRWZ können Sie helfen, dass

aus Ihrer neuen Zeitung ein ge-

standenes Blatt wird. Ganz direkt

unterstützen Sie die NRWZ als An-

leger – als Kommanditist der Ver-

waltungs-KG. Sie zahlen einfach

einen einmaligen Beitrag. Dieses

Geld fließt direkt in den Aufbau

der NRWZ. Oder Sie schließen ein

Soli-Abo ab. Die NRWZ ist zwar

kostenlos und wird nicht im Abon-

nement vertrieben – so erreicht sie

ihre hohe Startauflage. Als Abon-

nent aus Solidarität allerdings wird

die NRWZ zu Ihrer Zeitung. An

Sie als Unternehmer geht die Auf-

forderung: Nutzen Sie die NRWZ

als Ihre Werbeplattform, die für Sie

genau so spannend ist wie für Ihre

Kunden. Unsere Mitarbeiter bera-

ten Sie gerne über die vielfältigen

Möglichkeiten.
Alles Weitere im Internet:

http://www.NRWZ.de/infos/

NRWZzumWochenende
Die Neue Rottweiler Zeitung. Unabhängige Zeitung für die Region Rottweil. Gegründet 2004.

Samstag, 27. November 2004

Kapuziner
Alles im Plan: Über die
Zukunftsaussichten des

Kapuziners. Seiten 4&5

Sektlaune imTheatersessel
Andreas Linsenmann hat sich die Theater-

szene angeschaut. Und weiß von einem be-

schwingten Neuling zu berichten. Seite 6

Einmal fahrlässige Tötung: 180 €
Am 9. Januar wurde Christine B.Witwe. Der

Unfallfahrer, ein junger Mann, kam glimpf-

lich davon. Portrait Seite 7

[ Wir stellen uns. Vor. Seite 2 ] [ Psst: Von Gummiadlern und nicht-öffentlichen Sitzungen Seite 3 ]

WWW.NRWZ.DE

Saisonziel: Klassenerhalt
Die Verbandsliga ist für den FV 08

Rottweil derzeit das Höchste der Ge-

fühle. Seite 9
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Voilà: Ihre neue Zeitung
Das hat Rottweil verdient: Eine eigene Zeitung, die sich um lokale Belange intensiv kümmert.

schon erwartet wird, und die Ver-

Hintergrund
Aktuelles

Feuilleton
Sport
Service
Die ständigen Inhalte.

Jahresrückblicke
Aktuelles, Feuilleton und Sport blicken
zurück. Seiten 4-6, 8&9, 12&13

Freitag, 30. Dezember 20052. Jahrgang Nummer 49

Preis
für die Band Ursüsse.

Seite 3

NRWZzumWochenende
Neue Rottwe i l e r Ze i tung . Unabhäng ige Ze i tung für d ie Reg ion Rottwei l . Gegründet 2004 .

Auflage: 22.750 Exemplare.Gratis!

Gewinnspiel
der NRWZ.

Seite 13

Augen
mit Sogwirkung.

Seite 7

Anzeige

Frohes
neues
Jahr!

...wünscht Ihnen die NRWZ.
Foto: Andreas Linsenmann

VonThomas Loisl Mink

ROTTWEIL – Fast täglich be-
richtet die Polizei von einer
Unfallflucht. Offenbar gibt
es eine große Zahl von Au-
tofahrern, die sich, etwa nach
einem Parkplatzrempler, ih-
rer Verantwortung entziehen
und aus dem Staub machen,
ohne sich um die Schadensre-
gulierung zu kümmern.

Im Sommer hat die Polizei
deswegen eine Aktion gegen
Unfallflucht gestartet. Doch

die Ergebnisse entsprechen noch
nicht den Erwartungen. „Stopp
der Unfallflucht …denn Sie
könnten der Nächste sein“, lau-
tet der Text von Plakaten, die die
Polizei Mitte Juni an allen größe-
ren Parkplätzen in Rottweil und
Zimmern angebracht hat. Die
Bevölkerung soll sensibilisiert

werden, und gleichzeitig soll der
Druck auf potenzielle Unfall-
flüchtige erhöht werden. Weni-
ger Unfallfluchten und eine hö-
here Aufklärungsquote hat sich
die Polizei von der Aktion ver-
sprochen. Doch das Ergebnis ist
dünn. Im Vergleich zum Vorjahr
hat die Polizei 3,4 Prozent mehr
Unfallflüchtige ermittelt. Im-
merhin, doch eigentlich hatten
sich die Beamten mehr erhofft.

Die Fallzahlen indessen wurden
nicht weniger, sondern mehr.
Um 2,5 Prozent haben die Un-
fallfluchten im Stadtgebiet von
Rottweil zugenommen. „Wo-
möglich ist es so, dass aufgrund
der Aktion mehr Leute bei ei-
nem Schaden zur Polizei gehen“,
vermutet Polizei-Pressesprecher
Ulrich Effenberger. „Wir wissen
natürlich nichts darüber, wie die
Dunkelziffer früher war und wie

sie heute ist.“ Tatsächlich ist es
so, dass die Fallzahlen vor allem
dort zugenommen haben, wo
die Schilder aufgehängt wurden,
was auf ein verändertes Anzeige-
verhalten schließen lässt.

Gerade bei Parkplatzremp-
lern mit kleineren Schäden, wo
kaum Spuren zurückbleiben, ist
die Polizei bei der Aufklärung
auf Zeugen angewiesen.

Fortsetzung auf Seite 3

Unfallflucht bleibt Thema
Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Sonderaktion der Polizei steigert Aufklärungsquote nur in geringem Umfang

NRWZzumWochenende
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Die NRWZ zum Wochenende
erscheint wöchentlich. Sie erreicht
alle Haushalte in Rottweil, Dietin-
gen, Deißlingen, Dunningen, Vil-
lingendorf und Zimmern. Auflage:
22.000 Exemplare.
Info-Tel.: 0741-94 24 86 - 00.

NRWZ – die clevere Alternative. Freitag, 1. Juni 2007 / 4. Jahrgang / Nummer 21

Die Verpackungsprofis
von Köra-Packmat in Vil-
lingendorf Seite 5

Die Regeln
..., die Kindern Sicherheit
und Halt geben Seite 10

Die Datenbank
Vom Europa der Bräuche
und Feste Seite 8

Die Spitzenleistung
aus der TSI-Düse

Seite 12

Aus dem Inhalt:

Die Vermesserin
Annette Fischer und krum-
me Wände Seite 2

Der 1960 erstmals vom Schwäbischen Albverein angelegte
und zwischenzeitlich mehrfach von Albverein, Stadt Rott-
weil und Staatlichem Forstamt aktualisierte Rottweiler

Null Euro. So viel soll der Kapuziner die Stadt dereinst jähr-
lich kosten, wenn er saniert ist. Den Betrieb sollen ein Träger-
verein und der Rottweiler Seniorenrat übernehmen, erklärte

der Vorsitzende der Bürgerinitiative Kapuziner, Henry Rau-
ner, gegenüber der NRWZ. Die Details auf Seite 6.

Archiv-Foto: Andreas Linsenmann

Kapuziner: Einblick ins Nutzungskonzept

editorial
Der Kapuziner – was für ein
Reizthema. Zugegeben, wir
haben pointiert berichtet und
kommentiert vergangene Wo-
che. Das hat denn auch eine
Flut an Leserbriefen ausgelöst,
die sich über die täglichen
Ausgaben der hiesigen Tages-
zeiting, von NRWZ online,
und nun über diese NRWZ
zum Wochenende ergossen
hat (Seiten 7&9).Diese Woche
berichten wir weiter – nun
über das Nutzungskonzept,
das die Kapuzinerinitiative
mit dem Vorsitzenden Henry
Rauner ausgetüftelt hat.
Stimmt das Konzept, dann
kann sich der Kapuziner
rechnen, dann kommt er ohne
jährliche Zuschüsse aus. Das,
dank weiterhin viel ehren-
amtlicher Arbeit, mit der die
Initiative überhaupt erst den
heutigen Stand erreicht hat.

Herzlichst, Ihr
Peter Arnegger

VonThomas Loisl Mink

REGION ROTTWEIL – „Der
Ausbau der Gäubahn ist wirt-
schaftlich“, hat der Interes-
senverbandGäubahn unlängst
mitgeteilt. Eine neue Studie
sieht Potenzial beim zwei-
gleisigen Ausbau der Strecke
zwischen Stuttgart und Sin-
gen.Doch allzu rasch wird das
zweite Gleis nicht kommen.

Schon im April 2006 hat
der Regionalverband
Schwarzwald-Baar-Heu-

berg beschlossen, durch eine
Fortschreibung des Regional-

plans die Trasse für den zwei-
gleisigen Ausbau im Verbands-
gebiet planerisch zu sichern.
Durch den Ausbau verspricht
man sich schnellere und weni-
ger verspätungsanfällige Ver-
bindungen im Personenverkehr
und eine höhere Attraktivität
für den Güterverkehr.

Ob man wirklich Geld in
den Ausbau investieren soll,
hängt jedoch davon ab, ob er
wirtschaftlich sinnvoll ist. Da-
für sind vor allem drei Dinge
ausschlaggebend: der Nutzen
für den Personenverkehr, der
erwartete Nutzen für den Gü-
terverkehr und die Kosten des

Ausbaus. Eine Untersuchung,
die das Bundesverkehrsminis-
terium deshalb in Auftrag gege-
ben hatte, war zu dem Ergebnis
gekommen, der zweigleisige
Ausbau der Gäubahn sei „volks-
wirtschaftlich nicht sinnvoll“.

Damit wäre das Projekt ge-
storben gewesen, doch damit
wollte man sich beim Inter-
essenverband Gäu-Neckar-
Bodensee-Bahn wie auch im
baden-württembergischen In-
nenministerium nicht zufrieden
geben. Auf ihr Drängen hin
stellte das Bundesverkehrsmi-
nisterium eine neue Untersu-
chung an, bei der das Konzept

in allen drei Punkten optimiert
wurde. Durch eine Reduzie-
rung des Ausbaus auf das Nö-
tigste wurden die Baukosten
um rund ein Drittel verringert.
Statt 161 Millionen Euro sollen
nur noch 110 Millionen Euro
investiert werden. Auf der Seite
der Vorteile wurde neben den
verkürzten Fahrtzeiten auch die
Reisezeitgewinne durch erheb-
lich kürzere Umsteigezeiten be-
rücksichtigt. Auch könnte eine
Verlängerung der ICE-Verbin-
dung über Stuttgart hinaus bis
Nürnberg den Nutzen erheb-
lich steigern.

Weiter auf Seite 4

Der Gäubahn-Ausbau
ist weiter ungewiss

Studie hält zweites Gleis für rentabel / Planung und Finanzierung noch offen
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Liebe Leser,
Haben Sie auch den Schnee
genossen? Das war doch
klasse: Es waren Schulferien
und in Göllsdorf konnte
man Skifahren – warum
da in die Ferne schweifen?
Vielleicht klappt‘s ja auch
an diesem Wochenende
wieder mit dem Skifoan am
Dissenhoarn, das jedenfalls
wünschen wir allen Skifans
ganz im Allgemeinen und
dem TSV Göllsdorf im
Besonderen. Und wer lieber
die Füße auf den Ofen legt
bei diesem Winterwetter,
der genieße dabei doch
einfach diese Ausgabe der
NRWZ zum Wochenende,
für die wir wieder dieses
und jenes Geschichtle
geschrieben haben.

Herzlichst,
Ihre Moni Marcel

„
Der Ministerpräsident
des Saarlandes hätte
im Zweifel nicht das
Geld für den Sprit nach
Baden-Württemberg,
wenn es den Länder-
finanzausgleich nicht
gäbe.“

Der künftige baden-württ-
embergische Ministerpräsi-
dent Stefan Mappus beim
CDU-Neujahrsempfang in
Spaichingen

Knast: Konkurrenz
für Rottweil 3

Rottweil

Außerdem in dieserNRWZ:
Aktuelles, Termine, Leser-
briefe, Familiennachrichten

Bürgerempfang: Broß
enttäuscht 4

Das Pflegeheim
als Boxarena 8

Feuilleton

Zitat derWoche

Marktkauf:
Schluss zum 31. Mai 10

ahg Schramberg
Albert-Moser-Straße 20 I 78713 Schramberrrggg
Tel.: 07422/9949-0 I schrambergggg@@@ahgggg-mobiiile.deee

IHR LÖWENSTARKER PARTNER
IN SCHRAMBERG

ahg Schramberg
Albert-Moser-Straße 20 I 78713 Schramberg
Tel.: 07422/9949-0 I schramberg@ahg-mobile.de

Narrentag 2010
in Oberndorf Seite 12-14
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Sie finden die obige Anzei-
ge geschickt platziert? Das
können Sie auch haben:Tel.
0741/320790-50. Übrigens:
Wir haben auch noch andere
schicke Plätzchen für Ihre
Anzeige...

Neue Rottweiler Zeitung. Unabhängige Zeitung für den Landkreis Rottweil. Gegr. 2004.

NRWZ zumWochenende

Gleich um
zehn Tonnen

überladen
Rottweil (pz) – Satt über-
laden hatte ein Fahrer von
Fertighausteilen seinen Lkw:
gleich um zehn Tonnen. Beam-
ten der Verkehrspolizei ist das
am Dienstagvormittag aufge-
fallen. Die Polizei untersagte
dem Fahrer die Weiterfahrt,
sein Chef musste einen zwei-
ten Tieflader und einen Kran-
wagen schicken, um einen Teil
der Ladung umzuladen. Gegen
den Fahrer und den Verlader
wurden Anzeigen ausgestellt.
Da durch derartige Überla-
dung durch den Unternehmer
auch konkret Fahrten einge-
spart werden, wurden von der
Polizei auch die Ermittlungen
zur Gewinnabschöpfung ein-
geleitet. Dabei wird der Vorteil
solcher Überladungen ermit-
telt, der dann zusätzlich zum
Bußgeld noch an die Staatskas-
se bezahlt werden muss.

Der „Schwabengipfel“
beginnt 15

Feuilleton

Liebe Leser,
Rottweil ist bald keine Be-
hördenstadt mehr, weil das
kann sie bekanntlich nur sein,
wenn es hier noch Behörden
gibt. Da haben wir es doch
mit jenem SPD-Stadtrat, der
forderte, über das Rottweil
der Zukunft nachzudenken
(siehe Zitat der Woche). Wir
rufen auf: Machen Sie mit,
senden Sie uns Ihre Idee für
die Zukunft Rottweils, und
zwar per Mail an redaktion@
NRWZ.de – sagen Sie uns,
was Rottweil künftig sein wird.
Ausgeschlossen sind allerdings
so Vorschläge wie „Geister-
stadt“, „unbedeutendes Kaff“,
„A.... der Welt“, denn diese
Einfälle liegen uns bereits
vor. Wir denken mehr so an
„Shoppingmetropole (mit
H&M!)“, „Kunst- und Kultur-
stadt“, „Wirtschaftszentrum“
und „Oase der Inspiration“.
Auf geht‘s, machen Sie mit!
Herzlichst, Ihr Peter Arnegger

„
Rottweil gilt als
Behördenstandort.
Deshalb müssen wir
darüber nachdenken,
in welche Richtung
die Stadt gehen
kann, wenn
die Behörden
verschwinden.“

Arved Sassnick, Stadt-
rat der SPD, im Rahmen
einer Gemeinderatsde-
batte über den drohenden
Verlust der Rottweiler
Polizeidirektion.

Zitat derWoche

Knast: Einigkeit
ist dahin 3

Bildungspaket bringt
Nachteile 12

Schrambergg

„Unorganisiert
und unprofessionell“ 2

Rottweil

Dunninger Thementage
starten 11

Aktuelles

Gutes Jahr
für die Sparkasse Seite 18

Wirtschaft

Außerdem in dieserNRWZ:
Termine, viel Aktuelles...

Piusbrüder kritisieren
Amtskirche 13

Wenn Glaube Rücksicht
auf Fernsehen nimmt 6

Hengstler-Retrospektive:Dem 2003 verstorbenen Deißlinger Künstler
und Grafi

g
k
g

er ist eine Ausstellung im Dominikanermuseum Rottweil gewidmet. Am Sonntag
wird sie eröffnet (Seite 6). Foto: privat

Mättttttrttotttt
Nttu tttt ttttr
Hochbrückttorsttrttßtt
tttt Rotttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttt tttttttt tttttttttttttttt

Redaktion: 0741/320790-50 Anzeigen: 0741/320790-52.

Kreis Rottweil (him). Ge-
gen den Leiter des Obern-
dorfer Gymnasiums am
Rosenberg ermittelt die
Polizei wegen eines Ver-
mögensdeliktes. Das hat
auf Nachfrage der NRWZ
ein Sprecher der Staatsan-
waltschaft Rottweil bestä-
tigt. Die Akten seien aber
noch bei der Polizei, die
Ermittlungen noch nicht
abgeschlossen.

Ein Vermögensscha-
den sei nicht ent-
standen, die Summe
bewege sich „im

unteren vierstelligen Be-
reich“ – nach Informationen
der NRWZ dreht es sich um
1800 Euro. Was genau dem
Schulleiter vorgeworfen wird,
will niemand sagen. Das Re-
gierungspräsidium Freiburg
schweigt mit Verweis auf Per-
sonalangelegenheiten, an der
Schule will sich niemand äu-
ßern.

Die Lehrerschaft hatte wohl
rst aus den Medien von den

Vorwürfen gegen ihren Chef
rfahren. Aus dem Elternbei-
at hört man nur: „Wir wissen
uch nicht mehr als die Staats-
nwaltschaft mitgeteilt hat.“

Städtische Gelder seien nicht
betroffen, so Hauptamtsleiter

Hermann Leopold in Obern-
dorf. Bei Bestellungen der
Schulen würde die Stadtkasse
diese Rechnungen begleichen.
„Von uns ist kein Geld bei
den Schulen.“ Möglicherweise
wird die ganze Angelegenheit
rasch aus der Welt geschafft
sein, hört man aus Kreisen,
die sich um den Fall kümmern
müssen, zumal „nichts Epo-
chales“ vorgefallen sei.

Der Schulleiter ist seit ei-
niger Zeit krank gemeldet,
die Leitung des Oberndorfer
Gymnasiums hat Johannes
Demann derzeit inne.

Nach einigen Berichten
in der örtlichen Tageszei-
tung über die Bitte von El-
tern von Mädchen in der 6.
Klasse, dass eine Mutter an
einem Schullandheimaufent-
halt teilnimmt, war es zu sehr

gehässigen Kommentaren in
rechtslastigen Internetforen
gekommen. Die Schülerinnen
gehören der schiitischen Rich-
tung des Islam an. Ihre Fa-
milien kamen ursprünglich
aus dem Libanon, besitzen
aber seit langem die deutsche
Staatsbürgerschaft und sind
in Oberndorf angesehene Ge-
schäftsleute.

DRUCKAUFLAGE: 35.700 EXEMPLARE / ONLINE UNTER WWW.NRWZ.DE
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NRWZzumWochenende
Samstag, 30. November 2013 „„

Freund, pass‘ auf. Da
darf nichts mehr dazu
kommen.“

Ein Oberndorfer Amtsrichter
mit erhobenem Zeigefinger
zu dem jungen Mann, der
Wirtschaftsminister Rösler
als „A...loch“ beschimpft
hat (Seite 18).

Zitat derWocheZitat derWoche
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liegen Prospekte bei
des Gewerbe- und Han-
delsvereins Rottweil
und der Galerie Hoch-
mauren, Rottweil, bei
(jeweils Teilbelegung).

Liebe Leser, Rottweil ist
ein stolzes Städtle mit stolzen
Bewohnern. Das wussten Sie,
oder ahnten Sie vielleicht.
Und wenn Sie sich auch vor-
stellen können, dass Schram-
berg ein ebenso stolzes Städtle
mit stolzen Bewohnern ist,
dann wussten Sie das eventuell
nicht: Dort singen sie „Ihr
Kinderlein kommet“ zu einer
eigenen Melodie, viel fröh-
licher und schwungvoller als
das Original. Was noch heute
unter Schrambergern von
Generation zu Generation
wweiter gegeben wird, geht auf
einen 1808 in Spaichingen ge-
borenen Johann Baptist Braun
zurück, der vielbeachteter
Lehrer, Organist und Chor-
dirigent in Schramberg war
und dort auch starb. Warum
ich Ihnen das alles erzähle?
Nun, es ist Vorweihnachtszeit.
Oder Adventszeit, wie der
Christ sagt. Und nachdem
man in Rottweil Jahrhun-
derte lang auf ein passendes
Ereignis gewartet hat, scheint
es nun näher zu rücken. Der
TTitel einer neuen Ode ist
bereits fertig, aber noch unter
VVerschluss. Natürlich plaudert
die NRWZ ihn aus: „Es ist ein
TTurm entsprungen.“

IIhhrr PPeetteerr AArrA nneeggggeerr

Baum-Geschichten für Kinder in der Adventszeit
Die Symbolik des Baumes begleitet in verschiedenen Formen in diesem Advent die Kinder bei den Gottesdiensten um
9.30 Uhr im Rottweiler Heilig-Kreuz-Münster. Am Beispiel von Bäumen zeigen sich etwa am ersten Adventsonntag
„Wege zu Gott“. Manches mag auf den Christbaum schon vorausdeuten, der erst an Weihnachten in Kirchen und Wohn-
stuben aufgestellt wird, aber schon in der Adventszeit in vielen Straßen und Gärten zu sehen ist. Passend zur jeweils
angesprochenen Symbolik erhalten alle Kinder einen kleinen Gegenstand, beispielsweise eine kleine Baumscheibe mit
einem daran angebundenen Zettel, auf dem ein kurzes Gebet abgedruckt ist. Später können diese Gegenstände vielleicht
als Christbaumschmuck verwendet werden, hofft die katholische Kirchengemeinde. Veronika Heckmann-Hageloch

Untreue: Schulleiter unter Verdacht
Vermögensdelikt „nichts Epochales“
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LIEBE LESER,

kapier’ einer die
Welt. Und die
Verbrecher in
ihr. Da sind – das
ist kein Witz –
irgendwelche
Dussel in der Nacht auf
Mittwoch in den Schlachthof
in Villingen eingebrochen.
Also: in den Schlachthof. Was
wollen die dort? Fleisch?
Etwa eine ganze Sau am Ha-
ken? Oder doch lieber deren
Innereien? Ich mein’: Ich
könnte mir eine solche Tat
ja durchaus als lohnenswert
vorstellen. Zum Beispiel,
wenn die dort auch das eine
oder andere Stückchen Rind-
fleisch aufbewahren. Aber ich
weiß erstens, was sich gehört
(und was man einfach nicht
tut, zum Beispiel: einbre-
chen), und kann zweitens
keinen Sinn hinter der Tat
erkennen, wenn sie ein Zwei-
beiner ausübt. Will der in die
Zeitung? Komm, dann rufe
er mich doch einfach mal an
oder schicke mir eine Mail
unter jasper@nrwz.de . Wir
werden schon eine Möglich-
keit finden. Eine intelligente-
re. Herzlich Ihr Jasper

Die kleine Heimatzeitung für die Region Rottweil. Samstag, 22. Oktober 2016 | 12. Jahrgang | Nummer 35

Auszeichnung für eine
einzigartige Veranstal-
tungsstätte: Das Kraft-
werk Rottweil hat am
Montag in Berlin den
„Location Award” ge-
wonnen. Das von der
Eventagentur Trendfac-
tory betriebene Haus mit
mehreren restaurierten
Sälen setzte sich gegen
mehr als 100 Mitbewer-
ber und am Ende gegen
drei Konkurrenten in der
Finalrunde durch.

W E got it #lo-
cat ionaward
# t o p l o c a -
tiongermany

#unglaublich #dankbar #stolz
#dreamcomestrue #ohne-

worte #gänsehaut #adrenalin
#teamspirit. Danke an alle
die an uns geglaubt und uns
unterstützt haben.” So freu-
ten sich im Originalton Mike
Wutta und Thomas Wenger
auf Facebook, die beiden Ge-
schäftsführer der Rottweiler
Trendfactory, die das Kraft-
werk im Neckartal betreibt.

