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Für eine Reportage über
den Strukturwandel im
ländlichen Raum hatten

sie Beispiele gesucht. Zwei Tage
nahmen sich die Reporter Zeit,
um in Lauterbach Interviews zu
führen, spontane Begegnungen
für Gespräche zu nutzen und
die Gegend zu erkunden. Nach
einem Interview im Flüchtlings-
restaurant „Aladin und Frieda”
kam Bürgermeister Norbert
Swoboda dran. Auch die neuen
Nutzer des Volksbank-Gebäudes
haben sie befragt. Beim „Schat-
tenbürgermeister”, dem Tank-
wart Edgar Emter, machten die
Reporter ebenfalls Halt.

Es ging bei ihren Gesprächen
um Themen wie Eingemein-
dung ja oder nein, soll die Kim-
mich-Galerie im alten Rathaus
bleiben oder woanders hinkom-
men, hätte nicht doch ein Kreis-
verkehr an den Rathausplatz ge-
hört? Die Reporter fragten aber
auch, wie sich die Flüchtlin-
ge integriert haben, und über-
haupt, wie lebt es sich im ländli-
chen Raum? Was fehle, und was
gut sei.

In seinem Leserbrief hatte
der Schramberger Michael Fied-
ler die Schließung der Volks-
bank-Filiale in Lauterbach zum
Anlass genommen, sich zu fra-
gen: „Was ist aus dem einst so
blühenden Lauterbach gewor-
den, in dem ich selbst eine glück-
liche Kinder- und Jugendzeit er-
leben durfte?” Er erinnere sich
an sieben Lebensmittelläden in
Lauterbach, an Bekleidungs-
geschäfte, an mehrere Schuh-
geschäfte, Friseursalons, an ein
vielfältiges Angebot an Bäckerei-
en und Metzgereien, welche sich
vom Unterdorf bis zum Hölz-
le hinzogen, an eine Drogerie.
Und an einen „schönen Mini-
golfplatz”, zudem an eine große
Auswahl an Gasthäusern. Heu-
te müsste man Lauterbach als
„sterbendes Dorf” bezeichnen,
hätte es nicht seine Handwerks-
betriebe und sein Vereinsleben.

Was die FAZ-Reporter aus
ihren Gesprächen herausfiltern,
kann man voraussichtlich zwi-
schen Weihnachten und Neu-
jahr in der Rubrik „Politik” in
der FAZ nachlesen. sra

Sterbendes Dorf?
Lauterbach Reporter auf Spurensuche

Die Stadt Rottweil hält
an alten Mustern fest

und wirkt dem Zeitgeist
der Stadtplanung

entgegen.”

Leserin Felicitas Bott.

Mehr auf Seite 7

„

Ein Leserbrief, der auch in der NRWZ mit der Überschrift
„Lauterbach, ein ‚sterbendes Dorf?‘” (www.nrwz.de/241918)
erschienen ist, hat zwei Reporter der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung” (FAZ) auf Lauterbach aufmerksam gemacht.

Göllsdorf

Sicherer Aufstieg
auf das Dissenhorn

Die Bürgervereinigung Göllsdorf ’71 hat den
Wanderweg hinauf zum Aussichtspunkt „Dissen-
horn” gerichtet und mit einem sicheren Geländer
versehen (siehe Seite 8). Foto: pm

A 81

Polizei stoppt
Falschfahrer
Einen betrunkenen Geister-
fahrer hat die Polizei am frü-
hen Mittwochmorgen auf der
A 81 zwischen Oberndorf und
Rottweil gestoppt. Gegen 3.23
Uhr hätten mehrere Verkehrs-
teilnehmer über Notruf den
Falschfahrer gemeldet. Der
27-Jährige aus dem Rhein-Ne-
ckarkreis konnte durch zusam-
mengezogene Polizeikräfte aus
Rottweil und von der Autobahn-
polizei an der Anschlussstelle
Rottweil wenige Minuten später
gestellt werden. Er habe sich an
nichts mehr erinnern können.
Bei ihm wurde eine Blutprobe
entnommen und sein Führer-
schein einbehalten. Mehr unter
www.NRWZ.de/247943 pz

Schramberg

Aufräumarbeiten
beginnen
Elf Monate nach dem dramati-
schen Erdrutsch auf den Tho-
mas Philipps-Markt haben jetzt
die Räumungsarbeiten auf dem
zugeschütteten Parkplatz begon-
nen. Mit einer Planier-Raupe
schaffen Mitarbeiter der Firma
Zech-Umwelttechnik das Ge-
röll- und Erdmaterial teilweise
vom Platz und lagern es an einer
anderen Stelle zwischen. Im No-
vember hatte eine Spezialfirma
den ehemaligen Parkplatz beim
Schilteckhof so weit abgeräumt,
dass weitere Erdrutsche unwahr-
scheinlich sind. In der kleinen
Schlucht zwischen Schilteckhof
und Parkplatz hängt inzwischen
ein Sicherungsnetz. Mehr unter
www.NRWZ.de/247969 him

Drei Anwälte – ein kompetentes Team
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Rottweil

Wilde
Rock‘n‘Roll-Bescherung
Wenn die „Buzzers” durchs Land ziehen, sei stets eine
wilde und atemberaubende Rock’n’Roll-Party garan-
tiert, heißt es in einer Konzertankündigung für den
heutigen Samstagabend. Diese Rock’n’Roll-Besche-
rung wartet in der Markthalle Rottweil auf alle Fans
der vier wilden Haudegen: In ihrem „Rock’n’Roll-
Christmas-Special” präsentiert die Band ein „Best-of”
aus dem Buzzers-Repertoire, garniert mit einigen der
schönsten Weihnachts-Songs der Rock’n’Roll-Ära.
Info: Markthalle Rottweil, Wilhelmstr. 5. Einlass ab
20 Uhr, Beginn 21 Uhr. pm

Rottweil

Inforeihe über den christlichen Glauben
Woher kommt unsere Sehnsucht? Hat die Bibel uns
auch heute noch etwas zu sagen? Und was ist an Jesus
Christus so besonders, dass wir sogar unsere Zeitrech-
nung nach ihm richten? Wer schon immer mal mehr
über den christlichen Glauben wissen wollte, für den ist
das neue Kursangebot der Stadtmission Rottweil genau
das Richtige.Ab dem 22. Januar werden jeden Mittwoch
um 19 Uhr amWilhelmshall 5 in Rottweil die Segel ge-
setzt, um „Kurs auf Gott“ zu nehmen. Jeder ist herzlich
eingeladen, beim wöchentlichen „Vertikal“-Kurs teilzu-
nehmen und gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen.
Infos unter www.stadtmission.online pm

Lauterbach

Poetry-Slam im