Mit ihrem Rottweiler
Haus haben sie Mitbewer-
ber wie das Hard Rock Cafe
Hamburg, das UNESCO-
Welterbe Zollverein in Essen
und das Heidelberger Schloss
ausgestochen. In der Endrun-
de waren in der Kategorie
„Eventlocations mit Erlebnis-
charakter” neben dem Kraft-
werk noch die Alte Tuchfabrik
Euskirchen und der Nürburg-
ring im Rennen.

Die letzten drei hatten
festgestanden, nachdem Ver-
anstaltungsprofis aus Unter-
nehmen, Agenturen und Ver-
bänden sowie Experten der
Eventbranche ihre Stimmen
abgegeben hatten. Die Ent-
scheidung traf dann eine Jury,
die aus Veranstaltungsprofis,
Unternehmensvertretern und
einem Rechtsanwalt als Justi-
ziar bestanden hat.

Der Location Award gilt
als Oscar der Eventbranche.
Er ist zum siebten Mal als
Auszeichnung für herausra-
gende Veranstaltungsorte in
Deutschland verliehen wor-
den.

In der Zusammenfassung
ihrer Bewerbung um den
Preis schrieben die Kraft-
werkbetreiber, sie erklärten

gerne, „was Sie im Kraftwerk
Rottweil auf keinen Fall er-
wartet: Events, die lediglich
mit ‚ganz nett‘ bewertet wer-
den, ein Gebäude ohne Seele,

in dem jedes Veranstaltungs-
foto dem anderen gleicht und
eine 0815-Location, die sie
nach fünf Jahren wieder ver-
gessen haben.” gg

„Kraftwerk” heimst Location Award ein
Veranstaltungsbranche Betreiberin Trendfactory für „herausragenden Veranstaltungsort” geehrt

KIRCHE

Pfarrer reichen sich die Hände
In einem Jubiläumsgottesdienst in der Rottweiler Predigerkirche haben sich die evangelischen und katholischen Kirchen-
gemeinden in Rottweil daran erinnert, dass genau vor zehn Jahren in eben dieser Kirche die „Charta Oecumenica” unter-
schrieben worden war, eine beiderseitige Verpflichtung, intensiver zusammenzuarbeiten gemäß dem neutestamentlichen
Auftrag „Seid eins, damit die Welt glaubt”. Begleitet von festlichem Orgelspiel von Kantor Johannes Vöhringer zogen
Dekan Martin Stöffelmaier und Pfarrerin Esther Kuhn-Luz mit Mitgliedern des Ökumenischen Ausschusses und den Fah-
nenabordnungen der Rottweiler Zünfte in die Kirche ein. Am Ende reichten sie sich die Hände (mehr dazu unter www.
NRWZ.de/128139). Foto: Berthold Hildebrand

NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

NRWZ.DE

Die NRWZ: Gratis für alle Haushalte im
Verbreitungsgebiet Druckauflage: 39.100 Exemplare

Samstag, 9. November 2019
15. Jahrgang
Nummer 37

Das Medzentrum
startet Seite 12

Elektrifizierung des
Ringzugs Seite 11

Großes Schauspiel-
Erlebnis Seite 15

Nullzins: Probleme für
Altersvorsorge Seite 13

Stadtkapelle Rottweil: Neuer
Dirigent startet schwungvoll Seite 9

Demnach sind 8,5 Prozent der
Menschen im Kreis Rottweil
wegen Diabetes Typ 2 in ärzt-
licher Behandlung – knapp
unter dem Bundesschnitt, aber
mehr als im Durchschnitt
Baden-Württembergs (7,9
Prozent). Den höchsten Dia-
betikeranteil in Baden-Würt-
temberg hat der Neckar-Oden-
wald-Kreis (10,1 Prozent). Die
wenigsten Diabetiker verzeich-
net mit 4,8 Prozent Heidel-
berg.

Noch in den 60er Jahren
hatten deutlich weniger als ein
Prozent der Deutschen Dia-
betes Typ 2. Heute sind es 8,6
Prozent. Das bedeutet für Mil-
lionen Betroffene eine ständi-
ge Überwachung ihrer Blut-
werte und ein erhöhtes Risiko
für Folgeerkrankungen, zusätz-
lich ist es aber auch eine Be-
lastung für die Solidargemein-
schaft: Die Behandlungskosten
allein für die Primärerkran-

kung Diabetes Typ 2 betra-
gen bundesweit 7,4 Milliarden
Euro jährlich. Dies geht aus
dem AOK-Gesundheitsatlas
hervor, dessen Ergebnisse für
die Region die AOK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg nun vor-
gestellt hat.

Bei Diabetes Typ 2 spre-
chen die Körperzellen zuneh-
mend schlechter auf das Hor-
mon Insulin an, das den Zucker
aus dem Blut ins Zellinnere
schleusen soll, erklärt Heidrun
Zeller-Thorn, Ernährungsex-
pertin der AOK Schwarzwald-
Baar-Heuberg. Dadurch kön-
nen Blutgefäße und Nerven
geschädigt werden. Die Ursa-
chen für die Erkrankung seien
komplex. Die genetische Ver-
anlagung spiele eine Rolle. Au-
ßerdem steige das Risiko, an
Diabetes Typ 2 zu erkranken,
mit dem Alter.

Mehr über
die Ursachen auf Seite 11

Landkreis über
Landesschnitt
Diabetes „Jeder kann aktiv werden”

Die FDP zeigt
einen erschreckenden
Mangel an Rückgrat.”

Jürgen Knubben

Seite 10

„

Rottweil

JungerTüftler
gewinnt Silber

Der Landkreis Rottweil hat den siebthöchsten Diabeti-
keranteil der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Würt-
temberg. Zu diesem Schluss kommt eine AOK-Studie.

Rottweil

Arbeiter verletzt
Bei den Arbeiten am Dach des Alten Kaufhauses in
Rottweil ist am Morgen ein Mann verletzt worden. Er
kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Kurz nach neun Uhr waren gellende Schreie in der Rottweiler
Innenstadt zu hören. Ein mit den Sanierungsarbeiten am Dach
des Alten Kaufhauses am Friedrichsplatz beschäftigter Mann ist
offenbar schwer verletzt worden. Seine Kollegen riefen den Ret-
tungsdienst. Dieser rückte mit einem Rettungswagen und einem
Notarzt an. Auch die Polizei ist verständigt worden.

Weil die Arbeiten in großer Höhe stattfinden und unklar war,
wie schwer verletzt der Arbeiter sein würde, alarmierte die Leit-
stelle auch die Feuerwehr Rottweil. Unter dem Kommando von
Markus Württemberger rückten zwei Fahrzeuge an, darunter die
Hubarbeitsbühne. Die Feuerwehr wurde vom DRK dann aber
doch nicht gebraucht. Der Arbeiter habe mit Hilfe der Rettungs-
dienstmitarbeiter die Treppe des Gebäudes nehmen können, so
Württemberger. gg

Mit Sensorgriffen für inter-
aktives und therapeutisches
Klettern sicherte sich der
17-jährige Johannes Zill
vom Leibniz-Gymnasium in
Rottweil am Samstag eine
Silbermedaille auf der iENA,
einer internationalen Fach-
messe für Ideen, Erfindun-
gen und Neuheiten in Nürn-
berg.Die von Zill entwickelten
Sensorgriffe messen die beim
Sportklettern eingesetzte Kraft
und deren Richtung und geben
ein Signal. Eine Software do-
kumentiert und analysiert die
Messdaten. Auf diese Weise
können Muskelgruppen gezielt
angesprochen und aufgebaut
werden – durch die Interakti-
on von Kletterwand und klet-
ternder Person entstehen neue
Trainingsmöglichkeiten. Zill
nahm mit seiner Erfindung be-
reits am Schülerwettbewerb des
Artur-Fischer-Erfinderpreises
teil. Unser Bild zeigt Zill mit
Sabrina Anders von der Messe
Nürnberg. pm

Ihr Anwalt: Mike Kohler

Rottweil · Schramberg · www.fkp-rechtsanwaelte.de

rechtsanwälte
Fuchs & Kohler Partnerschaft

fkp

Engagiert und kompetent als
Fachanwalt für Erbrecht,
Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht
sowie im Familien- und Baurecht.

Telefon: 0741-20908800
oder 07422-9593160 ...

NRWZ-Titel im Wandel der Zeit. Links die Erstausgabe von 2004.

1 Exemplar der NRWZ wird in 80, 90 oder 100 Jahren von unseren
Nachfahren gefunden werden – es ist als Zeitzeuge eingeschlossen in
der goldenen Kugel auf der Spitze des Rottweiler Münster-Kirchturms. Es
wartet sozusagen darauf, bei der nächsten Renovierung zum Vorschein zu
kommen.
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Gabis Glosse

Totgesagte
leben länger!
Oder: Fast schon
super Superlative

Hurra, wir leben noch! Was mussten wir uns
nicht alles für fiese Weissagungen anhören vor

15 Jahren. Zugegeben, hirnverbrannt war sie schon,
die Idee, mitten in Krisenzeiten und dem Beginn des
großen Zeitungssterbens ein neues Rottweiler Blatt zu
gründen. Aber einmal im Leben muss man einfach was
völlig Irres machen. Und wenn man dabei von anderen
Verrückten bestärkt wird in seinem Tun, dann kann da
glatt eine Wochenzeitung draus werden...

Überhaupt ist Rottweil überproportional gesegnet
mit Verrückten. Da passen die NRWZ-Macher gut ins
Bild. Die Fast-Schon-Superlative gehen einem hierorts
flüssig über die Zunge. Höher. Grüner. Weiter.

Zuvor waren wir nur älter. Die allerälteste Stadt in
Baden-Württemberg, um genau zu sein, drunter ma-
chen wir‘s nicht. Würde man unseren hochgeschätzten
Stadtarchivar a.D. Winfried Hecht nur lange genug for-
schen lassen, käme er sicher drauf, dass Adam und Eva
ursprünglich aus der Altstadt stammen und der Esel an

der Krippe des lieben Jesuleins aus einer Mühle in der
Au entsprungen war (lassen wir dabei ruhig den dazu-
gehörigen Ochsen aus Schramberg kommen, da sind
wir nicht so).

Und wenn wir mal dabei sind: Rottweiler Überzeu-
gung nach hat die hiesige Fasnet schon die Römer ver-
blüfft, die schönste ist sie ja sowieso schon immer ge-
wesen. Voller. Länger. Enger. Wären übrigens die
passenden Komparative für kommende Narrensprünge.

Das mit dem Höher haben wir gut hingekriegt.
Deutschlands höchste Aussichtplattform kann nur in
Rottweil stehen, wo sollte sie auch sonst sein. Auch dem
Weiter machen wir alle Ehre. Wir warten weiter auf
die wohl längste Hängebrücke im Universum. Mit dem
Grüner hapert es bisher noch gewaltig, aber man muss
sich ja Ziele setzen! Die NRWZ-Macher behalten die
ganze Chose im Auge und tun weiter, was sie die letzten
15 Jahre gemacht haben. Jünger. Lauter. Frecher.

Gabi Hertkorn

schöner leben

www.rosenkavalier-rw.de

Die schönste Einkaufszeit des Jahres im Herzen
von Rottweil – Wohnträume sowie exklusive
Geschenkideen erwarten Sie. Bei verlängerten
Öffnungszeiten (Adventssamstage bis 18 Uhr)
haben Sie mehr Zeit für entspannte Weihnachts-
einkäufe. Wir beraten Sie gerne!

Geschenkezeit!

im Majolika-Firmenpark |Schiltachstr. 28, Tor 1 |Schramberg |Tel. 07422 /2499-0 |E-Mail info@peter-renz.com

COLLECTION PETER RENZ
TEPPICH-DIREKTIMPORTLAGER-INTERNATIONAL PR
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Ute und Peter Renz
freuen sich
auf Ihren Besuch –
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Er ist der wohl beste Ken-
ner der Rottweiler Geschich-
te, Autor vieler maßgeblicher
Publikationen zur Stadthisto-
rie – und daneben nicht nur
ein aufmerksamer Beobach-
ter, sondern als langjähriger
Stadt- und Kreisrat auch ein
engagierter Mitgestalter der
Zeitläufte: der frühere Stadt-
archivar (1968-2006) und Lei-
ter der Rottweiler Museen,
Dr. Winfried Hecht. Wir ha-
ben mit ihm darüber gespro-
chen, wie er die NRWZ in die
Rottweiler Presse- und Stadt-
geschichte einordnet und wie
er ihre Entwicklung sieht.

NRWZ: Herr Dr. Hecht,
auf die Rottweiler Pressege-
schichte haben Sie nicht nur
einen Blick als Historiker,
Sie sind auch Zeitzeuge und
Mitwirkender: Als im Januar
2004 publik wurde, dass die
Lokalausgabe der Schwä-
bischen Zeitung, der tradi-
tionsreiche „Schwarzwäl-
der Volksfreund” eingestellt
wird, waren Sie im Kreis je-
ner, die sich kurz darauf in
der „Villa Duttenhofer” tra-
fen, um über Reaktionen zu
diskutieren. Warum haben
Sie sich damals in dieser Sa-
che eingebracht?

Winfried Hecht: Der erste
Grund war schlicht und einfach
Traditionsbewusstsein: Wir hat-
ten in Rottweil immer zwei Zei-
tungen und das hat sich bewährt.

Das hat zum städtischen Rang
und zur Qualität von Rottweil
beigetragen. Der zweite Grund
war, dass ich der Auffassung bin,
dass an einem Standort zwei
Zeitungen deutlich besser sind
als eine alleine. Es geht um Plu-
ralität, um mehrere Perspekti-
ven – Dinge, die auch mit De-
mokratie zu tun haben. Max

Planck hat gesagt: „Ein Phäno-
men ist die Summe seiner As-
pekte”. Wenn ich nur einen As-
pekt, eine Sichtweise habe, kann
ich sicher sein, dass ich das Phä-
nomen nicht vollständig be-
leuchte. Ein kleiner Punkt kam
noch hinzu: Meine Großmutter
war lange vor meiner Zeit schon
Aktionärin der „Schwäbischen
Zeitung”, dem „Schwarzwälder
Volksfreund” – da schmerzte es
doppelt, dass diese Zeitung ein-
gestellt wurde.

Welche Rolle hat es gespielt,
dass Informationen über die
Schließung, die ja eine Ge-
bietsbereinigung zweier
Zeitungsverlage war, kaum
nach außen drangen, dass
man also Nachrichtenunter-
drückung betrieben hat?

Ich fand es nicht gut, dass da
auf höchster Ebene die Sprach-
regelung so festgelegt wurde,
dass sozusagen der brave Un-
tertan, der brave Leser auf je-
der Seite etwas vorgesetzt bekam
und es einfach schlucken sollte.

Das hat viele Leute aufge-
bracht. Immerhin kamen
zweieinhalbtausend Unter-
schriften gegen die Schlie-
ßung zusammen und es gab
eine Demonstration …

… Ja, die Leute haben ge-
merkt, dass da urbane Qualität
verloren geht. Es ist doch wert-
voll, wenn man Meinungsviel-
falt hat. Da sieht man, bildlich
gesprochen: Wir schauen nicht
nur zur Dachluke raus, sondern

unser Haus Rottweil hat mehre-
re Fenster.
Ein paar Monate gab es
dann de facto das Monopol
nur einer Zeitung. Wie ha-
ben Sie das wahrgenommen
– was hat das für die Stadt-
gesellschaft bedeutet?

Sie ist ärmer geworden. Vor-
her konnte man städtische Pro-
blematiken von mehreren Seiten
in den Blick nehmen – das hat
nur gutgetan. Mit dem Wegfall
dieser Möglichkeit hat Rottweil
etwas verloren. Das hat man ge-
spürt und das hat geistig wehge-
tan.

Im März 2004 wurde der
Verein „Neue Rottweiler
Zeitung” gegründet und
im November 2004 ist die
„NRWZ zum Wochenende”
in die Lücke gestoßen und
hat eine Gegenöffentlich-
keit ermöglicht. Wie bewer-
ten Sie als Historiker diese
Entwicklung?

Die bewerte ich sehr hoch,
weil man sich in einem großen
Teil der Öffentlichkeit nicht ein-
fach abgefunden hat mit einer
Entwicklung, sondern gesagt
hat: Eine zweite Zeitung wäre
gut und wir müssen selber et-
was dafür tun, damit die Plura-
lität in der Berichterstattung und
der Meinungsdarstellung wieder
größer wird. Bis zu einem gewis-
sen Grad ist das ja auch geglückt.

In dieser Hinsicht unter-
scheidet sich Rottweil ja von
Parallelfällen. An vielen Or-

ten ist einfach etwas wegge-
fallen, ohne dass es den Ver-
such gab, die Vielfalt wieder
stärker zu machen. Ist das
auch Ausdruck eines gewis-
sen Rottweiler Eigensinns?

Ich würde es aus der Rottwei-
ler Tradition herleiten: Die Stadt
hat einen hohen Intellektuali-
sierungsgrad. Von daher glaube
ich, dass Lesen, Überlegen, For-
mulieren und Vergleichen tra-
ditionell in der Mentalität des
Durchschnittsrottweilers einen
höheren Stellenwert hat und
vielleicht etwas wichtiger ist als
andernorts.

Zeitungen stehen in engem
Zusammenhang mit einer
aufgeklärten Öffentlichkeit
– wo liegen denn die Anfän-
ge der Rottweiler Pressege-
schichte?

Da kann man weit zurückge-
hen, bis zu den Ein-Blatt-Dru-
cken des 16. und 17. Jahrhun-
derts. Als zum Beispiel 1643
die Kämpfe um das belager-
te Rottweil in Gang waren, hat,
soweit wir wissen, ein Abt aus
Villingen die Vorgänge schrift-
lich festgehalten und nach Augs-
burg übermittelt, wo dann Ein-
Blatt-Drucke hergestellt und
vertrieben wurden. Daraufhin
hat sich die Stadt Rottweil bei
der Stadt Augsburg beschwert,
das alles gehe sie gar nichts an
(lacht).

Als nächste Station würde ich
das Jahr 1799 nennen. Damals
wurde, getragen vom Geist der
Aufklärung, das „Reichstadt4

„Die NRWZ gehört zur Rottweiler Identität”
Pressevielfalt, urbane Qualität, Demokratie: Dr. Winfried Hecht zum 15-jährigen Bestehen der NRWZ / Ein Interview
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4Rottweilische Wochenblatt”
ins Leben gerufen. Hintergrund
waren Leute wie Bürgermeister
Hofer, die es von ihrer Ausbil-
dung in Universitätsstädten ge-
wohnt waren, dass es Zeitungen
gibt, die berichten und an der
Meinungsbildung mitwirken.
Das Wochenblatt war nach 1803
nicht mehr reichstädtisch, son-
dern nannte sich „herzoglich”,
was wiederum auf Vorbehalte
stieß, weil man sich aus Stuttgart
nichts sagen lassen wollte. Das
Blatt wurde auch immer wieder
zensiert und erschien mit weißen
Stellen.

In der Revolutionszeit
1848/49 gab es Versuche, ein al-
ternatives Organ in Rottweil zu
etablieren, das ist aber aus poli-
tischen Gründen fehlgeschlagen.
Wer zu deutlich gesagt hat, was
er denkt, landete schnell im Ge-
fängnis auf dem Hohenasperg.

Die Lage verbesserte sich
1862/63 durch Einführung der
Pressefreiheit in Württemberg.
Damals etablierte die Familie
Rothschild die „Rottweiler Bür-
ger-Zeitung”, die dann ihren Ra-
dius als „Schwarzwälder Bürger-
Zeitung” über die Stadt hinaus
erweiterte. Durch das Aufkom-
men des politischen Katholi-
zismus mit der Zentrumspartei
wollte man auch eine Zeitung,
die diese Weltsicht vertrat. Da-
her wurde 1878 der „Rottwei-
ler Volksfreund” gegründet,
der später seine Reichweite als
„Schwarzwälder Volksfreund”
ebenfalls erhöhte. Gefehlt haben
im Spektrum aus meiner Sicht

sozialdemokratische Stimmen.
Davon hätte Rottweil profitiert.
Man hätte mitbekommen: Man
kann die Welt auch noch aus an-
deren Perspektiven anschauen.

Diese Grundstrukturen wa-
ren bis zu Beginn des Drit-
ten Reichs stabil. Was ge-
schah dann?

Dann hat von Schramberg
und Trossingen her die NS-Pres-
se alles getan, um die etablierten
Rottweiler Zeitungen zu zerstö-
ren. Erst musste die „Bürger-
Zeitung” aufgeben – die jüdische
Familie Rothschild konnte gera-
de noch in die USA auswandern.
Und auch der „Volksfreund”
musste sich 1935 ins NS-Sche-
ma einordnen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde schnell
deutlich, dass es zur wieder-
gewonnenen Demokratie ge-
hört, dass man zwei Zeitungen
hat: Der „Schwarzwälder Volks-
freund”, später unter dem Dach
der „Schwäbischen Zeitung” er-
scheinend, erlebte eine Wieder-
geburt und der „Schwarzwälder
Bote” übernahm die Lizenz der
Rothschilds. Allerdings war es
ein Verlust, dass die Zeitungen
ihre zentralen Redaktionen nicht
mehr in Rottweil hatten, son-
dern der „Schwarzwälder Bote”
in Oberndorf und die „Schwäbi-
sche Zeitung” in Leutkirch.

Welche Bedeutung haben
für Sie als Historiker Zei-
tungen?

Ich persönlich bin passionier-
ter Zeitungsleser. Die Tages-

zeitung lese ich morgens schon
ganz früh und die Lektüre der
NRWZ ist fester Teil eines frei-
täglichen Rituals.

Für die historische Recher-
che haben Zeitungen eine wich-
tige Funktion. Zeitungen halten
als Chronisten im Wesentlichen
fest, was sich ereignet.

Ein Historiker kann es gar
nicht leisten, das alles detail-
liert herauszufinden. Der Jour-
nalist hat den Vorteil, dass er
nahe dran ist. Er kann Stimmun-
gen darstellen, Hintergründe be-
leuchten. Der Historiker wiede-
rum hat die Möglichkeit, auf die
Presse zuzugehen und mit ihr im
Dialog zu bleiben. Ich mache das
zum Beispiel gelegentlich mit
Leserbriefen und jetzt schon 46
Jahre lang als Herausgeber der
„Rottweiler Heimatblätter”.

Wenn man Zeitungen als
Quelle heranzieht, setzt das
viel Vertrauen in diejenigen
voraus, die Zeitung machen.
Abgesehen von offener Ver-
fälschung und Propagan-
da wie im Dritten Reich:
Manchmal liegt auch der
Trugschluss nahe, dass sich
nur das ereignet hat, was in
der Zeitung steht – und dass
man dann vieles als Ent-
wicklung nicht erkennt …

… Der Historiker hat es da
natürlich leichter. Er kann Din-
ge mit größerer Distanz einord-
nen. Ich kann mit einigen Jah-
ren Abstand gut sagen: Was der
Gemeinderat da beschlossen hat,
war nicht sehr weitsichtig. Der
Journalist hat es da schwerer: Er
sieht noch nicht die kritischen
Punkte, hat aber die Chance,
ganz nah dran zu sein und Vor-
gänge genau zu beobachten, zu
analysieren und festzuhalten.
Wo sehen Sie Stärken und
Schwächen der NRWZ?

Den kulturellen Teil, unab-
hängig davon, ob es um Heimat-
geschichte, Musik oder anderes
geht, halte ich für sehr beacht-
lich.

Als nicht so stark empfinde
ich die Berichterstattung zu den
Themen Testturm und Hänge-
brücke. Da würde ich mir mehr
Abstand vom Rathaus und mehr
kritische Aufklärung wünschen,
etwa in der Frage, was das denn
die Rottweiler Öffentlichkeit
insgesamt kostet.

Wenn dereinst eine Fortset-
zung der Rottweiler Stadt-
geschichte geschrieben
wird, welchen Platz würden
Sie da der NRWZ zuweisen?

Einen ganz wichtigen! Den
Medien insgesamt und der
NRWZ auch deshalb, weil sie
aus der Erkenntnis heraus ent-
standen ist, dass es Pluralität

bedeutet, wenn ich eine weite-
re formulierte Meinung auf den
Tisch bekomme. Und weil die
Initiative von einem Verein mit-
getragen wird, der nicht nur me-
ckert und jammert, sondern mit
Uli Hertkorn an der Spitze sagt:
Wir müssen schauen, dass man
selber Pluralität gestaltet. Es ge-
hört nicht nur zur historischen,
sondern auch zur heutigen Rott-
weiler Identität, dass es mehrere
Zeitungen gibt.

Also ist die NRWZ Teil der
Rottweiler Identität?

Als Historiker und als Zei-
tungsleser würde ich klar sagen
ja.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Otto-Hahn-Str. 2
72280 Dornstetten
Tel. 07443 9646-0
Fax 07443 9646-33
www.schwizler.de

www.
bmw-motorrad.de

BMWMotorrad

Freude amFahren

Am 30. November ist bei uns

Motorrad-
Nikolaustag

Komm bei uns vorbei.
Wir haben ein Plätzchen für
dich reserviert und himmlische
Geschenkideen vorbereitet.

koCon² GmbH
Am Stadtgraben 12
78628 Rottweil

Tel.: +49 (0) 741 94 22 06 0 -8
Fax: +49 (0) 741 94 22 06 0 -9

info@kfzgutachter-sued.de

Montag-Samstag 7-20 Uhr

Eine Marke der koCon² GmbH

Wir wünschen
unfallfreie Fahrt durch

den Winter!
Wenn's kracht stehen
wir Ihnen mit Rat und
Gutachten zur Seite.
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Die Lektüre der NRWZ ist für Dr.
Winfried Hecht ein freitägliches
Ritual. Fotos: al

Schramberg, Oberndorfer Str. 21
Tel: 0 74 22 - 2 26 33, Fax: 2 22 87

info@elektro-brauchle.de
www.elektro-brauchle.de



Wie
gründet
man eine
Zeitung?
Kleine Chronik
eines Projekts

Ende Januar 2004: Die Lo-
kalausgabe der „Schwäbi-
schen Zeitung” in Rottweil und
Schramberg wird dichtgemacht.
In Rottweil stirbt damit der
„Volksfreund”, die älteste Zei-
tung der Stadt, in Schramberg
das „Schwarzwälder Tagblatt”.
Das ist hart für die Mitarbeiter
und traurig, hatte sich aber ab-
gezeichnet. Was mehr noch ins
Mark trifft, ist der Eindruck, dass
das Thema totgeschwiegen wird:

In der lokalen Presse, der schei-
denden wie der verbleibenden,
erscheinen nur ein paar glatte
Zeilen. Zumindest bei der SZ
sind sie von oben dekretiert und
faktisch mit einem Maulkorb für
die Redaktion verbunden. Pres-
sefreiheit? Die scheint zumin-
dest vom Interesse der Verlage
nicht ganz frei zu sein. Seltsam,
dass kaum ein halbes Jahr später
in Trossingen und Spaichingen
Lokalausgaben liquidert werden
– und diesmal der andere der
beiden Verlage zum Monopolis-
ten wird.
Aber ganz geräuschlos lässt sich
das alles doch nicht abwickeln.
Zwei Dutzend Bürger finden

sich zusammen, geben dem Är-
ger eine Stimme, organisieren
den Protest. Eine Unterschrif-
tenliste kursiert, in den letzten
Januartag prasseln Hunderte E-
Mails, Faxe und Briefe auf die
Verlagsbosse ein. Parallel wird
im Internet über die Schließung
und ihre Umstände informiert.
Sogar die SWR-Landesschau
berichtet. Am letzten Arbeits-
tag der Redaktionen gibt es in
Rottweil eine stattliche De-
monstration, in Schramberg
wird das „Tagblatt” symbolisch
zu Grabe getragen.

Februar: Der Tatkraft folgt Er-
nüchterung. War es das? Gibt
es Chancen, wieder eine zweite
Zeitung zu etablieren? Zumin-
dest im Internet reißt der Faden
nicht ab. Engagierte stellen ak-
tuelle Berichte ein. Die Protest-
Plattform beginnt, sich zu einer
Art Internet-Zeitung zu wan-
deln.

März: In weiteren Treffen und
Diskussionen reift die Idee, der
Zeitungsbewegung und der Be-
richterstattung im Internet ein
Fundament zu geben. Deshalb
gründen am 15. März 33 Leu-
te einen Verein, dessen Name
klar benennt, was sie anstreben:
eine „Neue Rottweiler Zeitung”.

Am 20. März erscheint eine ers-
te Probeausgabe. Zweimal muss
nachgedruckt werden, die Leute
reißen uns die 1000 Exemplare
fast aus der Hand.

April/Mai: Am 10. April und 5.
Mai folgen zwei weitere Aus-
gaben. Umfang und Auflage
steigen, Vereinsmitglieder fal-
ten stundenlang die Exemplare.
Sympathien und Erwartungen
in der Bevölkerung scheinen
hoch, die Geduld aber endlich.
Ein rascher Erfolg zeichnet sich
freilich nicht ab. Was ist tatsäch-
lich machbar? Eine Tages-, eine
Wochenzeitung, ein Monatsma-
gazin? Wie bekommt man Idea-
lismus und Realitäten auf einen
Nenner? Modelle zu Koopera-
tionen oder dem Einstieg ande-
rer Verlage in Rottweil fruchten
letztlich nicht.

Juli: Wäre eine Genossenschaft
eine Basis für eine neue Zeitung?
Ein Gespräch beim Genossen-
schaftsverband in Stuttgart er-
nüchtert: Dieser Tanker wäre
viel zu teuer und schwerfällig.

August/September: Die Sache
stockt. Deutlich wird: Wenn das
Projekt nicht in den nächsten
Wochen an den Start geht, sin-
ken die Chancen rapide. Zeit-
gleich mausert sich NRWZ-
online beträchtlich und zieht
täglich bereits über 500 Leser an.

Oktober: Die Würfel sind gefal-
len: Es wird eine gratis verteilte
Zeitung zum Wochenende ge-
ben. Die Kalkulation zeigt, dass
es besser ist, durch eine hohe
Auflage für Anzeigenkunden at-
traktiv zu sein als auf Abonnen-
ten zu setzen.

November: Fieberhaft wird
am Konzept gefeilt. Was soll
alles in die künftige Zeitung
hinein? Wie soll sie aussehen?
Wie managt man das Anzeigen-
geschäft? Und und und… Vor-
Ort-Termin in der Druckerei.

Zur Gründung der GmbH am
5. November liegt bereits eine
Nullnummer vor. Mails am lau-
fenden Band, die Köpfe rauchen,
wer braucht schon Schlaf? Dann,
am 27. November 2004 halten
wir sie tatsächlich in Händen, die
erste NRWZ zum Wochenende!
Glücksgefühle und fast ungläu-
biges Staunen: Wir haben tat-
sächlich eine Zeitung gegründet.

Andreas Linsenmann

15 Jahre NRWZ

Dorothee Nagel
Naturladen Schramberg
Hauptstraße 4–6 | 78713 Schramberg

naturladen-schramberg.de

Glückwunsch zu
15 Jahren NRWZ

Wir gratulieren zum
15-jährigen Jubiläum!

EINFACH NÄHER DRAN!

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Hauptstraße 7
78713 Schramberg

Tel. 07422 7797
www.of-optikfischer.de

OPTIK FISCHER

WERBUNG | DRUCKSACHEN | INTERNET – WWW.LINKDESIGN.DE

WIR GRATULIEREN HERZLICH!

www.NRWZ.de8 /NRWZ|NEUE
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AOK – Die Gesundheitskasse Schwarzwald-Baar-Heuberg

Jetzt zur besten regionalen
Krankenkasse wechseln.

ksk-rw.de/regional+

! Kreissparkasse
Rottweil

Wenn’s um Geld geht

Regional
kaufen und
pro!tieren.

Mit Regional++.
Geld zurück beim
Einkauf mit der
SparkassenCard
(Debitkarte) bei
unseren Partnern.

Es macht weiterhin
große Freude

Es ist kein
Amt, so wie

SPD-Parteivor-
sitzender eins
ist. Sonst wäre
es das schönste
Amt neben
Papst: Chef
einer Lokalzei-
tung zu sein. Der eigenen.
Mit allen Mitschaffern bin ich in
diesen Tagen offen gesagt schon
ein wenig stolz, dass wir 15
Jahre lang durchgehalten haben
und die Zeichen auf Fortbestand
stehen. Es gibt wenige Zei-
tungsgründungen in Deutsch-
land, die das geschafft haben,
mir sind aktuell keine bekannt.
Alle, die aus dem Digitalen
gekommen sind und dann das
Drucken begonnen haben, das
wenigstens 14-tägliche Erschei-
nen als Printausgabe, sind, wie
man das hierzulande sagt, bach-
halden gegangen. Baden. Auch
ich könnte jammern – dass der
Verteilpreis mal wieder gestie-
gen ist, dass vielleicht auch, wie
es die Tradition will, das Papier
zum Jahresbeginn teurer werden
wird. Aber das sind einfach
unsere Geschäftsgrundlagen.
Andere, Einzelhändler etwa,
die in großer Zahl zu unseren
besten Kunden gehören, haben
alle mit ihren eigenen Themen
zu kämpfen.

Mir ist nicht nach Jam-
mern zumute. Fast jede Wo-
che, die Gott werden lässt, eine
neue Ausgabe der NRWZ he-
rauszubringen, manchmal die
beste von allen bisher erschie-
nenen, das macht nämlich wei-
terhin große Freude. Ich per-
sönlich empfinde es – offenbar
wie Kollege Martin Himmelhe-
ber auch– als Freiheit, als Unge-
bundenheit. Dazu online schnell
sein, die Leute informieren, was
gerade in und um Rottweil und
Schramberg geht, in diesem hy-
perlokalen Mikrokosmos, der
unseren Lebensmittelpunkt dar-
stellt, das ist eine tolle Sache.
Wobei, das muss auch gesagt
werden, das Stresslevel manch-
mal wirklich hoch ist.

Nicht immer haben und hat-
ten wir die Nase vorn, auch die
Kollegen von der Tageszeitung
machen einen guten Job. Nicht
immer sind wir die Schnellsten
gewesen, mitunter bauen wir
Fehler. Und manchmal waren
wir zu kritisch, manchmal wie-
derum zu unkritisch.

Aber insgesamt gesehen,
so mein Fazit nach 15 Jahren
NRWZ, denke ich doch, dass
wir hier eine tolle kleine Zei-
tung samt Online-Medium ge-
schaffen haben, die für viele
Menschen zum täglichen Leben
dazu gehören. Peter Arnegger

Mit Enthusiasmus
zum Erfolg

Wer hätte
das

gedacht, im
November
2004. Dass es
die NRWZ
auch 15 Jahre
später noch
gibt. Putzmun-
ter und informativ wie eh
und je. Zugegeben: Auch ich
gehörte zu den Skeptikern. Aber
Engagement und Enthusiasmus
des voll motivierten Teams
waren der Schlüssel zum Erfolg.
Nicht zu vergessen die Leser
und die Inserenten, die beide
schnell erkannt haben, welch
wichtiges Produkt hier entsteht
– in mancher Hinsicht mehr, in
anderen Punkten natürlich auch
weniger als das verlorene. All
das hat dazu beigetragen, dass
ich mit meiner Skepsis völlig
falsch lag. Und es hat noch nie
so gut getan, unrecht zu haben.
Immer war ich unserer Zeitung
verbunden, auch als ich lange
Jahre im Nachbarkreis meine
Brötchen verdient habe. Jetzt,
da ich in den letzten Lebensab-
schnitt gekommen bin, kann ich
wieder vermehrt für die NRWZ
tätig sein. In der Stadt, die mir
in 40 Jahren zur Heimat gewor-
den ist. Eigentlich logisch, oder?

Wolf-Dieter Bojus

Demokratischer
Widerspruchsgeist

Die Aussicht
darauf,

dass künftig nur
in Oberndorf
bestimmt wird,
was es für
Zeitungsleser
in Rottweil zu
lesen gibt und
vor allem was nicht (!),
hat 2004 den Widerspruchsgeist
in mir gerade heftig genug
geweckt, um mich mit allen mir
verfügbaren Mitteln für eine
Alternative einzusetzen. Die da-
malige Nachrichtensperre nach
den Gebietsbereinigungen der
beiden hiesigen Zeitungen war
ein Vorgeschmack auf künftige
„ausgewogene” Berichterstat-
tung. Seit diesem Zeitpunkt war
ich – und bin es heute immer
noch gern – ein Mitglied der
kleinen NRWZ-Familie. Nicht
dass es einfach gewesen wäre,
ein für uns und unsere Leser
passendes Format auf den Weg
zu bringen und langfristig zu
finanzieren, ganz ohne potenten
Verlag im Hintergrund. Schlaf-
lose Nächte, endlose Diskussio-
nen, aber auch eine mitreißende
Aufbruchsstimmung hielten uns
alle auf Trab und bis heute bei

der Stange. Nie habe ich so viel
gelernt wie in den vergange-
nen 15 Jahren – übers Zeitung
machen, über die Menschen und
über mich selbst.

Danke, liebe Kollegen!
Gabi Hertkorn

Die Freiheit,
Hintergründe
auszuleuchten

Das war ein
Schock, als

im Januar 2004
die „Schwäbi-
sche Zeitung”
in Schramberg
dichtmachte.
Nur noch eine
Zeitung in der
Stadt – und dann die?
Vor meiner Zeit als Redakteur
beim Lokalradio hatte ich als
Freier bei der „Schwäbischen”
gearbeitet und kannte die Kolle-
ginnen und Kollegen gut. Als in
Rottweil die Initiative für eine
eigene, neue Zeitung entstand,
fand ich das mutig, war aber
skeptisch, ob das funktionieren
kann: Werbefinanziert und
dennoch Qualität liefern?

Ein paar Jahre später, mein
„Rieswellesender” ging für mein
Gefühl in die falsche Rich-
tung, hab‘ ich mit Peter, Gabi
und Moni darüber beraten, ob
es nicht einen Schramberg-Teil
geben könnte. 2008 bin ich bei
der NRWZ eingestiegen. Es war
wieder ein ganz neues Schaffen.
Lange an einer Geschichte blei-
ben können, intensiv recherchie-
ren, Hintergründe ausleuchten.
Das war eine neue Erfahrung
nach 18 Jahren Schnellschnell-
Journalismus.

Was mir heute so gefällt: Wir
sind frei zu schreiben, was wir
für wichtig halten. Und dann
immer die Spannung, wenn ich
am Donnerstag kurz vor Abgabe
an die Druckerei Peter anrufe:
„Grad’ kommt noch eine ganz
neue Information, das musst Du
unbedingt noch ändern.” Flippt
er aus oder kommt ein gemütli-
ches: „Der Maddddin?” Ach, wie
würde ich das vermissen.

Martin Himmelheber

Leidenschaft
für die Kultur

Wie ich als
Dreikä-

sehoch aus dem
Schulbus heraus
den Kapellen-
turm bestaunt
habe, der da, in
den Achtzigern,
nach und nach
die Renovierungs-Hüllen
fallen ließ, daran erinnere ich
mich noch genau. Er war für4

Was uns motiviert
Stimmen aus der NRWZ-Redaktion
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15 Jahre NRWZ

Schwarzwald Kosmetik l Engelgasse 14 l 78628 Rottweil l Tel. 01520 1494378

Öffnungggszeiten:
Mo.-Fr. von 10:00-13:00 Uhr und von 14:00-18:00 Uhr

Sa. von 10:00-16:00 Uhr
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Kosmetikbehandlungen •Wimpernverlängerung/Wimpernlifting
Professionelle Fachfußpflege •Maniküre/POLAQ/Shellac

Wellnessmassagen • Produktverkauf • Gutscheine
• Ausgefallene Fashion und Modeaccessoires

Siedlungswerk GmbH
Geschäftsstelle Rottweil
Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil
Telefon 0741 94237-11

www.siedlungswerk.de
Ihr sicherer Partner rund um die Immobilie

Mobile Fach-Fußpflege 30 €
Vereinbaren Sie jetzt einen

Termin

www.beautybycarvelli.de
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4mich immer ein Sinnbild von
Schönheit und überzeitlicher
Bedeutung.

Und er steht für mich bis heu-
te dafür, dass es in Rottweil und
der Region ein enorm facetten-
reiches kulturelles Leben gibt,
mit spannenden Themen und
Menschen, über die zu schreiben
bei aller Mühe, die jede gut be-
dachte Zeile macht, ein Gewinn
und eine Freude ist.

Deshalb bin ich meinen
NRWZ-Mitgründerinnen und
-Mitgründern, einem wirklich
klasse Team, auch dankbar, dass
sie 2004, als wir so kühn waren,
ohne fettes Kapital im Rücken
eine Zeitung zu gründen, mich
einfach haben machen lassen,
als ich meinte, es müsse da doch
auch Kulturseiten geben.

Und, oh Wunder: Sie lassen
mich nach wie vor machen (dan-
ke!), die Themen gehen nicht
aus, und die Freude auch nicht.
Hinzu kommt, dass mir unab-
hängige Medien mit demokra-
tischem Rückgrat und lokaler
Verankerung heute wichtiger er-
scheinen denn je. Die NRWZ
lebt und verteidigt diese Werte –
und ich bin stolz, dabei sein zu
dürfen.

Darum halte ich auch die
Verbindung, obwohl ich seit
Jahren mit Familie in Mainz
lebe und arbeite, mittlerwei-
le mit Professorenaufgaben in
Koblenz. Wenn der Spagat mal
stresst, rufe ich mir tolle Rück-
meldungen von Lesern in Erin-
nerung, die Texte mit Substanz
und Herzblut schätzen. Oder ich
bestaune einfach den Kapellen-
turm. Andreas Linsenmann

VierTöchter

Nein, ich
hab‘ drei

Töchter. Aber
eigentlich
sind es doch
vier. Drei aus
Fleisch und
Blut und eine
aus Papier.
Denn ein bisschen hab’ ich auch
mitgeholfen, dieses Kind auf die
Welt zu bringen, dieses kleine
Blättle, manchmal weniger als
20 Seiten stark, aber doch so
viel beachtet und so wichtig
als zweite, wenn auch kleine
Zeitung für Rottweil.

Was waren wir damals ent-
setzt, als uns mitgeteilt wur-
de, kurz und knapp, dass die

„Schwäbische Zeitung” in
Rottweil schließt! Rottweil soll-
te nur noch eine Zeitung haben?
Was war mit der Meinungsviel-
falt? Keine Reibung mehr? Kei-
ne Konkurrenz der Blätter mehr,
kein wer ist schneller, wer bringt
die Themen aktueller, wer steht
wo? Also stellten wir uns in die
Fußgängerzone, im Schnee da-
mals, sammelten Unterschrif-
ten und versuchten, diesen har-
ten Schnitt zu verhindern. Was
nicht gelang. So gründeten wir
schließlich, weil kein Verlag
uns helfen wollte, unseren eige-
nen. Es schlossen sich harte Jah-
re an, in denen ich meine drei
Mädels vernachlässigte zuguns-
ten dieser einen Tochter aus Pa-
pier. Neulich hab‘ ich ihnen ge-
standen, dass ich deswegen ein
grottenschlechtes Gewissen
habe. Sie lachten, sie hätten so
eine gute Zeit gehabt, die tota-
le Freiheit. Mama war ja da, aber
nur am Rechner, und sie konn-
ten auf Matratzen die Treppe
runterrutschen und noch ande-
ren Blödsinn machen. Freiheit.
Meinungsfreiheit. Seit 15 Jah-
ren nun. Ich bin stolz auf meine
Töchter. Auf alle vier.MoniMarcel

Feste Größe in der
Medienlandschaft

Die Presse-
freiheit ist

ein hohes Gut.
Nur mit der
Pressefreiheit
funktioniert
auch unsere
Demokratie.
Damit die Demo-
kratie mit Leben gefüllt wird,
braucht es gut informierte
Bürgerinnen und Bürger, die
wissen, was vor sich geht und
wie die Dinge zusammenhän-

gen. Hierfür braucht es immer
auch mehrere Zeitungen, die
mit ganz unterschiedlichen
Blickrichtungen die Themen
beleuchten. Eine Zeitung alleine
kann dies nicht leisten. Als sich
die „Schwäbische Zeitung”
seinerzeit aus dem Landkreis
Rottweil zurückzog, gehörte ich
zu jenen, die damals bei der SZ-
Lokalredaktion in Schramberg
gearbeitet haben. Über viele
Jahre habe ich von außerhalb
mit großem Respekt verfolgt,
wie die Kolleginnen und Kolle-
gen die NRWZ aufgebaut und
etabliert haben. Sie zu einer
festen Größe in der Medien-
landschaft gemacht haben. In
Schramberg bin ich aufgewach-
sen, hier bin ich zuhause und
eben hier möchte ich meinen
Beitrag zur pluralen Presseland-
schaft leisten. Es freut mich,
wenn die Artikel bei der NRWZ
und bei der einzig verbliebenen
Tageszeitung mitunter ganz
verschiedene Schwerpunkte set-
zen. Genau diese Unterschied-
lichkeit bietet den Bürgerinnen
und Bürgern die Möglichkeit,
sich ihr eigenes Bild zu machen.
Und was mich besonders freut:
Wenn die Kollegen der NRWZ
einen Artikel überarbeiten,
dann immer vor dem Hinter-
grund der Rechtschreibung, der
Grammatik und der Richtigkeit
des Inhalts. Nichts wird ohne
Rücksprache verändert. Eine
wunderbare kollegiale Zusam-
menarbeit, die einfach Spaß
macht. Ein Team, das gemein-
sam eine tolle Zeitung macht,
täglich online und einmal in der
Woche als Druckausgabe. Hier
dabei sein zu dürfen, journalis-
tisch arbeiten zu können, das
macht einfach Spaß. Und was
gibt es Schöneres, als wenn die
tägliche Arbeit Spaß macht?

MirkoWitkowski
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Samstag, 30. November
» Aichhalden
Ringer-Oberliga: AB Aichhalden – SG
Weilimdorf, Josef-Merz-Halle, 20 Uhr

» Aldingen
Adventskonzert mit dem gemischten
Vokalensemble Illegato, Café Wal-
traud, 19 Uhr

» Dunningen
Weihnachtsmarkt, Dorfplatz und
Grabenstraße

» Lauterbach
Lauterbacher Weihnachtsdorf mit
25 Ständen, Schule und Schulhof,
13 - 20 Uhr

» Rötenberg
Jahreskonzert des Musikvereins Ein-
tracht, Turn- und Festhalle, 20 Uhr

» Rottweil
Adventsbasar der Aktion Eine Welt,
Gemeindehaus Adolph Kolping,
9 - 13 Uhr

Große Vogelschau der Kanaria mit
Vereins- und Landesmeisterschaft,
Stadthalle, 10 - 18 Uhr

Weihnachtsmarkt mit Programm,
Rottenmünster, 13 - 18 Uhr

Fabulatores Rottweiler Märchenzeit,
Groß-Puppentheater, Altes Gymna-
sium, 15 Uhr

» Schramberg
Adventsmusik I, Besinnliche Musik zur
Marktzeit, Kirche St. Maria, 11.30 Uhr

Kinder-Mitmach-Konzert, Szene 64,
14 Uhr

Adventskonzert der Musikschule,
Aula des Gymnasiums, 16 Uhr

Zuckerguss und Kräuterkekse, Ko-
mödie von Christian Ziegler mt der
Laienspielgruppe der Kolpingfamilie,
Bärensaal, 20 Uhr

» Spaichingen
Weihnachtsmarkt „Weihnachtsduft
und Lichterketten – Spaichingen im
Advent“, Bahnhofstraße, 16 - 21 Uhr

» Sulgen
Adventskonzert, Geistliche Abend-
musik mit der Gregorianikschola
Schramberg, Alte St. Laurentiuskir-
che, 17 Uhr

» Tennenbronn
Ringer-Regionalliga: KSV Tennen-
bronn – WKG Weitenau-Wieslet,
Turnhalle, 20 Uhr

» Tuttlingen
Matt Woosey & Band, Rittergarten-
Konzert, S4-Lounge, 20.30 Uhr

» Villingen
Aufguss, eine spritzige Wellness-
Komödie von René Heinersdorff,
Theater am Turm, 20 Uhr

Nathalie küsst, Romantische
Komödie von Anna Bechstein,
Theater am Ring, 20 Uhr

Jahreskonzert der Stadtharmonie
Villingen, Franziskaner-Konzerthaus,
20 Uhr

Volker Engelberth Quintett, Jazz-
keller, 21 Uhr

DiscoBoooom 70s/80s Tributeshow,
Kulturzentrum Klosterhof, 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember
» Donaueschingen
Kanzelrede mit Roland Mack, Stadt-
kirche, 17 Uhr

Preisträgerkonzert - Klavierwettbe-
werb der Musikschule, Donauhallen,
19 Uhr

» Lauffen
Musikalischer Adventszauber des
Harmonikavereins, Turn- und Fest-
halle, 14.30 Uhr

» Rottweil
Große Vogelschau der Kanaria mit
Vereins- und Landesmeisterschaft,
Stadthalle, 10 - 17 Uhr

Weihnachtsmarkt mit Programm,
Rottenmünster, 12 - 18 Uhr

Emil und die Detektive, Theaterstück
nach Erich Kästner für die ganze
Familie, Zimmertheater, 16 Uhr
(Premiere)

Frohlock it to me, Konzert mit
Acoustic Blue Mama und Thomas C.
Breuer, Kapuziner, 16 Uhr

Adventsingen, Heilig-Kreuz-Münster,
17 Uhr

» Schramberg
Zuckerguss und Kräuterkekse, Ko-
mödie von Christian Ziegler mt der
Laienspielgruppe der Kolpingfamilie,
Bärensaal, 18 Uhr

» Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Wild
Wings – Krefelder Pinguine, Helios-
Arena, 16.30 Uhr

Mitbringsel. Gedichte und Musik mit
Walle Sayer und Thomas Duttenhöf-
ner, Café Häring, 17 Uhr

» Spaichingen
Weihnachtsmarkt „Weihnachtsduft
und Lichterketten – Spaichingen im
Advent“, Bahnhofstraße, 11.30 - 16
Uhr

Musik & Texte im Advent, Chor „S(w)
inging Pool“, Elisabeth Hurlebusch,
Oboe, Georg Fehrenbacher, Klavier
und Leitung, Thomas Blessing,
Gitarre und Texte, Stadtkirche, 17
Uhr

» Trossingen
Tonos humanos – alte Musik am
Sonntagnachmittag mit Romina de la
Fuente Villaroel und Ivan Daio Garcia
Garcia, Altes Rat- und Schulhaus, 17
Uhr

Weihnachtskonzert der Stadtkapelle,
Gast-Ensemble: Chor 5, Konzertsaal
der Hochschule, 18 Uhr

» Villingen
Tri-tra-trallala mit Henry, Kasperle-

theater, Theater am Turm, 11 Uhr
Urmel aus dem Eis, Kindertheater
von Max Kruse, Theater am Ring,
15 Uhr

Montag, 2. Dezember
» Villingen
Urmel aus dem Eis, Kindertheater
von Max Kruse, Theater am Ring, 9
und 11 Uhr

Dienstag, 3. Dezember
» Balingen
Faust spielen - vom Himmel durch
die Welt zur Hölle? mit dem Thetaer
Lindenhof, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Heiligenbronn
Adventsmarkt, Markt mit Kultur- und
Kinderprogramm rund um die Klos-
tergebäude, 14.30 - 20 Uhr

» Tuttlingen
Syrien – ein Land ohne Krieg,
Multimedia-Reportage von Lutz
Jäkel, Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Der Räuber Hotzenplotz, Kinder-
theater nach Otfried Preußler und
John von Düffel, Theater am Ring,
9 und 11 Uhr

Mittwoch, 4. Dezember
» Balingen
Die verkaufte Braut, Komische Oper
von Bedrich Smetana, Stadthalle,
19.30 Uhr

» Tuttlingen
Gymmotion, sportliche Show, Müh-
lauhalle, 19.30 Uhr

» Villingen
Der Räuber Hotzenplotz, Kinder-
theater nach Otfried Preußler und
John von Düffel, Theater am Ring,
9 und 11 Uhr

Aufguss, eine spritzige Wellness-
Komödie von René Heinersdorff,
Theater am Turm, 20 Uhr

Donnerstag, 5. Dez.
» Rottweil
Weihnachtsmarkt, obere Hauptstra-
ße; geöffnet MO - DO 12 - 20, FR
12 - 22, SA 10 - 20, SO 11 - 20 Uhr
bis 15. Dezember

» Trossingen
„Die Schneekönigin“ Tanzmusical mit
dem Tanzstudio bravo Spaichingen,
Konzerthaus, 18.30 Uhr

» Tuttlingen
Die Teddy Show mit Tedros „Teddy“
Teclebrhan, Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Gender Stories, Arien und Opern-Sin-
fonien mit Vivica Genaux, Lawrence
Zazzo und der Lautten Compagney
Berlin, Franziskaner-Konzerthaus, 20
Uhr

Freitag, 6. Dezember
» Balingen
Moskauer Kathedralchor, weihnacht-
liches Konzert, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rötenberg
Nikolausabend, Ortsmitte, 18 Uhr

» Schramberg
Literatur-Treff Margaret Atwood:
‚Katzenauge‘ mit Dr. Lucy Lachen-
maier, VHS-Seminargebäude, 15 Uhr

Weihnachtsmarkt, Rathausplatz,
siehe Sonderseiten

No education, The spectular Night of
Pink Floyd & Deep Purple, Gewerbe-
park Junghans Bau 50, 20.30 Uhr

» Spaichingen
Weihnachtsmarkt „Weihnachtsduft
und Lichterketten – Spaichingen im
Advent“, Bahnhofstraße, 17 - 22 Uhr

» Tuttlingen
Jazzchor Freiburg, ein Weihnachts-
konzert der etwas anderen Art,
Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Vortrag „China vor der
Jahrtausendwende“ von Jürgen
Schnekenburger über Eindrücke
vom alten China auf dem Weg zur
Wirtschaftsmacht, VHS-Gebäude, 15
Uhr

Aufguss, eine spritzige Wellness-
Komödie von René Heinersdorff,
Theater am Turm, 20 Uhr

Alfons - Jetzt noch deutscherer,
Theater am Ring, 20 Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: Adventszauber
mit Werken von Elke Mauz, Brigitte
Teufel, Michael Pfaff, Kornelia Ritzi,
Edda Messner, Silvia Jung sowie
Adelheid Imhof; zu sehen DO - SO
14 - 18 Uhr bis 22. Dezember

» Dietingen
Zehntscheuer: Traum und
Wirklichkeit mit Künsterinnen
und Künstlern vom „Kunsttreff
Dietingen“; zu sehen SO 10.30 - 17
Uhr sowie SO 8.12. 10 - 16 Uhr

» Rottweil
Forum Kunst: Lo Sen-Hao, Tenmo-
ku-Keramik; zu sehen DI, MI, FR
14 - 17, DO 17 -20, SA, SO 10 -13,
14 - 17 Uhr bis 5. Januar

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

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

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

Kapuziner: „Zu schön um sich
draufzusetzen“, von Beschäftigten
der Vinzenz-Werkstätten kunstvoll
gestaltete Stühle; zu sehen bis 7.
Dezember

» Schramberg
Schloss: Daniel Erfle - „Strand-Fuge“,

Papier-Plastiken, Installation; zu
sehen DI – SA 13–17, SO und
Feiertage 11–17 Uhr bis 19. Januar

Stadtmuseum: Krippenbauer Ulrich
Scheller zum 70. Geburtstag sowie
die Krippensammlung des Stadt-
museums Schramberg; zu sehen DI
bis SA 13 - 17, Sonn- und Feiertage
11 - 17 Uhr vom 30. November bis
2. Februar; Eröffnung FR 19.30 Uhr

Rottweil

30.000 Euro
fürs Jubiläum
Der Kunstverein Forum Kunst
Rottweil wird nicht nur im kom-
menden Jahr 50 Jahre alt, son-
dern erhält für das Jahr 2020
und die dort geplanten Ausstel-
lungen und Kunstaktionen im
Forum einen Zuschuss aus dem
Kulturfonds der Baden-Würt-
temberg Stiftung in Höhe von
30.000 Euro. „Der Zuschuss ist
eine Wertschätzung für die wert-
volle Arbeit des Forum Kunst in
Rottweil. Besonders freut mich,
dass hier junge Kunstschaffen-
de eine geeignete Plattform fin-
den”, so der Rottweiler Land-
tagsabgeordnete Stefan Teufel
(CDU) in einer Pressemittei-
lung. Die Fördersumme sei eine
gute Basis für das Projekt mit
Gesamtkosten von rund 138.000
Euro. pm

Schramberg

Theater für Kinder
Die „Compania t”
aus Bremen ist am
Freitag, 13. Dezem-
ber, um 15 Uhr im
Subiaco in der Ma-
jolika, beim The-

aterring Schramberg, zu Gast.
Das Stück, in dem es um den
kleinen Engel Max geht, ist ge-
eignet für Kinder ab 4 Jahren.
Kartenvorverkauf: Bürgerser-
vice, Rathaus Schramberg, Tel.
07422 29215 oder unter www.
schramberg.de pm

Rottweil

Tierischer Adventskalender
Der Advent ist nicht mehr weit und rechtzeitig vorher machen der
Tierschutzverein Rottweil und die TiJu (Tierschutzjugend) auf den
mittlerweile bewährten Adventszauber aufmerksam. Von 15 bis 21
Uhr sind Interessierte an diesem Samstag ins Tierheim am Eckhof
eingeladen. Angeboten werden kleine weihnachtliche Naschereien,
bei denen auch der Kinderpunsch und Glühwein nicht fehlen dürfen.
Nun hofft der Verein, dass viele große und kleine Interessierte den
Weg ins winterlich-romantische Eschachtal finden, um es sich bei den
angebotenen Naschereien gut gehen zu lassen. Und manch Neugieriger
kann nebenher einen Blick auf die Baustelle „Katzenhaus“ werfen und
sich informieren lassen. pm
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Rottweil

Literarisch-musikalisches
Weihnachtsprogramm
Eine langjährige vorweihnachtliche Tradition sind die
„Swinging Christmas”-Konzerte von Renate und Jo-
chen Braun mit ihrem Duo Acoustic Blue Mama.Auch
in diesem Jahr findet dieses heimelige und unterhalt-
same Ereignis am morgigen Sonntag, 1. Dezember, ab
16 Uhr wieder im gemütlichen Ambiente des Refek-
toriums im Kapuziner Mehrgenerationenhaus statt.
Mit dabei ist der Autor und Radiomacher Thomas C.
Breuer, mit dem die beiden schon bei verschiedenen
literarisch-musikalischen Projekten zusammengear-
beitet haben. Für ihr gemeinsames Weihnachtspro-
gramm haben die drei nach eigenen Angaben eine
doch recht eigenwillige Auswahl an Texten und Lie-
dern getroffen. Weihnachtlich angehauchte Songs, die
ihre Heimat in Folk, Blues, Jazz und Country haben,
in teilweise sehr ungewöhnlichen und persönlichen
Interpretationen, mit Gitarren, Gesang und Mund-
harmonika dargeboten. Dazu der freche Breuer, der in
seinem ersten Jahr als Ex-Kabarettist nichts an Schär-
fe & Ironie eingebüßt habe. Info: Kartenreservie-
rung unter Tel. 0741 7945 oder per E-Mail an info@
renatebraun.de pm

Rottweil

Weihnachtskonzert
der Sängerknaben
Die Rottweiler Münstersängerkna-
ben unter der Leitung von Philipp
Klahm, haben unter dem Titel „In
dulci jubilo” ein stimmungsvol-
les Programm für das traditionelle
Weihnachtskonzert am dritten Ad-
vent zusammengestellt. Im Rottwei-
ler Münster wird der Konzertchor
klangvolle Advents- und Weih-
nachtslieder, unter anderem von Ho-
milius, Schütz und Mendelssohn zur
Aufführung bringen. Begleitet wird
die festliche Musik durch ein Posau-
nenquartett. Info: Das Konzert fin-
det am Sonntag, 15. Dezember, ab
17 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster
in Rottweil statt. Der Vorverkauf hat
begonnen bei der Tourist Informa-
tion der Stadt Rottweil, der Buch-
handlung Klein sowie unter www.
vibus.de pm

Rottweil

Adventskonzert
„Macht Euch bereit!” Unter die-
sem Titel laden die Mädchenkan-
torei Auferstehung Christi und der
Münsterchor am morgigen Sonntag,
1. Dezember, um 17 Uhr ins Heilig-
Kreuz-Münster zu einer musika-
lischen Einstimmung auf den Ad-
vent ein. Die Chorleiter Friederike
Scheunchen und Julian König haben
mit den beiden Chören Adventslie-
der aus verschiedenen Epochen ein-
geübt. Zur Aufführung kommen be-
kannte Lieder wie etwa „O Heiland
reiß die Himmel auf”, aber auch zeit-
genössische Lieder sowie englisch-
sprachige Stücke. pm

Bild derWoche. Am Pappelsee bei Dietingen. Foto:Katrin Zepf
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Donaueschingen

Raubüberfall auf
Öschberghotel
In den frühen Morgenstunden des
Montags haben zwei maskierte Tä-
ter das Öschberghotel in Donau-
eschingen überfallen, berichtet die
Polizei. Sie bedrohten gegen 4.55
Uhr einen Angestellten mit einer
Waffe und forderten von ihm Geld.
Mit mehreren tausend Euro Bargeld
flüchteten die unbekannten Männer
mit einem hoteleigenen Fahrzeug,
das nach der Tat auf einem Feldweg
in der Nähe des Hotels verlassen ge-
funden wurde. Die Kriminalpolizei-
direktion Rottweil hat die Ermitt-
lungen übernommen und nimmt
Hinweise unter Tel. 0741 477 0 ent-
gegen. pz

Dietingen

Drückjagd
Am heutigen Samstag findet im
Raum Irslingen, Dietingen und
Gößlingen eine Drückjagd auf
Schwarzwild statt. Das teilt die Ge-
meindeverwaltung mit, die zugleich
um entsprechende Vorsicht etwa
seitens Spaziergängern bittet. Die
Jagd beginnt um etwa 9 Uhr und
soll bis in die Nachmittagsstunden
in den Waldgebieten stattfinden. Bei
der Drückjagd ist mit aufgetriebe-
nem Wild zu rechnen und jagenden
Hunden, die bewusst in den Wald-
gebieten Unruhe verursachen. Das
bedeutet für Unbeteiligte eine er-
höhte Gefahrenlage in den Jagdbe-
reichen, so die Gemeindeverwal-
tung. „Wir bitten alle Waldnutzer
und Waldbesucher um besondere

Beachtung und alle Autofahrer, Rad-
fahrer, Fußgänger und Sporttreiben-
de, die abgegrenzten Waldbereiche
sowie die land- und forstwirtschaft-
lichen Wege zu meiden”, so die Ge-
meindeverwaltung. pm

Deißlingen

Heftiger
Auffahrunfall
Zu einem heftigen Auffahrunfall
mit einer leicht verletzten Auto-
fahrerin und rund 30.000 Euro
Sachschaden an zwei beteilig-
ten Autos ist es laut Polizei am
vergangenen Freitagabend am
Ende der zweispurig in Richtung
Rottweil führenden Bundesstra-
ße 27 bei Deißlingen gekommen.

Dort hatte sich gegen 17.25 Uhr im
Feierabendverkehr ein Rückstau in
Richtung Rottweil gebildet. Ein aus
Richtung Schwenningen nahender
71-jähriger Skoda-Fahrer verkannte
die Situation und prallte mit seinem
Fahrzeug in das Heck eines brem-
senden Dacias. Durch die Wucht
des Aufpralls zog sich die 53-jährige
Fahrerin des Dacias eine Kopfplatz-
wunde zu und musste durch ein-
treffende Rettungskräfte behandelt
werden. Während der Unfallauf-
nahme und zur Säuberung der Stra-
ße musste die Fahrspur Richtung
Deißlingen vorübergehend voll ge-
sperrt werden. Die beiden erheb-
lich beschädigten Autos wurden
abgeschleppt. Auch die Feuerwehr
Deißlingen war beim Unfall ein-
gesetzt. pz



Aktuelles,WirtschaftSamstag, 30. November 2019

Herausgeber: NRWZ Verlag 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 Mirko Witkowski (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:
NRWZ Verlag 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

Neufra

Auto landet
auf der Leitplanke
Weil er nach eigenen Angaben kurz eingeschla-
fen war, ist ein Autofahrer am Mittwoch, gegen
6.35 Uhr, auf der Bundesstraße 14 bei Rottweil-
Neufra mit seinem Wagen von der Straße ab-
gekommen und gegen die Leitplanken geprallt.

Der 19-jährige Fahrer des Audi war von Rottweil in
Richtung Spaichingen unterwegs und nickte nach
eigenen Angaben gegenüber der Polizei auf Höhe
von Neufra kurz ein. In der Folge geriet der Wagen
auf die linke Straßenseite, dann auf die Leitplanken.
Anschließend blieb er auf dem Dach liegen.

Der Autofahrer konnte unverletzt das Fahrzeug
verlassen – er schaltete sogar noch das Warnblink-
licht an. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt und
zur Beobachtung in die Klinik eingeliefert. Der ent-
standene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro ge-
schätzt.

Die Bundesstraße 14 war zwischen Rottweil und
Spaichingen zunächst voll gesperrt, mehrere Streifen
der Polizei waren für die Unfallaufnahme vor Ort.
Es bildeten sich rasch lange Rückstaus. Der Verkehr
wurde später einspurig an der Unfallstelle vorbei ge-
führt. Der Stau aus Richtung Rottweil hat sich da-
nach aufgelöst. Die Fahrer aus Richtung Tuttlingen
konnten wenden und über Neufra ausweichen. Der
nachfolgende Verkehr wurde über Neufra umgelei-
tet. Entsprechend hat sich dort ein langer Rückstau
gebildet. pz

Rottweil

Festnahme
in der Innenstadt
Die Insassen eines Kleinwagens aus dem
Zollernalbkreis sind am frühen Mitt-
wochnachmittag in der Innenstadt von
Kriminalbeamten festgenommen wor-
den. Parallel lief ein Rettungseinsatz des
DRK. Zunächst war ein Rettungswagen
an den Friedrichsplatz gerufen worden.
Kurz später rückten zwei zivile Fahrzeu-
ge der Kriminalpolizei an.Beide Einsätze
hatten nichts miteinander zu tun, erfuhr
die NRWZ vor Ort. Der Polizeieinsatz
war nach den Festnahmen noch nicht
abgeschlossen. Es waren weitere Maß-
nahmen geplant, so ein Sprecher des Po-
lizeipräsidiums in Tuttlingen auf Nach-
frage der NRWZ. Bis Redaktionsschluss
hüllte er sich weiter in Schweigen. Die
vier Beamten der Kriminalpolizei haben
die beiden Insassen des Kleinwagens –
einen jüngeren und einen älteren Mann
– festgenommen, nachdem sie den Wa-
gen durchsucht hatten. Beide wurden
zur Polizeidirektion Rottweil gebracht.
Der Kleinwagen stand anschließend ver-
lassen am Straßenkreuz. Beide Insassen
hatten sich verbal gegen ihre Durch-
suchung vor Ort und die anschließen-
de Festnahme gewehrt, sind dann aber
widerspruchslos in die Polizeifahrzeuge
eingestiegen. gg

Region

Händler fordern:
Digitalisierung fördern,
Innenstädte stärken,
Rechtssicherheit
schaffen
„Wir Händler brauchen weniger Papier-
aufwand, starke Innenstädte und einen
sicheren Zugang zu Innovation und Di-
gitalisierung. Das sind die Kernforde-
rungen des regionalen Handels”, so die
Bilanz von Thomas Weisser, Inhaber des
Triberger „Haus der 1000 Uhren” und
Vorsitzender des Handelsausschusses der
Industrie- und Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dieser hat
in seiner jüngsten Sitzung seine Positio-
nen für die weitere politische Arbeit für
die Legislatur bis 2023 beschlossen. Der
Ausschuss, der laut IHK mehr als 8000
Unternehmen vertritt, formuliert sechs
Handlungsfelder: die Vereinfachung bü-
rokratischer Auflagen, Rechtssicherheit
bei verkaufsoffenen Sonntagen, die Stär-
kung der Innenstädte, die Förderung
der Handelsberufe sowie die Unterstüt-
zung der Branche bei ihren Innovations-
und Digitalisierungsvorhaben. Weis-
ser: „Unser Kunde ändert sich täglich.
On- und Offline-Geschäft werden ver-
schmelzen. Das fordert jeden einzelnen
Händler und stellt sein Geschäftsmodell
auf den Prüfstand. Dort, wo Politik un-
terstützen kann, muss sie es tun.”

Mit mehr als 20.000 Beschäftigten
sei der Handel ein starker Arbeitgeber
für die Region, eine feste Säule der In-
nenstädte und ein Garant für die Wert-
schöpfung und Attraktivität der Regi-
on Schwarzwald-Baar-Heuberg. „Diese
Säule gilt es gemeinsam zu stärken, so
Weisser. pm
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JETZT ODER NIE: Sichern Sie sich eine von

10 Musterküchen

Hochwertige und topmoderne Muster-
küchen zu einmaligen Schnäppchen-
preisen! Nur solange Vorrat reicht.
Wir bauen um für Sie!

Henselmann Küchenvertriebs GmbH | Carl-Friedrich-Benz-Straße 2
78073 Bad Dürrheim | Tel.: 07726/9486-0 | plana.de/bad-duerrheim

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

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

spk-swb.de/immobilien

Friedhofstraße 16
in Schwenningen

Offene Besic
htigung

Samstag, 07
.12.2019

von 11:00 - 1
3:00 Uhr

Das Gebäud
e ist beheizt

!

Ihre Spende
gibt Kindern

ein gutes
Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de
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N ein, gegen Fort-
schritt hat sie gar
nichts, Papier ein-
sparen ist super, aber

sie selbst werde von den Behör-
den mit Papier zugemüllt. „Ich
habe mir erlaubt, einen Antrag
auf Bildung und Teilhabe zu
stellen. Der darauf folgende Pa-
pierkrieg nahm kein Ende und
war obendrein erfolglos.” Statt
teuren iPads könnte man die
mangelhafte Ganztagesbetreu-
ung ausbauen, sie selbst kommt
nur mit zusätzlicher Tagesmut-
ter klar, den kleinen Sohn muss
sie schon um sechs Uhr morgens
dort abgeben, um zur Arbeit zu
kommen. Und der Spielplatz in
der Nähe ihrer Wohnung sei in
katastrophalem Zustand, findet
sie.

Semira Bislimi lebte und ar-
beitete neun Jahre in Antalya in
der Türkei. Sie machte sich die
Entscheidung, nach Deutsch-
land zurückzuziehen, nicht
leicht. Hier habe sie eigentlich
mehr erwartet in Sachen Schu-
le und Kinderbetreuung. Und
die Sozialleistungen: „Das Ju-
gendamt schickt mich zum Ar-
beitsamt, dann zum Jobcenter”,
und am Ende muss sie die Bei-
hilfe für ihre Berufsausbildung
wieder ans Jugendamt zurück-
zahlen. „Ich hab dann gefragt,
ob sie nicht den Antrag einfach
selbst stellen können, aber das
geht nicht.”

Schulgeld, Essensgeld, das
wäre auch eine Hilfe. „Ich ken-
ne viele alleinerziehende Mütter,
die rudern alle.” Sie selbst will

aber nicht nur meckern, sondern
was tun. Deshalb ist sie jetzt El-
ternbeirätin in der Schule ihres

Sohns. Und ja, sie könnte sich
durchaus vorstellen, selbst für
den Gemeinderat zu kandidie-

ren. Sie würde dann aber ihr ei-
genes Tablet zu den Sitzungen
mitbringen. mm

Alleinerziehende müssen rudern –
und der Rat gönnt sich neue iPads
Kommunalpolitik Semira Bislimi: Mehr Kinderbetreuung und schönere Spielplätze wären besser

Semira Bislimi hat sich ihren Ärger von der Seele geschrieben,
in einem langen Brief an die NRWZ. Ärger darüber, dass sich
der Gemeinderat für 50.000 Euro neue Apple-iPads gönnen
will. Für das Geld könnte man besseres machen in der Stadt,
findet sie. Die Räte könnten doch auch billigere Geräte be-
kommen. Wir haben uns deshalb mit der 41-jährigen allein-
erziehenden Mutter und angehenden Zerspanungsmechani-
kerin getroffen.

Ein Leben auf drei Quadratmetern und
vier Rädern – jetzt als Buchprojekt
Auf nur drei Quadratmetern, auf vier Rädern und immer auf Reisen hat Kers-
tin Bürk aus Rottweil nach eigenen Angaben die vergangenen zwei Jahre ver-
bracht. Jetzt hat sie ein Buch über diesen Trip gemacht – das sie mithilfe von
Unterstützern verlegen will. Sie hat dafür eine Crowdfunding-Aktion gestar-
tet, rund die Hälfte der Zielsumme hat sie bereits beisammen.

„Hallo zusammen, ich bin Kerstin aus Rottweil. Die letzten zwei Jahre war ich auf
Reisen und habe in meinem orangefarbenen Minivan Piaggio Porter gelebt. Aus die-
sem Trip entlang dem Atlantik bis nach Marokko ist nun ein Buch entstanden.” So
beginnt eine E-Mail von Kerstin Bürk an die Redaktion der NRWZ. „HAPPINESS
IS HOMEMADE – dein Reisebegleiter ins Glück”, heißt ihr Buch. Zwischen Irland
und der Wüste Afrikas habe sie nach dem verborgenen Schatz der Glückseligkeit ge-
sucht. Die Rückbesinnung auf das Nötigste habe sie reich gemacht: an kreativer Kraft,

innerer Ruhe und Zufriedenheit. „Was macht Dich eigentlich glücklich”, sei die Frage
hinter dem Projekt gewesen. Ihr Zuhause war ein Mini-Van ohne Warmwasser, Hei-
zung oder Strom. Die Zeit darin hätten sie, so Bürk, „für die wirklich wichtigen Dinge
im Leben” sensibilisiert, jenseits von Geld und Besitz. Ob jung, alt, mit Wohnmobil,
Camper, Fahrrad, zu Fuß oder auf der Couch. Die Reise ins Glück stehe jedem of-
fen, so Kerstin „Körmi” Bürk. 272 Buchseiten sind entstanden, laut Bürk „gefüllt mit
meinem persönlichen Reisebericht, Selbstmachanleitungen und Denkanstößen”. Sie
sollen der oder dem Leser(in) Anstoß sein, einen Weg zum eigenen Glück zu finden.
Allein: Das Projekt gibt es bisher nur digital. Um das Buch produzieren zu lassen,
braucht Bürk nach eigener Darstellung 25.000 Euro Kapital. Dieses versucht sie mit-
tels einer Crowdfunding-Kampagne zu erhalten, die sie auf „Startnext” initiiert hat.
12.000 Euro sind nach Angaben der Plattform bereits von mehr als 140 Unterstützern
zusammen gekommen. Und wenn sie 35.000 Euro erreicht – dann will sie sich auf die
Reise für Buch Nummer zwei machen. „Die Idee steht, und ich freue mich, diese mit
Patscho (dem Minivan) weiter auszureifen.” pm

Info: www.startnext.com/happiness-is-homemade

Musste mal Dampf ablassen: Semira Bislimi. Foto: mm
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Leserbrief

Neckarcenter
am Nägelesgraben
und Handel in
Rottweil: Vertane
und große Chancen

Da ist er nun also. Der Bodennullpunkt. Ground-
Zero-Optik. Das unterste Niveau. Und Gott sei

Dank haben wir in Rottweil nur ein einziges Opfer zu
beklagen: Die einmalige und historische Chance, an
dieser Stelle ein Schwarzes Loch für Kaufkraft über die
Grenzen der Region hinaus zu realisieren. Die Activ
Group trifft keine Schuld, dass das nichts geworden
ist. Die machen ihren Job. Und den perfekt. Für sich
natürlich. Nicht notwendigerweise für uns Rottweiler.
Wenn’s passt, ist gut. Die Activ Group ist nicht als
Service-Club für Rottweil angetreten. Ihnen den Auf-
trag zu erteilen, Pächter mit Anziehungskraft für uns
Rottweiler zu suchen? Sorry, wie naiv sind wir? Das
wäre ein Rottweiler Job gewesen. Am Ende werden
nun und so aus den vorgegeben zwei Gewerbeebenen
und einer Ebene Wohnungen halt eine Ebene Müller-
Markt und DREI!!!! Ebenen Wohnungen. Wird auch
kein sozialer Wohnungsbau werden. Aber immerhin
wird die Innenstadt verdichtet. Und sicher werden die
Wohnungen sehr schön. Aber als Einkaufsmagnet ist
die Fläche nun verloren.

Als Unternehmen muss ich mich täglich auf neue
Situationen einstellen, und so gilt es nun auch für uns
Rottweiler, aus der Situation, die nicht mehr zu ändern
ist, die Chancen herauszufiltern und daraus das Beste zu
machen.

Wir Rottweiler haben uns über Jahrhunderte auch
durch unsere Stadtmauer erfolgreich gegen Eindring-
linge schützen können. Und heute schaffen wir es im-
mer noch effizient, potentielle Kaufkraft vor den To-
ren und Brücken zu lassen. Und teilweise soweit davor,
dass noch nicht einmal Saline und Nägelesgraben da-
von profitieren. Für Rottweil ist der Müller-Markt ex-
trem wichtig. Aber wegen diesem fährt niemand aus
Villingen-Schwenningen, Tuttlingen, Schramberg oder
Donaueschingen zu uns. Den haben die selbst. Und der
Heuberg, vom Scheitel bis zum Fuße, fährt gleich nach
Albstadt und Balingen.

Bedarfsdeckung, vor allem im Nonfood-Bereich, fin-
det nun um die Kernstadt Rottweil herum statt. Alles,
was es für das tägliche Leben braucht, findet man auf
der Saline oder eben künftig mit Edeka Culinara und
Müller-Markt im Nägelesgraben. Lebensmittel, Droge-
rie, Multi-Media, Parfümerie, Schreibwaren, Haushalt,
nicht apothekenpflichtige Arzneimittel, etc. Angeblich
allein 188.000 Artikel bei Müller-Markt. Sieht der Ein-
kauf in Rottweil künftig so aus? Anfahrt von Rottweil
Nord und direkt ins Parkhaus Neckarcenter oder zum
Culinara. Bücher, Parfüm, Haushaltswaren, Lebensmit-
tel, ... Fertig und wieder heim. Warum denn?

Das ist die Chance für die Innenstadt. Der Einkauf
von Zahnbürsten, Damenbinden, Klopapier, ... und
auch den meisten Lebensmitteln ist notwendig. Aber
nicht sexy. Der Einkauf in der Innenstadt muss/soll-
te reine Freude machen! Alles, was man kaufen muss,
macht man vor der Mauer und danach rein durchs Tor
oder über die Hochbrücke zum Bummeln, Kaffee trin-
ken, essen, stöbern, anprobieren, entspannen, genießen,
nicht denken müssen, abschalten ...

Dafür braucht es ein großartiges Angebot an Din-
gen, die man eigentlich nicht braucht. Mode, Lingerie,
Schmuck, Sonnenbrillen, junge Labels, Designer, Ac-
cessoires, Lifestyle, ... – und dazwischen eine handwerk-
lich arbeitende Metzgerei, Kirchen, Museen und Gale-
rien. Lauter Dinge, die die Sinne anregen und glücklich
machen. Der Endorphin-Level innerhalb der Mauer
muss hoch sein.

Niemand braucht Mode wirklich. Zwei Hosen genü-
gen ihm. Eine am Hintern und eine in der Wäsch‘. Al-
les andere ist bereits Luxus. Gilt auch für Sie. Es kauft

auch niemand Wein, nur weil er Durst hat. Aber ge-
rade Mode ist das einzige, was wirklich zieht. Metzin-
gen, Breuningerland, Roppenheim, Wertheim-Village,
jede Shoppingmall, ... – alle fahren hin und geben Geld
aus. Für all die Dinge, die man eigentlich nicht wirk-
lich braucht.

Für Rottweil war man lange auf der Suche nach
ZARA, H&M und Co. Ist man noch? Die wollen uns
nicht. Aber vielleicht brauchen wir sie ja auch gar nicht.
Die große Lösung besteht vielleicht vielmehr in der
Summe vieler kleinerer Läden. Eine Shoppingmall des
guten Geschmacks. Das muss Rottweil werden. Dafür
brauchen wir keine Wettbüros in der Innenstadt und
auch keine Dauerleerstände wie etwa Holland. Hier ist
auch die Stadt gefordert, um das O.K. der Hausbesit-
zer für Vermietung zu erhalten. Extrem wichtig ist auch
endlich eine Lösung für das Telekomgebäude. Der Te-
lekomshop ist Frequenzbringer erster Kategorie. Und
der Rest des Hauses? Das Gebäude muss Besucher ein-
saugen und einladen, die Gassen des Sprengerorts zu
erleben. Rottweil ist mehr als nur ein Straßenkreuz.

Und ja, wir brauchen Sortimente, die sich de-
cken oder überschneiden. Niemand fährt von weit her
nach Rottweil wegen einem einzigen Herrenausstat-
ter. Wenn er aber weiß, dass es hier etliche Geschäf-
te für den Mann gibt, lohnt sich eine längere Anfahrt.
Das kleingeistige Konkurrenzdenken und „Gönn-ich-
Dir-nicht”-Gehabe muss weg. Hier ist der Handel ge-
fordert. Viele meiner Kunden nehmen Autofahrten von
Berlin, Hamburg oder München auf sich, um ein paar
Tage in Baiersbronn abzusteigen. Wegen einem Res-
taurant fährt das niemand. Aber man quartiert sich bei-
spielsweise beim Sackmann ein und geht jeden Tag in
einem anderen Restaurant essen. Baiersbronn funkti-
oniert hervorragend. Nicht trotz, sondern Dank der
Konkurrenz.

Wir haben 200.000 mehr Besucher in Rottweil als
vor dem Turm. Wie bereits an früherer Stelle ange-
mahnt, muss sich die Verweildauer der Besucher und
die Qualität derselben verbessern. So ein Tagesausflug
mit Turmbesuch und Stadtführung kostet je nach An-
bieter 46 (Schäfer Touristik) oder 61 Euro (Binder).
Die „Freizeit” nach Turm und Führung ist unterschied-
lich lang. Aber in jedem Fall zu kurz. Es trägt auch kein
Tourist einen Flachbildschirm zum Bus oder ’ne Kis-
te Wein über die künftige Hängebrücke. Aber ’ne Blu-
se, ein T-Shirt, ein Sakko, flippige Socken, ein Höschen
oder ein paar Schuhe, ... – das geht immer. Und die
Kurzbesucher müssen von Rottweil erzählen, wieder-

kommen und andere „heiß” machen. Unsere Geschäfte
in der Innenstadt tragen enorm zur Attraktivität der In-
nenstadt bei und beleben diese. Zuschüsse wie Museen
oder Theater bekommen sie natürlich nicht. Sie müs-
sen täglich um ihre Existenz kämpfen. Dafür braucht
es Kunden. In Rottweil tat (Turm) und tut (Hängebrü-
cke, JVA, Landesgartenschau) sich viel. Die Verwaltung
dreht hier gerne an den großen Rädern und die Nöte
und Bedürfnisse des Innenstadthandels werden da leicht
vergessen, verdrängt oder einfach nicht ausreichend be-
achtet. Beispielsweise so einfache Dinge wie Besuch ei-
nes Geschäftes bei einem Jubiläum oder bei der Neuer-
öffnung. Aber hier sind wir alle sind gefordert. Bürger
undVerwaltung.

Amazon und Co. plagen auch die Händler in den
Großstädten. Hinzu kommt noch die Gefahr der An-
siedlung von Mega-Centern oder -malls (Suning). Da
geht es uns eigentlich und beschaulich besser.

Die Händler der Innenstadt betreiben ihr Geschäft
für sich. Es ist ihre Existenz. Aber sie bespielen da-
durch auch die Innenstadt und tragen auf diese Wei-
se zur Attraktivität unseres Rottweils bei. Sie stehen am
Abend noch in ihrem Geschäft und am Samstag, wenn
wir alle frei haben. Die Räder von Handel und Verwal-
tung müssen effizienter ineinandergreifen. Gegenseiti-
ges Zuarbeiten ist wichtig. Der Gewerbe- und Handels-
verein (GHV) ist sehr engagiert, aber kann das nicht
leisten. Die Aufgaben sind zu komplex und zeitinten-
siv. Es braucht einen Macher. Einen City-Manager oder
eine Managerin, der/die dabei hilft, dass alle Händler-
”Instrumente” im Einklang spielen, sich um potentiel-
le Mieter für Leerstände kümmert, Hausbesitzer mo-
tiviert, Mieter zuzulassen (Mohren, Holland,..),... und
vieles mehr.

Rottweiler! Wir sind viel besser als wir denken. Aber
wir müssen noch besser werden. Das schaffen wir nicht
alleine. Als Halbtagskraft bekommen wir nicht die Per-
son, die wir brauchen. Wir brauchen eine/n Macher/
in. Und die Person muss beim Handel/GHV angesie-
delt sein. Nicht bei der Stadt. Aber der GHV kann sich
eine solche Stelle nicht leisten. Mein Appell an die Bür-
gerinnen und Bürger. Unterstützen Sie Ihre Stadt, dass
sie nicht ausblutet. Mein Appell an die Stadtverwaltung.
Unterstützen Sie Stadt, Handel und GHV maximal bei
Suche und beim Gehalt eines City-Managers bezie-
hungsweise einer City-Managerin. In und um Rottweil
passiert jetzt und in den nächsten Jahren extrem viel.
Wir sollten nicht riskieren, dass die Innenstadtstruktur
da nicht mitkommt. Michael Grimm, Rottweil
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Der 25-Millionen-Euro-Anbau an die bestehen-
de Hauptstelle der Kreissparkasse Rottweil ist
vieles. Er ist energieeffizient, auf den Punkt
fertig geworden, das Stadtbild prägend, Ar-
beitsplatz für viele Menschen, Anlaufstelle für
Bankgeschäfte aller Art, Ausdruck des Erfolgs
eines regionalen Kreditinstituts und Ausstel-
lungsfläche hiesiger Kunstschaffender. Aber
er ist auch das: ein innenarchitektonisches
Schmuckstück, in dem sich das Schweizer Un-
ternehmen Vitra austoben, wo es ein Prestige-
objekt schaffen konnte. Kurz: Die neue Kreis-
sparkasse Rottweil ist ein zweites Vitra Design
Museum, neben dem in Weil am Rhein. Am
vergangenen Freitag wurde es eröffnet.

Thomas Wiest (Bild) ist an
diesem Abend auch vieles.
Er ist zunächst angespannt,
dann ein wenig gelöster. Er

ist froh, dass es geschafft ist, er ist stolz
auf das Geleistete. Er ist unermüdlicher
Erklärer beim Führen einer großen
Gruppe geladener Gäste durch den
Neubau, die zwischenzeitlich zu lachenden Spielkindern
mutieren. Thomas Wiest ist Abteilungsdirektor Organi-
sation der Kreissparkasse und interner Projektleiter für
den Um- und Neubau der Hauptstelle.

Eines seiner Lieblingsworte (neben Nachhaltigkeit,
für den der Bau auch steht, dazu später mehr): Kon-
sequenz. Mit eben dieser sei die neue Hauptstelle in-
nen gestaltet worden. Aus einer Ausschreibung sei der
Schweizer Designmöbelhersteller Vitra als Projektpart-
ner hervorgegangen, sagt Wiest der NRWZ. Und der
habe sich quasi krumm gelegt für das Rottweiler Vorha-
ben. Habe ein Prestigeobjekt geschaffen. Absolut konse-
quent, so Wiest. Gemeinsam habe man keine halben Sa-
chen gemacht.

Daher wagen wir mal die Vorhersage: Die neue
Kreissparkasse wird nicht nur ihrem eigentlichen Zweck
dienen, Kunden zu bedienen und Mitarbeitern eine an-
genehme und effiziente Arbeitsatmosphäre zu bieten.
Sie wird auch an Möbel-Design und Innenarchitektur
Interessierte anlocken, die vielleicht gerade deshalb mal
das Gespräch mit einem Private Banker der Rottwei-
ler Kreissparkasse suchen, um sich mit dem in einen der

durchdesignten Meetingräume oder auf eines der schi-
cken Vitrasofas zurückzuziehen.

Und noch eine Voraussage wagen wir: Ältere Damen,
vor allen Dingen, vermissen den alten Kundenbereich.
Einen Aufzug zum neuen, sie finden nur eine lange, brei-
te Treppe vor – deren Breite übrigens das aus Nachhal-
tigkeitsgründen erhalten gebliebene Gerippe des Alt-
baus vorgegeben hat. Wenn diese älteren Damen, von
denen zwei sich schon bei der NRWZ-Redaktion ge-
meldet haben, dann über den außen am Gebäude ange-
brachten Weg barrierefrei von der Königstraße aus im
wunderbar designten neuen Kundenbereich angekom-
men sind, dann werden sie ihren Ärger über den fehlen-
den Aufzug rasch vergessen. Dann werden sie ein neu-
es Gebäude betreten haben, das sie eigentlich nichts
als willkommen heißt. Dann mag man ihnen nur noch
wünschen, dass ihr Kontostand es zulässt, dass die neuen
Geldautomaten Scheine im Überfluss für sie ausspucken
und der Investmentbanker immer einen Termin für sie
frei hat und einen leckeren Espresso obendrein.

Die geladenen Gäste am Freitag – vom Landtags-
abgeordneten über Bürgermeister, Sparkassenvertre-
ter aus der ganzen Region, Kommunalpolitiker, Kam-
mervertreter, Handwerker und Presseleute – haben den
Neubau innen staunend und mancher von ihnen viel-
leicht auch ein wenig neidisch betrachten können. Das
rote Band ist zerschnitten, der mehrstöckige Kunden-
und Mitarbeiterbereich damit seinem Zweck übergeben
worden.

Stichwort Nachhaltigkeit: Neu ist nicht nur das Ge-
bäude. Sondern auch ein Eisspeicher, ein 670 Kubikme-
ter Wasser fassender Behälter unter der Zufahrt zum
Kundenparkplatz. Im Winter wird diesem Wasser die
Wärme entzogen und mit ihr, über Wärmetauscher,
das Haus beheizt. Allmählich wird das Wasser so zu Eis.
Und dessen Kälte wird im Sommer wiederum zum Küh-
len des Gebäudes gebraucht. Kein Perpetuum mobile,
aber offenbar eine effiziente Methode, das Gebäude bei
Bedarf zu heizen beziehungsweise zu kühlen.

Das Prinzip klappe nur bei Gebäuden mit einem
gleichmäßigen Energiebedarf, so Sparkassendirektor
Roland Eckhardt, der die illustre Runde der Gäste im
neuen Haus begrüßte. Aber die Kreissparkasse sei als
Bürogebäude ideal.

Drei Jahre dauerten die Bauarbeiten, berichtete
KSK-Vorstandsvorsitzende Matthäus Reiser. Das neue
Gebäude sei ein Schmuckstück geworden, die Kunden
seien begeistert, sagte er. Die Entscheidung, die alte
Sparkasse zu sanieren und einen Neubau anzufügen, das
Projekt so umzusetzen, wie es eben nun umgesetzt wor-
den ist, basiere auf langfristiger Strategie, auf einem In-
vestitionsplan, der genau eingehalten worden sei.

Planer und Architekten hätten ein „innovatives Ge-
bäude mit Atmosphäre geschaffen”, lobte Reiser. Der
Architekt, Dieter Broghammer, nahm das Kompliment
gerne an. Er verwies aber auch auf die Hürden, die zu
nehmen gewesen seien.

Wenn es nach Broghammer gegangen wäre, hätte
man den Altbau komplett abgerissen. Nicht das Gerip-
pe stehen gelassen, Nachhaltigkeit hin, Nachhaltigkeit
her. Das sagte er aber nun, nach Fertigstellung und nach
„nervenaufreibenden letzten Wochen”, mit einem nach-
sichtigen Lächeln. gg

Obdachlosenunterkunft

Offenes Ohr für die
menschlichen Schicksale
Als „Stadtsheriff” dürfte Gerold Martin (Bild) vie-
len Rottweilern noch im Gedächtnis sein. Seit gut
einem Jahr ist der ehemalige Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes zwar mittlerweile im Ruhestand, doch
seinen Dienst für die Stadt Rottweil hat er nicht
ganz eingestellt: Er betreut die städtische Obdach-
losenunterkunft Omsdorfer Hang 16.

Montags und donnerstags ist Martin von 9 bis 12 Uhr in
der Obdachlosenunterkunft am Omsdorfer Hang 16 an-
zutreffen und versieht hier seine Hausmeister- und Bü-
rotätigkeiten. Die Tür zu seinem Büro steht einladend
offen. Immer wieder kommen Bewohner, um Wasch-
marken zu holen, oder ihre Sorgen und Nöte mitzutei-
len. Gerold Martin kennt sie alle, er hat stets ein offenes
Ohr für ihre Anliegen. Neben Elena Sadowski von der
Spittelmühle der Arbeiterwohlfahrt, die eine zusätzliche
soziale Betreuung für die Anwohner anbietet, ist Martin
der wichtigste Ansprechpartner der Bewohner vor Ort.
„Ich mache meinen Job hier, weil die Leute Hilfe brau-
chen. Dennoch ist es auch ganz wichtig, sich klar abzu-
grenzen”, sagt er. Die Bewohner wissen das, und doch
ist Gerold Martin sozusagen ihr „Sprachrohr zur Welt”.

Jede Stadt muss Notunterkünfte für Menschen be-
reitstellen, die kurzfristig obdachlos geworden sind. Oft
sind dies Menschen in kritischen Lebenssituationen, die
beispielsweise mit ihrer Verschuldung nicht mehr zu-
rechtkamen und ihre Wohnung durch eine Zwangsräu-
mung verloren haben. Ziel ist allerdings, dass die Be-
wohner möglichst nur kurze Zeit in der Unterkunft
verweilen und wieder eigenen Wohnraum und Arbeit
finden. Doch das ist offenbar nur selten der Fall, bedau-
ert Martin.

Die Rottweiler Notunterkunft ist immer gut belegt.
Die Bewohner sind zwischen 24 und 75 Jahre alt, ihre
Schicksale ganz unterschiedlich. Wenn die Leute hier
ankommen, dann bringen sie nicht mehr als einen Kof-
fer oder ein paar Tüten mit – mehr haben sie nicht mehr.
Manchmal kommen sogar ganze Familien an, die dann
in den größeren Eckwohnungen, die um die 40 Quad-
ratmeter zählen, unterkommen. Die Einzelwohnun-
gen sind kleiner. Eine Wohnung, das so genannte Not-
fallzimmer (unser Bild), wird nur kurzfristig vergeben.
„Beispielsweise dann, wenn die Polizei nachts jeman-
den aufgreift”, erklärt Martin. Einigen Bewohnern sind
Betreuer zur Seite gestellt, die zunächst versuchen die
Menschen wieder in Arbeit zu bringen oder aber in ge-
eignete Therapien oder Heime zu vermitteln. Doch das
sei schwierig, hat Martin beobachtet.

Martin hat zu den Bewohnern im Laufe der Zeit ein
Vertrauensverhältnis aufgebaut und legt großen Wert
darauf, dass die Unterkünfte menschenwürdig sind.
„Wenn eine Wohnung frei wird, dann wird sie erst mal
hergerichtet, bevor sie neu vergeben wird”, erklärt er
während er einer Frau Waschmarken gibt. Gleich neben
seinem Büro gibt es einen Waschraum mit Waschma-
schine und Trockner – beides wird rege genutzt. Ganz in
der Nähe, im Gebäude Omsdorfer Hang 2, ist das Stadt-
teilbüro des Quartiersmanagements Omsdorfer Hang
eingerichtet. Hier gibt es regelmäßige Frühstücksange-
bote oder Spielenachmittage, die auch den Bewohnern
der Obdachlosenunterkunft offen stehen.

Martin dreht derweil nochmals seine Runde, schaut,
ob bei den Bewohnern alles in Ordnung ist und unter-
hält sich mit denen, die gerade unterwegs sind. Die Ar-
beit hier bereitet ihm sichtlich Freude. „Ich werde das
auch noch eine Weile machen”, lässt er wissen. pm
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Rottweil hat ein Design-Museum
Kreissparkasse Neue Zentralstelle eingeweiht / Vitra stattet komplett aus

Möbeldesign pur: von Vitra ausgestatteter Kundenbereich.

Das Herzstück der neuen Rottweiler Kreissparkasse: der Kundenbereich. Hier bestaunt von den Gästen. Fotos: gg
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Rottweiler Feuerwehr
rückt jetzt in Rot und Neongelb aus
Neue Einsatzkleidung für die Feuerwehr Rottweil: Am Montagabend hat die
Ausgabe des Modells „Fireliner IV” begonnen, es trägt die Signalfarben Rot
undNeongelb.Die Kräfte der Kernstadtwehr bekamen als erste ihre neuen Ja-
cken und Hosen, dieTeilstadtwehren folgten am Dienstag.

Um 1,3 Kilogramm leichter, dabei atmungsaktiv und dennoch strapazierfähiger, reiß-
fester: Die Rottweiler Feuerwehr verspricht sich viel von der neuen Kleidung. „Fireli-
ner IV” biete im Vergleich zur bisherigen namens „Rottweil” eine gewisse Beständig-
keit gegenüber Öl und Kraftstoffen, schütze die Einsatzkräfte vor der Verunreinigung
mit Blut und Krankheitserregern – wichtig etwa bei schweren Verkehrsunfällen. Der
Wärmedurchschlag bei Feuer dauere bei der bisherigen Kleidung vier, bei der neuen
immerhin sechs Sekunden. Zwei mehr im Einsatz, die Zeit bleibt, sich vor den um sich
schlagenden Flammen in Sicherheit zu bringen. Und: Die neue sei wesentlich besser
sichtbar, auffälliger.

1000 Euro kostet ein Satz, aus Hose und Jacke bestehend. Für 240 Einsatzkräf-
te kaufte die Stadt Rottweil ein. Der bisherige Satz stammt aus dem Jahr 2005 und
gilt in vielen Details als überholt. So etwa schon im Schnitt: Damals waren ein weiter
Schnitt und eine lange Jacke modern und zukunftsweisend, inzwischen habe sich he-
rausgestellt, dass eine kürzere Jacke und ein engerer Schnitt mehr Bewegungsfreiheit
im Einsatz bedeuteten.

Am Montag wurde die Einsatzkleidung in der neuen Feuerwache ausgegeben.
17.30 Uhr war ausgemacht, einige der Einsatzkräfte kamen deutlich früher. Das war
an der Ausgabestelle erwartet worden, die Herren waren bereit. „Für die Kameradin-
nen und Kameraden ist das heute ein wenig wie Weihnachten”, so der Sprecher der
Rottweiler Feuerwehr, Rüdiger Mack, lächelnd.

Die Rottweiler Floriansjünger hatten sich die Entscheidung für die neue Einsatz-
kleidung selbst erarbeitet. Unter der Projektleitung von Martin Raible haben einzel-
ne Kameraden in Einsätzen immer wieder fremde Kleidung getragen. Und dann ihre
Erfahrungen geschildert. Da sah man den Einen mal in den Villinger Sandfarben, den
anderen aber auch schon in dem Knallrot, das es am Ende geworden ist. Stadtbrand-
meister Frank Müller rügte das Land dafür, dass in Baden-Württemberg jede Feu-
erwehr bei der Wahl der Einsatzkleidung auf sich gestellt sei. In Bayern gebe es eine
landesweit festgelegte Kleidung, in Baden-Württemberg zwar Normen, aber daneben
viel Arbeit für die einzelnen Wehren, ihre Kleidung aus der Fülle der Angebote her-
aus zu suchen. Im Kreis Rottweil sei die Rottweiler die erste Wehr, die „Fireliner IV”
nutze, so Müller weiter. Es könne aber bald eine weitere folgen, die zurzeit auch nach
einer neuen Kleidung suche.

Die alte Kleidung bleibt zunächst in Rottweil – als Ersatz, wenn ein Set der neu-
en mal zur Reparatur muss. Es gibt pro Mann beziehungsweise Frau nämlich nur ge-
nau einen Satz.

Im linken Bild sieht man Alt neben Neu: Zwei Feuerwehrleute präsentieren die
bisherige und die nun aktuelle Kleidung. Links Stadtbrandmeister Frank Müller,
rechts der interne Leiter des Projekts „Neue Einsatzkleidung”, Martin Raible. Bild
rechts: Daniel Bliestle präsentiert die Rückansicht der neuen Einsatzkleidung. gg
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Bacchus-Vinothek, Weinhandlung Grimm • Oberndorferstr. 2, 78628 Rottweil • Tel: 0741 17206 • www.bacchus-vinothek.com • info@bacchus-vinothek.com

ROTTWEILER Flaschen
gibt es nur in unserem Regal!

Diebstahl

Durchsuchung am
Friedrichsplatz
Unterstützt von einem Hunde-
führer des Zolls hat die Polizei
am Donnerstag ein Gebäude
am Friedrichsplatz in Rottweil
durchsucht. Wie ein Sprecher
des Polizeipräsidiums Tuttlingen
der NRWZ erklärte, gehe es um
Eigentumsdelikte. „Diebstahl im
besonders schweren Fall”, das
sei der juristische Fachbegriff.
Wegen dieser Straftat ermitteln
die Beamten vor Ort. Angerückt
sind zwei zivile Einsatzfahrzeu-
ge der Kriminalpolizei und ein
Streifenwagen, insgesamt also
wenigstes sechs Beamte. Wie ein
Sprecher des Zollamts Singen
der NRWZ auf Nachfrage be-
stätigte, werden die Beamten in
Rottweil vom Zoll unterstützt –
aber nur in Form der Amtshilfe
durch einen Hundeführer. Der
Zoll selbst sei an der Durchsu-
chungsaktion nicht beteiligt, die
Behörde ermittle nicht. Mehr als
das Deliktfeld ”Diebstahl” woll-
te der Präsidiumssprecher nicht
bekannt geben. Die Ermittlun-
gen liefen, würden durch weitere
Details eventuell gefährdet, sag-
te er. gg
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Anzeige

Nach gut einem Jahr Bau-
zeit hat die Maximilian-
Kolbe-Schule in Hausen
nun eine komplett sanierte
Turnhalle. Sie wurde am
Freitagabend mit einer
großen Sportgala einge-
weiht.

Nach fast 50 Jahren
war es nötig ge-
worden, eigentlich
schon lange, wie
Rektorin Ute Bren-
ner betonte, doch

immer wieder haben sich andere
Projekte als dringender in den Vor-
dergrund geschoben, zuletzt der
Brandschutz. Nun hat es aber ge-
klappt, die Halle wurde komplett
entkernt und neu gemacht, zwei
Millionen Euro wurden investiert.
Ein anstrengendes Jahr nicht

nur für die Schulleitung, denn die
Schüler mussten in der Zeit für den
Sportunterricht in die Hausener Hal-
le beziehungsweise nach Horgen
ausweichen. Nun dürfen sie seit
Oktober wieder in der Schulhalle
turnen, klettern und toben, „alle sind
begeistert“, so Rektorin Brenner.

Und am Freitagabend durften
sie vor großem Publikum zeigen,
was sie alles draufhaben: Zirkus,
Kunstrad und vieles mehr, das Pu-
blikum war beeindruckt. Mit dabei
waren auch eine Showtanzgrup-
pe aus Lackendorf, Sportler aus
Villingendorf und Kirchheim unter
Teck.
Und natürlich Sporttalente, die

einst Schüler der MKS waren oder
ihre Sportkarriere in der Halle der
Schule angefangen haben, denn
unter anderem trainieren hier auch

die Hausener Handballer: Hand-
balleuropameister Martin Strobel
beispielsweise und sein Bruder
Wolfgang, Frank „Litty“ Ettwein ge-
hörten zu den Ehrengästen, aber
auch Finn Green, der inzwischen
in der irischen Handball-National-
mannschaft spielt und den Abend
mitmoderierte. Von Martin Strobel
gab es Handbälle als Geschenk
für die Schule, vom SV Hausen die
Handball-Tore, vor Ort gleich sig-
niert von den Strobels und „Litty“,
und für die jungen Darsteller und
Macher hinter den Kulissen jede
Menge Applaus.

Die Katholische Freie Maxi-
milian-Kolbe-Schule im Rottweiler
Teilort Hausen ist eine Grund-,
Werk-, und Realschule mit Ganz-
tagsbereich, die nach dem March-
taler Plan unterrichtet. Das Schul-
gebäude mit der Turnhalle wurde
1974 errichtet.
Die Klassenzimmer und das

Haupthaus der Schule wurden
in den vergangenen Jahren in
mehreren Bauabschnitten schon
saniert. Als letztes haben die Ver-
antwortlichen nun die in die Jahre
gekommene Turnhalle in Angriff
genommen. Bei der Sanierung4

Wir gratulieren zur Sanierung der Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule und bedanken uns Ingenieurbüro GRAMMERbei der Verwaltung und dem Schulförderverein für das Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit.

Unser Auftrag umfasste die Planung und Bauleitung der kompletten Elektroanlagen Gäustraße 5, 72108 Rottenburg-Ergenzingen, Tel.: 07457 / 9456-0; Mail: info@ib-grammer.de

Maximilian-Kolbe-Schule

Neue Turnhalle eingeweiht
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www.isogra.de

Wir wünschen in der 
“neuen” Halle
viel Freude 
und gute sportliche
Erfolge !

me-concept
Marxstraße 42, 78628 Rottweil
www.me-concept.net

Ihr kompetenter Partner in allen Fragen rund um
Gebäudeautomation und MSR-Technik

WIR GRATULIEREN
der Maximilian- Kolbe- Schule zur Sanierung der Sporthalle

WIR WÜNSCHEN
allen Nutzern viel Freude am„Sport“ in den neu gestalteten Räumen

WIR DANKEN
für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit

Baustoff fachhandel · öko bau · Bauunternehmung

Ihr Baupartner seit Generation
en

Siemensstr. 11
72189 Vöhringen
Tel. 0 74 54 / 26 24

Baufachzentrum
LEHMANN

info@baufachzentrum-lehmann.de
www.baufachzentrum-lehmann.de
Fax: 0 74 54 / 26 42

4sei die Halle entkernt und dann
saniert worden, indem eine neue
Heiz- und Lüftungsanlage, neue
Sanitäranlagen, ein Beleuchtungs-
system und eine Brandschutz-
anlage eingebaut wurde. Durch
einen Treppenlift ist die Turnhalle
nun auch behindertengerecht. Ins-
gesamt ist die Halle jetzt mit der
neuesten Technik ausgestattet. Be-
sonders erfreut ist die Schüler- und
Lehrerschaft über die neuen Sport-
geräte und über die neue Bolder-
wand.
„Sport ist an der Maximilian-

Kolbe-Schule ein sehr wichtiger
Bestandteil sowohl im Unterricht
als auch im AG- und Ganztagsbe-
reich und kann jetzt wieder voll zum
Wirken kommen“, so Rektorin Ute
Brenner. Die Architektin, Dagmar
Bürk-Kaiser, habe es geschafft,
„zusammen mit den verschiede-
nen Baufirmen eine sehr helle und
freundliche Turnhalle entstehen zu
lassen“, lobte Brenner.

Die neue Halle der Maximilian-
Kolbe-Schule ist nach einem
Jahr Bauzeit mit einer Sportgala
eingeweiht worden. Fotos: pm, mm



Es weihnachtet sehr
Advents- und Weihnachtsmärkte bieten Schönes und Stimmungsvolles
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Kinderpunsch und Glüh-
wein, Waffeln und Weih-
nachtlieder: Darauf kann
man sich in den nächsten
Wochen an verschiedens-
ten Orten freuen.

Den Auftakt macht Zimmern am
28. November, hier gibt es ab 13
Uhr Weihnachtslieder von Kinder-
chor, Liederkranz und der Jugend-
kapelle Unisono des Musikvereins.
Zum Rahmenprogramm gehört au-
ßerdem der Weihnachtsbaumver-
kauf von 14 bis 16 Uhr, das Pony-
reiten auf dem Dorfplatz von 14 bis
18 Uhr und der Nikolaus, der um
15.30 Uhr vorbeischaut.

Im Kloster Rottenmünster in
Rottweil findet der Weihnachts-
markt am 30. November und 1. De-
zember statt. In der historischen
Kulisse gibt es ein weihnachtliches
Angebot mit Kunsthandwerk, Hand-
arbeiten und Kulinarischem. Eröff-
net wird er am Samstag um 14 Uhr
– traditionell durch Schwester Obe-
rin Karin Maria Stehle, begleitet
von Turmbläsern. Der Weihnachts-
markt ist geöffnet am Samstag bis
18 Uhr und am Sonntag von 12
bis 18 Uhr. Die Besucher erwartet
ein vorweihnachtliches Ambiente .
Vielseitig ist das Angebot der fest-
lich geschmückten Hütten, in denen
kunsthandwerkliche Gegenstände,
weihnachtliche Accessoires, Holz-
spielzeug und vieles mehr ange-
boten wird. Für das leibliche Wohl
ist ebenfalls bestens gesorgt. Die
Mädchenkantorei wird am Samstag
um 16 Uhr auftreten, die Jugendka-
pelle am Sonntag um 14 Uhr und
der Mädchenchor ebenfalls am
Sonntag um 16 Uhr. Auch der Niko-
laus kommt vorbei. Die kleinen Be-
sucher erwartet zudem ein Kinder-
karussell, eine „lebendige Krippe“

und Kinderbasteln. Im Lebkuchen-
haus der Sinne können kleine Rät-
sel gelöst werden. Unterhaltsames
bietet auch die Ergotherapie, die für
die großen und kleinen Gäste das
Puppenspiel „Räuber Hotzenplotz
und die verschollenen Weihnachts-
geschenke“ aufführt. Der Ergothe-
rapie-Laden hat an beiden Tagen
geöffnet.

Gleich an zwei Wochenenden kann
man den „Königlichen Weihnachts-
markt“ auf der Burg Hohenzol-
lern genießen. Vom 29. Novem-
ber bis 1. Dezember und vom 6.
bis 8. Dezember gibt es jeweils ein
buntes Programm, rund 40 Stän-
de, die im Burggarten, im Burghof,
im Kutschenhof und der Stamm-
baumhalle außergewöhnliche Ge-
schenkideen anbieten. Dazu gibt
es viel Musik und Spiel, darunter
Weihnachtlieder aus den USA und
Weihnachtsseifenblasen – ein pas-
send stilvolles Rahmenprogramm
eben. Geöffnet ist an den Freitagen
von 14 bis 20 Uhr, an den Samsta-
gen von 11 bis 20 Uhr und an den
Sonntagen von 11 bis 19 Uhr.4

Adventsmarkt
SA, 07. Dezember 2019
15:00 bis 21:00 Uhr
Gemeindezentrum Arche
+ Dorfplatz, Zimmern o. R.

www.zimmern-or.de/aktuelles/adventsmarkt-2019

Süßes und Herzhaftes zum Essen und Trinken

13.00 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister
Norbert Swoboda, umrahmt von „Minimusic“ dem
Vororchester Lauterbach/Sulzbach unter der
Leitung von Katja Moosmann und Lena Fischer.
Anschließend spielt die Bläserklasse der Grundschule
Laut bach unter der Leitung von Uta Borho

14.00 17.00 Uhr kleine Kinder-Kreativ-WWWeeerkstatt

ab 14 30 Uhr Besuch vom Nikolauuusssmmmit
escherung und einem Beitrag dddeeerrr KKKiiindddeeer

des G chwister Heine Kindergarrrttteeennnsss LLLaaauuuterrrbbbaccchhh

ab 15.30 Uhr spielt das Jugendorchesteeerrr dddeeees
Handharmonikaorchesters Lauterbbbaaaccchhh uuunnnttteeerrr ddddeeer
Leitung von Uta Borho

itarremmmittt Heeennnrrrikkk NNNoooddder

21 Uhr Aftershhhow-Party
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Samstag, 30.11.2019
13-20 Uhr im Schulhof

Handwerkskunst und Selbstgemachtes an 25 Ständen
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Lauterbacher
Weihnachtsdorf
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HOSPITAL gGMBHVINZENZ VON PAUL

im Vinzenz von Paul Hospital
am ersten Adventswochenende

Samstag, 26.11.2016, 14.00 - 18.00 Uhr und

Sonntag, 27.11.2016, 12.00 - 18.00 Uhr

Sie sind herzlich eingeladen zu einem
Weihnachtsmarkt für die ganze Familie

ROTTENMÜNSTER

Fr., 6. 12. 2019 von 17 – 22 Uhr
Sa., 7. 12. 2019 von 11 – 22 Uhr
So., 8. 12. 2019 von 11 – 18 Uhr
Der gemütliche Weihnachts-
markt rund um das Rathaus.

Herzlich willkommen beim
Weihnachtsmarkt

in Schramberg, Rathausplatz
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Es weihnachtet
in Schramberg

www.burg-hohenzollern.com | T. 07471.2428

Königlicher
Weihnachtsmarkt 2019
Fr. 29. Nov. 14-20Uhr
Sa. 30.Nov. 11-20 Uhr
So. 1. Dez. 11-19 Uhr

Fr. 06.Dez. 14-20Uhr
Sa. 07. Dez. 11-20 Uhr
So. 08.Dez. 11-19 Uhr

4Am 3. Dezember feiert die Stif-
tung Heiligenbronn ihren Ad-
ventsmarkt im Klosterhof. Von
14.30 bis 20 Uhr findet man hier
Selbstgebasteltes und Schlemme-
reien aus den Wohngruppen, Kin-
dergärten, Schulen, Fördervereinen
und der Blindenwerkstatt. Außer-
dem sind Hofladen, Wallfahrtsla-
den und Bäckerei in der Zeit geöff-
net. Ab 15 Uhr gibt es dann Lieder,
Gedichte und Musikbeiträge der
Bewohner, um 17.30 Uhr den Chor
InTakt und um 18 Uhr ein musikali-
sches Schattenspiel. Und wer Ru-
he sucht, kann sich zu jeder vollen
Stunde in der Kirche St. Gallus auf
die Adventszeit einstellen.

Das „Lauterbacher Weihnachts-
dorf“ präsentiert sich unter dem
besonders imposanten Christbaum.
Die Besucher dürfen sich auf inte-
ressante Angebote freuen. Neben
Handwerkskunst und Selbstge-
machtem wird Süßes und Herzhaf-
tes zumEssen und Trinken angebo-
ten. Die kleinen Besucher können
in der „Kinder-Kreativ-Werkstatt“
Weihnachtsgeschenke basteln und
anschließend den Weihnachtsge-
schichten der besonderen Art lau-
schen.
Selbstverständlich kommt auch

der Nikolaus vorbei und hat für je-
des Kind eine Überraschung da-

bei. Programm gibt es auch auf
der „Strumpfbrunnen-Bühne“. Ne-
ben den musikalischen Darbietun-
gen der Kinder und Jugendlichen
der ortsansässigen Vereine, sowie
des Kindergartens, gibt es zu spä-
terer Stunde noch Live-Musik mit
Gesang und Gitarre.

Von 5. bis 15. Dezember findet
der Weihnachtsmarkt in der histo-
rischen Innenstadt von Rottweil
statt. In geschmückten Hütten bie-
ten eine Vielzahl von Händlern in-
teressante und unterschiedlichste
Produkte in Rottweils alter Kulis-
se an. „Begleiten Sie doch einmal
den Nachtwächter auf seiner Run-
de durchs nächtliche Rottweil oder
lassen Sie sich vom Müllersgesel-
len Wendel ins 15. Jahrhundert ent-
führen. Die Museen vor Ort laden
zu Kurzführungen ein“, heißt es in
der Ankündigung. Ein abwechs-
lungsreiches, musikalisches Pro-
gramm mit den örtlichen Vereinen
und Chören verleiht dem Weih-
nachtsmarkt ein besonderes Ambi-
ente. Kinderaugen leuchten beim
Fahren auf dem Kinderkarussell.
Veranstalter ist der örtliche Gewer-
be- und Handelsverein gemeinsam
mit der Stadtverwaltung.

Auch in Schramberg gibt es am
zweiten Adventswochenende wie-

der einen Weihnachtsmarkt rund
ums Rathaus. Die Anbieter prä-
sentieren laut Ankündigung weih-
nachtlichen Schmuck und Leckerei-
en, Dekoartikel, Selbstgebasteltes
und Geschenkideen, für die Kinder
ein Karussell und für die Hungrigen
ein breites Speisenangebot. Der
Schramberger Markt ist am 6. De-
zember von 17 bis 22 Uhr geöffnet,
am 7. von 11 bis 22 Uhr und am 8.
von 11 bis 18 Uhr.
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Donnerstag: Der Gemein-
derat Schramberg tagt.
Oberbürgermeisterin Do-
rothee Eisenlohr bringt den
Haushalt ein und hält ihre ers-
te Haushaltsrede. Mehr unter
www.NRWZ.de/246245.

Freitag:Vor dem Rathaus wird
der Weihnachtsbaum aufge-
stellt.Weitere Weihnachtsbäu-
me stehen vor dem Schlössle
sowie in Sulgen, Tennenbronn
und Waldmössingen.

Die Nacht der Lichter
zieht viele Besucher in die
Schramberger Innenstadt. Die
Geschäfte sind bis in die spä-
ten Abendstunden geöffnet.

Samstag: Der 31. Weih-
nachtsmarkt des Vereins-
rings in Waldmössingen
stößt auf reges Interesse. An
den über 50 Ständen reicht
das Angebot von Handtaschen
über Winterbekleidung bis zur
Weihnachtsdekoration.

Montag: Der Ortschaftsrat
Waldmössingen befasst sich
mit dem Haushaltsplan 2020,
der Neukalkulation der Ab-
wassergebühren und dem Be-
bauungsplan „Holderstauden-
straße - Greiche.

DGB und SPD zeigen im
Subiaco den Film „Die Stil-
le schreit”. Es geht um das
Schicksal jüdischer Familien
vor, während und nach dem
Dritten Reich. 45 Besucher se-
hen den Film und diskutieren
mit Regisseur Josef Pröll.

Dienstag: Der Ortschafts-
rat Tennenbronn befasst
sich mit dem Haushaltsplan
2020, mit der Neukalkulation
der Abwassergebühren und
diskutiert den Bebauungs-
plan „Bergacker IV”. Für
den Hallenbau fordern die
Ortschaftsräte einen genauen
Zeitplan von der Verwaltung.

Mittwoch: Der Stadtver-
band Soziales Schramberg
trifft sich im evangelischen
Gemeindehaus in der Talstadt
zur Hauptversammlung. Vor-
sitzender Mirko Witkowski
und sein Team informieren
über die geleistete Arbeit. Die
Mitglieder berichten über ihre
Aktivitäten.

Donnerstag: Der Verwal-
tungsausschuss befasst sich
mit überplanmäßigen Haus-
haltsmitteln für Bekannt-
machungen, berät über die
Wirtschaftspläne der Eigen-
betriebe Wirtschaftsförderung
und Spittel-Seniorenzentrum.
Außerdem geht es um die So-
zialhilfe und die in den Aus-
schuss verwiesenen Themen
zum Haushaltsplan. red/wit

Die Woche kurz

Lina geht seit zwei Mona-
ten in die Erste Klasse. Sie
kann ganz allein den Weg zur
Schule hin und zurück laufen.
Meistens kommt sie pünkt-
lich heim. Doch neulich war-
tet die Mama. Zehn Minu-
ten, eine viertel Stunde. Als
Lina nach einer halben Stun-
de endlich auftaucht, fragt die
Mama: „Ja, wo warst Du denn
so lange?” – „Meine Freundin
hat mich in einen Frosch ver-
zaubert”, erklärt Lina, „und da
musste ich den ganzen Weg
hopsen.” him

Am Rande

Gewerbegebiet

Spatenstich im Madenwald: Zwölf Jahre vom ersten Grunderwerb bis zum Ein-
zug der ersten Betriebe. „Gut Ding will Weile haben.” Am Dienstagnachmittag kamen Vertreter des
Gemeinderats, der Stadtverwaltung und der Baufirma auf dem Sulgen zum ersten Spatenstich für das
neue Gewerbegebiet Madenwald zusammen. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (Foto Mitte)
berichtete, dass bereits 2008 die Stadt damit begonnen habe, in dem Gebiet um die frühere Gärtnerei
Längle Grundstücke aufzukaufen. Nach längeren Auseinandersetzungen mit dem Pächter begannen
dann die Planungen, die nun mit dem ersten Spatenstich und der anschließenden Bauphase umgesetzt
werden sollen. Eisenlohr betonte: „Wir schaffen auch den naturschutzrechtlichen Ausgleich im Ge-
biet.” Eine Nasswiese im nördlichen Teil des Gebietes und ein Entwässerungsgraben würde die Stadt
aufwerten, um so die erforderlichen Ökopunkte zu erwirtschaften. Sie war erstaunt zu erfahren, dass
schon in einem Jahr die ersten Betriebe hier eröffnen könnten. „Das stimmt uns zuversichtlich.” Den
Bauleuten wünschte sie alles Gute und forderte „alle, die sich dazu berufen fühlen” auf, zu den Spaten
zu greifen. Mehr auf NRWZ.de/246521 him / Foto: ari

Attacke auf Kämmerer
Gericht Thomas Herzog schildert seine Eindrücke vom Prozess

Das war mit der
schlimmste Tag in
meiner Amtszeit”,
erinnert Herzog

sich im Gespräch mit der
NRWZ. „Ich hatte Bürger-
sprechstunde und saß mit ei-
ner Bürgerin in meinem Amts-
zimmer, als Rudi Huber ins
Vorzimmer kam und rief: ‚Ich
bin abgestochen worden.‘„

Die Tat selbst habe er nicht
mitbekommen und den Tä-
ter zum ersten Mal jetzt im Ge-
richtsaal gesehen. Blass und ver-
schlossen sei er, aber er wirke
ruhig. In den öffentlichen Tei-
len der Verhandlung habe er sich
nicht geäußert. Zeugen der Po-
lizei hatten berichtet, der Ange-
klagte habe erklärt, er habe Pro-
bleme mit Behörden, der Stadt,
dem Jobcenter. Die Aussage der
Gerichtsmedizinerin habe ihm
noch einmal verdeutlicht, dass
Hubers Leben „an einem seide-
nen Faden” gehangen habe, so
Herzog. Nur dank des beherz-

ten Eingreifens der Ersthelfe-
rin im Rathaus und aller ande-
ren Beteiligten sei Huber noch
am Leben. Er habe nach der Tat
die Ersthelferin rufen lassen und
den Notfallkoffer herbei geholt.

„Dann bin ich durchs Haus
gerannt und habe allen zu-
gerufen: ‘Schließt Euch ein!‘„
Schließlich habe er die Rathaus-
tür für Polizei und Rettungs-
kräfte geöffnet. Obwohl bis zum
Eintreffen der Polizei nur etwa
zwei Minuten vergangen seien,

habe es „gefühlt sehr lange ge-
dauert”, schildert Herzog sein

Empfinden damals. Er verfolge
das Verfahren, auch weil er sei-
nem ehemaligen Kämmerer und
seiner Frau, sowie den beiden als
Zeuginnen geladenen Mitarbei-
terinnen seine „moralische Un-
terstützung” anbieten wolle. Hu-
ber wühle der Prozess doch auf.
Die Tat selbst hätte er damals ei-
gentlich gut weggesteckt.

Das Gericht hat entschieden,
dass der Angeklagte in die Psych-
iatrie auf der Reichenau verlegt
wurde. Das sei eine „Reaktion
auf die veränderte Aktenlage”, so
der Vorsitzende Richter Bernd
Koch zur NRWZ.

In ihrer Anklageschrift geht
die Staatsanwaltschaft von ver-
minderter Schuldfähigkeit des
26-Jährigen aus, der wohl unter
einer paranoiden Schizophre-
nie leidet. Deshalb habe das Ge-
richt am Montag entschieden,
den Angeklagten aus dem Jus-
tizkrankenhaus Hohenasperg
auf die Reichenau zu verlegen.
Dies sei aber nicht als vorwege-
nommenes Urteil zu werten, be-
tont Koch. „Der Strich wird am
Ende drunter gemacht.” Und
dieses Ende mit der Urteilsver-
kündung ist für den Nachmit-
tag des 6. Dezember vorgese-
hen. him

Vor dem Landgericht Rottweil muss sich ein 26-jähriger
Schramberger wegen versuchten Totschlags verantworten.
Er hatte am 20. März den damaligen Kämmerer der Stadt
Schramberg, Rudi Huber, mit einem Messer angegriffen und
lebensgefährlich verletzt. Im Gerichtssaal verfolgt Schram-
bergs ehemaliger OBThomas Herzog den Prozess.

Bebauungsplan

Beschluss für
den Schulcampus
Ein neuer Don-Bosco-Kin-
dergarten, ein gemeinsa-
mer Standort für die Er-
hard-Junghans-Schule aus
Realschule und Gemein-
schaftsschule, eine Integra-
tion der Peter-Meyer-Schule
und eine neue Grundschu-
le anstelle der bisherigen
Berneckschule: So soll der
Schulcampus in der Talstadt
aussehen, wenn er fertigge-
stellt ist.

Das JUKS soll zusammen
mit anderen Einrich-
tungen die ehemalige

Realschule umziehen, und auf
dem Schulcampus ein weiterer
Hallenteil für die Karl-Diehl-
Halle und eine Sportfläche
entstehen. Aus dem ehemaligen
Lichtspielhaus wird eine Aula.
Ein Realisierungswettbewerb
soll Vorschläge zur Umsetzung
bringen.

Die Arbeiten sollen in der
zweiten Februarhälfte vorge-
stellt werden. Der Gemeinde-
rat hat nun den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan
„Schulcampus” gefasst. Der Be-
schluss erfolgte mehrheitlich bei
zwei Neinstimmen und einer
Enthaltung. Beschlossen wurde
auch eine Veränderungssperre;
dies mehrheitlich bei zwei Nein-
stimmen. wit

Oberreute

Räte billigen
Bebauungsplan
Im Bereich Oberreute möchte
eine Firma erweitern. Hierfür
hat der Gemeinderat nun die
Erweiterung und Änderung des
Bebauungsplans beschlossen.
Durch die Betriebserweiterung
müssen auch Waldflächen wei-
chen. Aus diesem Grund war
eine Waldumwandlungserklä-
rung erforderlich, die von der
zuständigen Forstbehörde er-
teilt wurde. Die notwendigen
Beschlüsse wurden vom Ge-
meinderat jeweils einstimmig
gefasst. wit
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Inzwischen sind zwar die Mo-
dule für den Erweiterungs-
bau der Berneckschule da.
Auch die Bodenplatte ist vor-
bereitet, und die Anschlüsse
sind verlegt. Aber der Aufbau
stockt. Es fehlt die Prüfstatik
und die ist Voraussetzung für
die Baugenehmigung.

Die Firma, die die Mo-
dule geliefert hat, ist
auch dafür zuständig,
die Statik für den Bau

vorzulegen, erläutert der Leiter
der Abteilung Hochbau Andre-
as Krause. Diese Berechnungen
müssen von einem unabhän-
gigen Prüfstatiker überprüft
werden. Zwischen den beiden
Fachleuten habe es noch einige
Fragen gegeben. Auch sei die
Statik von der Firma „recht spät”
gekommen und habe noch mit
der Baugenehmigung abgegli-
chen werden müssen.

Üblicherweise räume man
dem Baustatiker etwa vier Wo-

chen für die Überprüfung ein.
„Da sind wir noch im Zeitrah-
men.” Er hoffe, dass die Un-
terlagen noch diese Woche ein-
treffen und dann der Aufbau
beginnen kann.

Geplant war, dass die Bau-
fachleute die Module ab Montag
aufstellen. Zu Beginn des zwei-
ten Schulhalbjahres im Februar
kommenden Jahres möchte die
Berneckschule die sieben zusätz-
lichen Klassenräume beziehen
können. him

Anzeige gegen
OB-Kandidat
Betrugsverdacht Offene Wahlkampfrechnung
Eine Betrugsanzeige hat
sich der dritte Bewerber um
das Amt des Schramberger
OBs, Dirk Caroli, einge-
handelt. Eine Schramberger
Werbeagentur hat ihn an-
gezeigt, weil „er Waren und
Dienstleistungen sowie An-
walts- und Gerichtskosten
im mittleren vierstelligen Be-
reich nicht bezahlt” habe.

Das hat der Agentur-
betreiber, der sei-
nen Namen nicht
in der Zeitung lesen

möchte, der NRWZ bestätigt.
Der Kandidat habe schon bei
der Auftragsvergabe eigentlich
wissen müssen, dass er die Rech-
nung nicht werde bezahlen kön-
nen. Das sei „verhältnismäßig
wasserdicht” nachzuweisen, so
der geprellte Werber. Ein Blick
ins Schuldnerverzeichnis zeige
dies.

Darauf angesprochen versi-
chert Caroli, die Summe habe
eigentlich viel niedriger gele-
gen, bei etwa 1500 Euro. Die
Agentur habe eine Rechnung
geschickt ohne die Einzelpos-
ten aufzulisten. „Damit habe
ich nichts anfangen können und
habe deshalb eine detaillierte

Rechnung erbeten, nicht nur ei-
nen Zettel, auf dem der Betrag
x steht”, so Caroli zur NRWZ.
Der geforderte Betrag sei in sei-
nem Wahlkampfbudget vorge-
sehen gewesen, und dieses Bud-
get habe er nicht überzogen. Das
Bezahlen der Rechnung sei bloß
„ein administrativer Akt”. Die
ganze Geschichte sei eigentlich
nicht berichtenswert.

Carolis Erklärung mit der
fehlenden ungenauen Rechnung
wiederum will der Agenturbe-
treiber nicht auf sich sitzen las-
sen. „Das ist eine freche Lüge.”
Selbstverständlich habe er eine
detaillierte Rechnung gestellt.
„Ich warte seit einem halben
Jahr auf mein Geld.” Immer wie-
der sei man im Kontakt mitein-
ander gewesen. Als er das Wort
Betrug ins Gespräch brach-
te, habe Caroli erklärt, er kön-
ne auch anders. Seither kommu-
niziere er nur noch über seinen
Rechtsanwalt.
Info: Caroli stammt aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis. Dort
war er zeitweise für die AfD im
Gemeinderat von Villingen-
Schwenningen und wechselte
dann zur FDP. Bei der OB-Wahl
erreichte Caroli etwa 2,5 Pro-
zent der Stimmen. him

Dirk Caroli im OB-Wahlkampf. Foto: him

Module werden aufgebaut
Berneckschule Die Prüfstatik und die Baugenehmigung fehlen noch

Grünguthaufen kommt weg
Sammelsten Einrichtungen sind seit dem 15. November dicht

Eigentlich sind die Grün-
gutsammelstellen geschlos-
sen, doch auf dem Schwei-
zerparkplatz liegen noch
jede Menge Äste, Zwei-
ge, Laub und Unkraut.

Auf einem Schild steht,
dass die Grüngutan-
nahme geöffnet sei
vom 1. März bis 15.

November und dies samstags
von 11 bis 16 Uhr. Das küm-
mert aber offenbar manche
Leute wenig. Zuständig ist das
Landratsamt. Das wiederum
habe die Firma Alba informiert,

so die Abteilungsleiterin im
Schramberger Ordnungsamt
Cornelia Penning auf Nachfrage
der NRWZ: „Alba ist dran, die
Grüngutstellen im Kreis über
den Winter zu schließen. Sie
holen die Reste ab und nehmen
auch die Schilder mit.”

Bauhofleiter Steffen Auber
versichert, eine ganzjährige Öff-
nung der Grüngutplätze ma-
che keinen Sinn: „Wenn da ein
Meter Schnee auf dem Grüngut
liegt, haben wir am Ende vom
Winter nur Silage.” Mit der ent-
sprechenden Geruchsbelästi-
gung. him

Grüngut sammelt sich auf dem
Schweizer Parkplatz – obwohl die
Annahmestelle seit zwei Wochen
eigentlich geschlossen ist. Foto: him

Am internationalen Tag ge-
gen Gewalt gegen Frauen ha-
ben die Frauen des Frauen-
beirats in der Stadt aufgeklärt.
Mit einem Infostand in der
„Buchlese”, auf Plakaten, den
bekannten blauen Fahnen von
„Terre des Femmes” und mit
Papierblumen, an die sie In-
fos und einen QR-Code an-
gebunden hatten, machten sie
aufmerksam.

In diesem Jahr lag der
Schwerpunkt auf den soge-
nannten Loverboys, einem
„brandaktuellen Thema”,

wie Oberbürgermeisterin Do-
rothee Eisenlohr am Infostand
meinte. Seit einiger Zeit habe
„Terre des Femmes” ein Mäd-
chenschutzprogramm aufgelegt,
berichtet die zweite Vorsitzen-
de des Frauenbeirats, Barbara
Olowinsky. In diesem Jahr kläre
der Verein, der sich für Men-
schenrechte für Frauen einset-
ze, über die Loverboys auf. Das
seien Männer, die Kontakt zu
Mädchen suchten, ihnen die

große Liebe vorspiegelten, „bis
sie ihnen hörig sind und sie die
Mädchen als Sexobjekte verkau-
fen”. Um nicht nur Broschüren
zu verteilen, habe Gabi Emmin-
ger im Frauenbeirat die Idee ge-
habt, einen QR-Code zu entwi-
ckeln, über den sich Interessierte
ganz schnell die wichtigsten In-
formationen aufs Smartphone
holen können. „Unser Ziel ist
ja die Stärkung von Mädchen
und Frauen, der QR-Code kam
super an”, so Olowinsky. Der

Frauenbeirat plant auch, Plakate
auf Schultoiletten mit dem QR-
Code aufzuhängen.

Die Aktion sei besser ange-
kommen als frühere Kampa-
gnen, hat die Vorsitzende des
Frauenbeirats Barbara Kunst
beobachtet. Für Eisenlohr ist
die Stärkung von Mädchen und
Frauen ein wichtiges Anlie-
gen. Info: In einem Spot, zu fin-
den über www.no-loverboys.de,
wird gezeigt, wie Mädchen sich
dagegen wehren können. him

Aufklärung über Loverboys
Frauenbeirat Informationen per QR-Code und Youtube

Frauen gegen Gewalt gegen Frauen: Frauenbeirätin Ute Koch,
Buchhändlerin Britta Blaurock, Frauenbeiratsvorsitzende
Barbara Kunst, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr,
Frauenbeirats-Geschäftsführerin Simone Hangst und die
stellvertretende Vorsitzende des Frauenbeirats Barbara Olowinsky
(von links). Foto: him

Provisorischer Platz
Busbahnhof Sanierung ermöglicht Parken

Seit einigen Tagen sind Bau-
arbeiter dabei, den proviso-
rischen Parkplatz beim zen-
tralen Busbahnhof (ZOB) zu
befestigen. Der Parkplatz war
nach dem Abriss mehrerer
Gebäude an der Lauterbacher
Straße entstanden.

Wegen der Bauarbei-
ten für die Berneck-
schule ist innen-

stadtnaher Parkraum derzeit
stark gefragt. „Die Fläche wird
egalisiert”, erläutert Tiefbauab-
teilungsleiter Horst Bisinger.

Auf dem Gelände hatten sich

nach Regenfällen häufig große
Pfützen gebildet. „Wir machen
das sehr zurückhaltend.” Die
Stadt wolle eigentlich nur die
Verkehrssicherheit herstellen.

Nächstes Jahr werde der
Fachbereich Umwelt und Tech-
nik ein Gesamtkonzept für das
Areal vorlegen. Dabei werde
die Verwaltung auch einen Vor-
schlag für zusätzliche Busabstell-
plätze machen. Im Frühjahr wer-
den auch die alten Postgaragen
abgeräumt. Wenn die vermute-
ten Altlasten beseitigt seien, ent-
stünden dort weitere Parkplätze,
so Bisinger. him
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THW-Ortsverband feiert 60-jähriges Bestehen
Jubiläum Im Jahr 1959 ging es mit ein paar Schubkarren los / Hervorragend ausgebildet und sehr gut ausgestattet

60 Jahre THW Schramberg
und 35 Jahre THW-Ju-
gend: Gleich zwei Anläs-
se zum Feiern hatte die
Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk – Ortsverband
Schramberg, wie es offizi-
ell heißt, in der Villa Jung-
hans aus Schramberg. Zu
der Feier waren neben den
45 Schramberger THW-
Helfern und einem Teil der
13 THW-Jugendlichen auch
Vertreter befreundeterOrts-
verbände, der stellvertreten-
de THW-Landesbeauftragte
Jens Olaf Sandmann sowie
Vertreter von Feuerwehr
und Rotem Kreuz gekom-
men.

Der Ortsbeauftragte
Rüdiger Munzinger
erinnerte an die Anfän-

ge mit ein paar Schubkarren:
„Heute haben wir eine umfang-
reiche technische Ausstattung.”
Das im Jahr 2003 in Sulgen be-
zogene neue Gebäude ist nicht
nur aus seiner Sicht eine opti-
male Verbesserung. Er machte
deutliche, dass das THW eine
„wichtige Komponente der
Gefahrenabwehr” ist. Erfreut
zeigte er sich darüber, dass das
„THW ein hohes Ansehen ge-
nießt; dies sowohl in Deutsch-
land, als auch in Europa und
der Welt.”

Anlass für die Grün-
dung des THW-Ortsverbands
Schramberg war das schwe-
re Hochwasser vom 21. Mai
1959. Der Schaden lag bei 13

Millionen D-Mark. Stadtober-
haupt Konstantin Hank beauf-
tragte damals Franz Flaig mit
der Gründung des Schramberg
THWs. Los ging es damals mit
23 Freiwilligen.

In diesem Jahr war auch das
THW beim Erdrutsch bei Tho-
mas Philipps im Einsatz, hat-
te einen Pumpeneinsatz in
Lauterbach, barg für die Poli-
zei bei Schönbronn einen Tresor
und beteiligte sich an der Feier
150 Jahre Freiwillige Feuerwehr
Schramberg. Einsatzbereit ist
die Bergungsgruppe zwei. Rund
70.000 Euro sind all jene Gerä-
te wert, die 2019 beim THW-
Ortsverband Schramberg in
Betrieb genommen wurden. Ins-
gesamt gab es im laufenden Jahr
drei Einsätze, sieben technische
Hilfeleistungen und 83 allge-
meine Dienste. Dies bei insge-
samt um die 9000 Einsatzstun-

den. Im Jahr 1990 gab es bei
den Helfern einen Höchststand
von 90, der aber nach der Aus-
setzung der Wehrpflicht gesun-
ken ist. Heute sind es 45 Helfer.
Im Jahr 1980 kam die erste Hel-
ferin zum THW, heute engagie-
ren sich sechs Frauen als Helfe-
rinnen. Der Nachwuchs umfasst
13 Jugendhelfer.

MEHR EXTREME
WETTERLAGEN

Auch im Ausland war das
THW Schramberg mehrfach im
Einsatz. So 1978 in Algerien und
1981 im Iran. Außerdem wur-
den Hilfsgüter in die UdSSR ge-
bracht, sowie weitere Einsätze in
Somalia, Zaire, Frankreich, Po-
len und Italien bewältigt.

Mit Blick in die Zukunft geht
Munzinger von immer mehr ex-
tremen Wetterlagen aus.

Den Ehrungspart übernahm
der stellvertretende Ortsbeauf-
tragte Walter Gentner. Er verab-
schiedete Roland Weber nach 40
Jahren Dienst beim THW aus
der Funktion des Zugführers.
Gentner erinnerte an Webers ra-
send schnellen Werdegang: „Es
lag ihm immer daran, dass die
Helfer auf einem Topp-Niveau
sind”. Er überreichte Weber das
Ehrenzeichen in Bronze. „Ich
bereue keine einzige Minute”,
bedankte sich Roland Weber.

Gleich 90 Jahre sind die vier
THW-Helfer dabei, deren Eh-
rung als nächstes anstand. Mar-
cel Exner gehört dem THW
zehn Jahre an, Tobias Pflumm
ist seit 20 Jahren dabei, Berthold
Maier seit 30 Jahren und Brü-
ckenbaulogistiker Alfred Kunz
ebenfalls seit 30 Jahren.

Die Ehrungen dreier sehr
verdienter Helfer übernahm der

stellvertretende THW-Landes-
beauftragte Jens Olaf Sandmann.
Als Seele des Ortsverbands
Schramberg gilt Oliver Rapp,
der einen Teil der Verwaltungs-
aufgaben erledigt. Er bekam
das Ehrenzeichen des THW in
Bronze.

Munzinger ist seit 40 Jah-
ren dabei. Seit 16 Jahren ist er
Ortsbeauftragter. Er wurden mit
dem Ehrenzeichen des THW in
Bronze ausgezeichnet.

Die höchste Ehrung des
Abends wurde Herbert Pflum
zuteil. Er ist seit 1964 dabei und
damit dienstältester THW-Hel-
fer in Schramberg. Fünf Jah-
re nach der Gründung des
Schramberger THWs ist er
als 15-Jähriger beigetreten. Er
wurde mit der zweihöchsten
Auszeichnung, die das THW
überhaupt zu vergeben hat, aus-
gezeichnet: Der Ehrenzeichen
des THW in Silber.

Grußworte kamen vom stell-
vertretenden Kreisbrandmeis-
ter und Stadtbrandmeister Wer-
ner Storz. Dem THW sprach er
- auch im Namen des Landrats
- Dank und Anerkennung aus.
Storz freute sich, dass das Kon-
kurrenzdenken früherer Jahre
zwischen THW und Feuerwehr
heute lange vorbei sei. Tobias
Roming, der seinen Weg beim
THW in Schramberg begon-
nen hatte, ist heute Ortsbeauf-
tragter in Lauffenburg. Er über-
nahm das Grußwort im Namen
aller anwesenden Ortsverbän-
de. Mehr unter www.NRWZ.de/
246376 wit

Zahlreiche Ehrungen gab es beim THW-Ortsverband Schramberg. Unser Foto zeigt von links: Herbert
Pflumm, Markus Woywod, Roland Weber, Walter Gentner, Rüdiger Munzinger, Marcel Exner, Oliver Rapp,
Alfred Kunz, Berthold Maier, Tobias Pflumm und den stellvertretenden THW-Landesbeauftragten Jens Olaf
Sandmann. Foto: wit

Gemeinderat genehmigt weitere 200.000 Euro
Szene 64 Diskussion um Stellung des Vereins und die Absehbarkeit der Zusatzkosten

Die Szene 64 kostet die
Stadt mehr als eine Million
Euro. Nach 850.000 Euro
in der Vergangenheit, gibt
es nun einen Nachschlag
von 200.000 Euro. Dies be-
schloss der Gemeinderat
Schramberg mehrheitlich.

Die Szene 64 hat sich
in Schramberg als
Veranstaltungsort fest

etabliert. Das Engagement der
im dahinterstehenden Verein
Aktiven wird geschätzt. Wenn
es aber um die Frage nach der
Finanzierung geht, gehen die
Meinungen weit auseinander.

Während auf der einen Sei-
te die Ansicht besteht, es hand-
le sich um einen Verein, der der
Stadt eine wichtige Aufgabe ab-
nimmt und kein Verein im her-
kömmlichen Sinne sei, beste-
hen andere darauf, dass gleiches
Recht für alle gelten müsse. Ent-
zündet hat sich die neuerliche

Diskussion an einer Nachfor-
derung des Vereins von 200.000
Euro. Im Jahr 2015 war im Ge-
meinderat mehrheitlich be-
schlossen worden, dass die Stadt
von den Kosten über 948.000
Euro bis zu 90 Prozent oder ma-
ximal 850.000 Euro übernimmt.

In der Folge akzeptierten
dann alle im Gemeinderat den
Beschluss und ließen dem Ver-
ein beim Einsatz der Mittel freie
Hand. Nur die Obergrenze von
850.000 Euro durfte nicht über-

schritten werden. Eines der Ar-
gumente der Zuschussbefür-
worter war, dass sich rechtliche
Vorgaben in der Zwischenzeit
geändert hätten. Dies recher-
chierte die Fraktionsvorsitzen-
de von SPD/Buntspecht, Tanja
Witkowski, nach und wurde auch
von Fachbereichsleiter Matthias
Rehfuß bestätigt, dass sich recht-
lich nichts geändert habe. Wit-
kowski sprach die Möglichkeit
eines zinslosen Darlehens durch
die Stadt an.

Jürgen Kaupp (CDU), Bau-
leiter bei der Szene 64 betonte,
man habe das Konzept so umge-
setzt, wie von Anfang an geplant.

Witkowski würdigte in einer
Stellungnahme die Leistung der
Vereinsmitglieder. Dennoch hät-
te man manches, was zusätzlich
gekommen sei, erahnen kön-
nen. Gestört hat sie, dass der Zu-
schussantrag kurz vor den Haus-
haltsberatungen gestellt wurde.

Udo Neudeck (Freie Liste)
vertrat die Auffassung, dass die
Stadt das Projekt ohne den Ver-
ein zwei bis 2,2 Millionen Euro
gekostet hätte, statt nun einer
Million Euro. Aus seiner Sicht
sei die Kritik am Runden Tisch
(Neudeck hatte diesen bean-
tragt) „höchst undemokratisch
und ehrverletzend”.

Bernd Richter erinnerte da-
ran, dass der Verein jährlich
30.000 Euro für den Betrieb der
Szene 64 erwirtschaften müs-
se. Für ihn war wichtig, dass die

Vorstände endlich aus der Haf-
tung kommen. Für Jürgen Win-
ter (CDU) handelte es sich um
„keinen Verein im üblichen Sin-
ne”. Thomas Brantner (CDU)
bestätigte die Sachdarstellung
von Tanja Witkowski. Auch die
CDU habe an die Möglichkeit
des Kredits gedacht, sei aber
der Meinung, dass der Verein
die Raten nicht zusätzlich er-
wirtschaften könne. Ebenso wie
Richter machte er deutlich, dass
der Verein dringend die Bauab-
nahme brauche.

Der Antrag von SPD/Bunt-
specht, ein zinsloses Darlehen
zu gewähren, wurde schließlich
mehrheitlich abgelehnt. In einer
weiteren Abstimmung stimmten
CDU, Freie Liste, ÖDP und Ak-
tive Bürger für einen weiteren
Zuschuss über 200.000 Euro. Bei
der ÖDP enthielt sich Volker
Liebermann. SPD/Buntspecht
stimmte dagegen. Hier enthielt
sich Edgar Reutter. wit

Der Bau 64 im Hintergrund brauchte einen eigenen Parkplatz Foto: him
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Die Faszination der alten Fälle
Grausiger Fund im Wald bei Rottweil: Schüler entdecken ei-
nen Schädel. Der Ausgangspunkt für einen Fall, der 13 Jahre
zurück liegt. Und der Beginn des neuen Kriminalromans von
Thilo Scheurer aus Zimmern: „Feuersee”.

Klar: Der Feuersee liegt in Stuttgart, und dort ist (in Scheurers Kri-
mi-Universum) die LKA-Abteilung „T.O.M.”, Tote ohne Mörder,
die sich um ungelöste Mordfälle kümmert. Wir haben schon zwei
Krimis mit dem oberkorrekten Oberkommissar Sebastian Franck
„mit ck” gelesen, und das ist nun der dritte. Er muss nun mit dem
Rottweiler Ermittler-Duo Treidler und Melchior, das wir nun schon
aus drei Romanen kennen, ein Stückweit zusammenarbeiten. Zu-
ständig aber ist, das wird schon bald klar, der Stuttgarter – weil wäh-
rend des „Sommermärchens” 2006 in der Landeshauptstadt eine
grausige Tat begangen worden ist.

Thilo Scheurer ist wieder eine spannende Geschichte gelungen.
Er lässt die Leser teilhaben an der akribischen Polizeiarbeit, die ihn
besonders interessiert. „Da musste ich gut recherchieren”, berichte-
te er. Zum Glück ist das Landeskriminalamt im Internet sehr aus-
kunftsfreudig. So kam der Autor zu frischen Informationen über
neue Verfahren. Die schildert er anschaulich, ohne dabei den roten
Faden der Spannung zu verlieren.

Stück für Stück kommen Kommissar und Leser dem Täter näher,
der sich nach so langer Zeit schon sicher wähnt. Zumal die Polizei
schon den Täter zu kennen glaubte, ihn aber nie erwischte. Die Fas-
zination der „cold cases”, auch das Spiel mit Verjährungen, das lässt
uns nicht kalt – sollte ein übler Bursche völlig straffrei davonkom-
men? Die Lösung soll hier natürlich nicht verraten werden. Auch
wenn Scheurer schon genügend Hinweise eingestreut hat.

Und dann gab’s noch eine Nebenhandlung, die in den ersten bei-
den Stuttgart-Krimis eine Rolle spielte, aber noch offen blieb. „Leser
haben mir gesagt, du musst das schon auflösen”, berichtete Scheu-
rer der NRWZ. Was er auch getan hat. Ein Zeichen, dass nun die
Geschichte der Stuttgarter auserzählt ist? Scheurer jedenfalls plant
schon den nächsten Roman, wie er der NRWZ verraten hat. Die
Idee: Einen „Urlaubskrimi” zu schreiben. Zwar mag er den Begriff
nicht, aber der hat sich so eingebürgert: Einen Kriminalroman in
Gegenden anzusiedeln, wo viele Urlaub machen. Im Frühjahr, nach
Vollendung von „Feuersee”, hat er sich schon mal die Kanaren ange-
schaut. Doch nicht nur die Recherche nimmt Zeit in Anspruch, auch
die „Erfindung” eines neuen Teams. Ziemlich sicher ist daher, dass
es im kommenden Jahr keinen neuen Scheurer-Krimi geben wird.

Vor Kurzem hat der Verlag gemeldet, dass die erste Auflage von
„Neckarsturm”, seinem vierten Rottweil-Krimi, ausverkauft und
eine zweite Auflage bereits in den Läden ist.

Für den aktuellen Roman „Feuersee” aber gilt der Tipp an die
Leser: Nehmen Sie sich genügend Zeit, Sie werden das Buch vor
dem Ende nur ungern aus der Hand legen. Und 300 Seiten müssen
erst mal geschafft werden. wede

„Lasst uns die braunenTonnen
vors Landratsamt stellen”
Kosten Gebührenerhöhungen: Bürger sind verärgert

Der Energieversorger ENRW erhöht den
Strompreis, die Stadt Rottweil die Kindergar-
tenbeiträge, und höhere Müllgebühren sind
beschlossene Sache. Das kommt gerade alles
zusammen und verärgert die Bürger. Online
wird schon dazu aufgerufen, geschlossen vors
Landratsamt zu ziehen. Dort versteht man
den Ärger nicht.

Die Kosten steigen. Das ist die Quintes-
senz, die die ENRW, die Stadtverwal-
tung Rottweil und das Landratsamt
des Kreises Rottweil als Begründung

angeben.
Wesentlicher Grund für die Erhöhung der

Verbrauchspreise für Strom seien gestiegene
Ausgaben für die Strombeschaffung, höhere Netz-
nutzungsentgelte sowie höhere Steuern, Abgaben
und Umlagen, teilte die ENRW mit. Es handele
sich durchweg um Kosten, welche von der ENRW
nicht beeinflussbar seien.

Der SWR hat sich die Mühe gemacht und
die angekündigten Preiserhöhungen regiona-
ler Anbieter verglichen. Demnach ist die ENRW
Spitzenreiter in Baden-Württemberg mit ihrer
Preiserhöhung von 12,4 Prozent im Grundver-
sorgungstarif. Nach Berechnungen des SWR zah-
len Kunden ab 2020 jährlich bis zu 150 Euro mehr
für 4000 Kilowattstunden Strom – das entspreche
dem durchschnittlichen Verbrauch eines Drei- bis
Vierpersonenhaushalts.

Die Verbraucherzentrale hat dazu eine klare
Haltung: „Wenn Ihr Energieanbieter die Preise
erhöht, haben Sie immer ein Sonderkündigungs-
recht.” Oder, als Alternative: „Sie können auch
versuchen, mit Ihrem bisherigen Anbieter zu ver-
handeln. Prüfen Sie dazu im Vorfeld online, ob
Neukunden günstigere Tarife bekommen und wie
die Preise anderer Anbieter sind. Weisen Sie auf
Ihr Sonderkündigungsrecht hin.”

Die Elternbeiträge für die städtischen und
kirchlichen Kindergärten in Rottweil deck-
ten teils deutlich weniger als die angestrebten 20
Prozent der Kosten, argumentiert die Stadt. Der
Grund liege in verschiedenen Auslastungen mit
Kindern, wie auch durch die Anzahl der Grup-
pen in der jeweiligen Einrichtung. „Alle Faktoren
schlagen sich letztlich in der Betriebswirtschaft-
lichkeit einer Kindertageseinrichtung nieder”, so
die Stadtverwaltung in einer Vorlage an den Ge-
meinderatsausschuss, der diese Woche über die
Erhöhung abgestimmt hat. Sie ist übrigens mo-
derat, beträgt 2,5 Prozent im Ü3-Bereich und 5
Prozent im U3-Bereich zum 1. Januar 2020. Die
Erhöhung hat der Kultur-, Sozial- und Verwal-
tungsausschuss mit großer Mehrheit empfohlen.

Und das Landratsamt begründet die beschlos-
sene Erhöhung der Müllgebühren mit einer
Kostensteigerung um 1,75 Millionen Euro im
Vergleich zu 2019. Immer wieder werde diese mit
dem aktuellen Behälteraustausch in Zusammen-

hang gebracht – das sei aber falsch. Vielmehr: Die
Abfuhr für die in die Hausmüllgebühren laufen-
den Leistungen (Hausmüll, Biomüll, Sperrmüll,
Holz, Altmetall, E-Schrott sowie Erfassung und
Verwertung von Grüngut) habe wegen des Ab-
laufs der alten Verträge für 2020 neu ausgeschrie-
ben werden müssen.

Die Entsorgungskosten und damit die Haus-
müllgebühren waren laut Landratsamt über die
vergangenen acht Jahre, während der Laufzeit der
alten Verträge, „relativ konstant”, wie es in der
Pressemitteilung heißt. Mit der Neuausschreibung
seien von den Anbietern eigene Kostensteigerun-
gen eingerechnet worden. Diese muss die Behörde
an die Bürger des Landkreises weitergeben.

Bei diesen, bei den Bürgern, gerät das gera-
de alles in einen Topf. Online wird richtig gewet-
tert. „Wegen so einer irren Entscheidung” müs-
se man doch vors Landratsamt ziehen, schimpft
ein Mitglied der von der NRWZ vor ein paar Jah-
ren gegründeten Facebookgruppe „Stadtgeflüster
Rottweil” mit 3370 Mitgliedern. „Eigentlich soll-
te man geschlossen die sogenannten alten Müll-
tonnen vors Landratsamt stellen”, meint dort ein
anderer.

„Es kann nicht sein, dass das Land dabei zu-
schaut, wie solche Konzerne die Preise nach oben
treiben”, heißt es anderswo. „Das ist alles Taktik,
es läuft doch mittlerweile überall in der Energie-
wirtschaft so.” Die Unternehmen – in diesem Fall
geht es um den Abfallentsorger – bekäme den Hals
nicht voll. „Würde ja nix sagen, wenn das Geld
dann an die Müllmänner gehen würde. Bei Wind
und Wetter den Müll holen. Aber das Geld geht ja
nur an die großen, die eh genug Geld haben. Den
Rachen bekommen die nicht voll.”

Einer fasst die Situation aus Sicht der Bür-
ger zusammen und erntet viel Zustimmung: „Es
geht weniger um Emotionen, die durch Vermit-
teln der Sachargumente hochgekocht sind. Es geht
schlicht darum, dass durch ständig steigende Le-
benshaltungskosten, wie Wasser, Energie, Müll,
Kinderbetreuung usw. die Situation entsteht, dass
man selbst mit einem guten Facharbeiterlohn mit
Familie immer mehr in die Bredouille gerät, weil
man am Monatsende nicht wirklich mehr viel auf
die Seite legen kann. Ich weiß nicht, ob es da Sa-
chargumente, oder Erklärungen vermögen, den
Einzelnen in ihrer Situation weiterhelfen zu kön-
nen.”

Unterdessen kommt aus dem Landratsamt die
Nachricht, dass der Betriebsausschuss Eigenbe-
trieb Abfallwirtschaft die Erhöhung der Müllge-
bühren – immerhin um fast 27 Prozent – für ge-
rechtfertigt hält. Es gebe dafür nachvollziehbare
Gründe. Doch sei mit Sachargumenten manchen
Bürgern offenbar nicht beizukommen, hieß es.

Übrigens: Die Löhne und Gehälter sind in den
vergangenen Jahren auch ganz ordentlich gestie-
gen. Laut einer Erhebung der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung allein um 3,2 Prozent im
Jahr 2019. gg

Dietingen

Adventsausstellung
des Kunsttreffs
Der „Kunsttreff Dietingen” mit
Kreativen aus der ganzen Ge-
meinde zeigt wieder neue Wer-
ke in einer Adventsausstellung
in der Dietinger Zehntscheuer.
Sie wird am 1. Dezember um
10.30 Uhr eröffnet, mit musika-

lischer Begleitung durch ein Vo-
kalensemble des Gesangvereins
Bösingen mit Tanja Kammerer
am Klavier. Dieses Jahr steht
das Thema „Traum und Wirk-
lichkeit” im Mittelpunkt. Zwölf
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zeigen Arbeiten, die in ver-
schiedensten Techniken entstan-
den sind – von Malereien über
Zeichnungen und Fotografien

bis zu Arbeiten mit Sumpfkalk
und Skulpturen. Am ersten Ad-
ventssonntag ist die Ausstellung
bis 17 Uhr geöffnet, gleichzeitig
lädt die katholische Kirchen-
gemeinde zu einem Bazar und
Kaffee in den Räumlichkeiten
im Erdgenoss der Zehntscheuer
ein. Am zweiten Adventssonntag
ist die Ausstellung von 10 bis 16
Uhr geöffnet. pm
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Attttxttttttrtt GttßttMttkstttt ttttttttfottttsch uttttttr tttttttt/tttt258tttttttt zur
Vttrfüttutttttt

Ihre Bewerbung richten Sie an:
Sttttfttutttt LttrttttttttFörttttrttttArbtttttttttt
Prttttttttttrsttrtt 52 | tt8628 Rotttttttttttt

bttttttrbutttttttt@ttfttttortt

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

Lecker, fruchtig, saftig!
Übrigens:Wir haben heimische

Weihnachtsbäume!

Unbehandelte Orangen aus Sizilien

RABE ER
NEU EINGE
1000

Haus

AKTION:

Immer
eine tolle
Geschenkidee

Gutsche
inKleid

er Müller

RABE PULLOVER
AKTION: nur 29,95 €5 €
Immer
eine tolle
Geschenkidee

Gutsche
inKleid

er Müller

... Ideen aus Holz - Wir setzen sie um ...

CHRISTIAN HIRT
Möbelwerkstätte Innenausbau
Türelemente Paneele
Einbauküchen ...

78662266 Rottwweil - Göllsddorf •• NNonnenwweg 22
Tel.: 07 4411 / 22 22 663 •• Fax: 07 4411 / 11 37 4444

MMobil: 011 744 / 3 00 997 38

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

schnell und
sauber montiert

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

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

Sache!

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

Malteser Hilfsdienst e.V.
Referat Freiwilligendienste

! 0221 9822-3500
! freiwillig@malteser.org

Malteser
Freiwilligendienst

Ü27:
Volles Engagement –
auch in Teilzeit!

ben:

it!

F3

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

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

Unvergessen
bleibt ...

ein Lied,

eine Feier,

eine gute Tat.

Stück ...

bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen?
Schreibenoder rufenSie unsanunter:

0800 -200400 1
(gebührenfrei)

Stück für

Z1

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

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut.
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung



Sterbefälle, Stellenmarkt |NRWZ/27NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG
Samstag, 30. November 2019

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
4. Februar eine/n

Medienberater (m/w/d)
inVollzeit (ggf.auch inteilzeit)

Als Medienberater/in begleiten Sie unsere Werbekunden pro-
fessionell in allen Aspekten der Anzeigen-, Beilagen- und On-
linewerbung. Zu Ihren Kernaufgaben gehört der Verkauf und die
eigenständige Kundenbetreuung vor Ort und über telefonischen
Kontakt. Sie gehen aktiv auf Neukunden zu und pflegen die be-
reits bestehenden Kontakte.

daswünschenwiruns von ihnen:
∙ Sie bringen Erfahrung im Verkauf von
beratungsintensiven Produktenmit
∙ Sie haben einen guten Überblick über die
Gewerbetreibenden in der Region
∙ Kenntnisse aus der Medienbranche sind ideal,
aber kein „Muss“
∙ Sie sind sicher im Umgangmit den gängigen
Softwareprogrammenwie z. B. MS-Office
∙ Sie beherrschen die deutsche Sprache und
haben eine gute Ausdrucksweise
∙ Sie haben die Fähigkeit, sich und andere zu begeistern
und sind ein positiv denkender Mensch
∙ Sie bringen eine selbstständige und strukturierte
Arbeitsweise sowie eine gute Teamfähigkeit mit

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Tätigkeit in einem sympathischen
Team und kümmern uns um Ihre intensive Einarbeitung.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, zögern Sie bitte nicht, uns
Ihre aussagekräftige Bewerbung (gerne auch per Mail) zuzusen-
den.

SÜdWeStPreSSe /dieneCKarQUeLLe
HermannKuhnGmbH&Co.KG
Axel Ziegler · Marktplatz 7 · 78054 VS-Schwenningen
ziegler@kuhnverlag.de

Oderüber diebewerbungsplattform

Job-id: K5GZX4

Wir suchen:

Sie arbeiten – eigenverantwortlich, flexibel, zukunftsorientiert
Sie bringen mit – abgeschlossene Berufsausbildung und
DATEV-Kenntnisse
Wir sind flexibel – Teilzeit, Vollzeit, Wiedereinsteiger
Wir sind unkompliziert – bewerben Sie sich per E-Mail
Beginn – baldmöglichst

STEUERFACHANGESTELLTE m/w/d

für Finanzbuchhaltung, Lohn- & Gehalts-
abrechnung und Jahresabschlüsse

CHRISTOPH LEICHTLE Steuerberater | Stadtgrabenstraße 1 | 78628 Rottweil
T. 0741 1751198-0 | kontakt@steuerberater-leichtle.de | www.steuerberater-leichtle.de

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

Fahrer für den Hol- u. Bringservice (m/w/d)
450 €-Basis (Führerschein C/CE) im Center Zimmern o.R.

Sie haben Benzin im Blut und die nötigen Skills?

Kfz-Mechatroniker Pkw (m/w/d)
im Center Oberndorf a.N.

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

Zur Verstärkung unserer Teams
suchen wir ab sofor t einen

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Eisener, Maria geb. Herdt, 82 Jahre,
Rottweil, Ruckgaberstraße

Herrmann, Alexander, 63 Jahre,
Rottweil, In der Au

Engeser, Meinrad, 83 Jahre, Tuttlin-
gen; früher: Villingendorf, Rottweiler-
straße

Wirthle, Franz, 87 Jahre, Deißlingen,
Friedrichstraße

Fürst, Hildegard geb. Maier, 91 Jahre,
Rottweil, Burkardstraße

Wolf, Rosa geb. Heckert, 97 Jahre,
Rottweil, Ritterstraße

Teufel, Gerold, 73 Jahre, Zimmern,
Badgasse

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

WennMenschen durch große
Katastrophen in Not geraten, helfen wir.
Gemeinsam, schnell und koordiniert.
Schon ab 5 € imMonat werden Sie
Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und
genau dort, wo die Not am größten ist.

Spendenkonto:
DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden unter:
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Ihre Spende
gibt Kindern

ein gutes
Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de



ab 999€

UnserMEISTERSTÜCK
DAS ERGEBNIS DEUTSCHER INGENIEURSKUNST

Elektro-Radio Wiest GmbH
Hochbrücktorstr. 5
78628 Rottweil
Tel +49 741 / 766 3
www.elektro-wiest.de

Testen Sie
die hervorragende
Klangqualität jetzt
bei Elektro-Radio

Wiest

GERMAN AUDIO
AND DESIGN

Sichern Sie sich jetzt:
- den bestmöglichen Preis
- eine sichere & schnelle Abwicklung
- eine kostenfreie Marktwertanalyse
- ein kompetentes Team

Rufen Sie uns gleich an!

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

Sie möchten Ihr Haus oder
Ihre Wohnung verkaufen?

40 JAHRE MARKTKENNTNIS

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

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

R O T TW E I L

Schöne 3½-Zi.-Maisonette-Wohnung, Bj.'89,
Charlottenhöhe, 96 m² Wfl., sehr gepflegter Zustand,
TG-Stellplatz, EA-V,FW-ZH,54kWh €249.000.-

www.natur-designboden.de

Erleben, fühlen,
begeistert sein...

Ihhhr neuer Boden
mmmit Wohlfühlfaktor.

für Naturböden
Fachmarkt

Rottweil-Neufra · Frittlinger Str. 22 · Teel.: 0741 - 21214

www.aquasol-rottweil.de

Täglich: 10 – 22 Uhr
Heiligabend: 10 – 15 Uhr
Silvester: 10 – 18 Uhr

Brugger Straße 11
78628 Rottweil

0741.472-700

info@aquasol-rottweil.de

Tauchen Sie 12 x ein in Bade-
spaß, Wellness, Solebad oder
Sauna – zum Preis von 10!

te
uf
el
s.
co

m

TOTAL ABGEFAHREN:
WEIHNACHTSANGEBOT
ZEHNERKARTEN - 12 FÜR 10

Angebot gültig für alle Zehnerkarten-
tarife vom 02.12.2019 – 06.01.2020

Telefon +49 (0)7732/9272-0 • testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie,
das europäische Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren.

Interessiert? Sabine Günther informiert Sie gerne.

www.stiftung-meeresschutz.org

FÜR DIE VIELFALT.
GEGEN DEN RAUBBAU.


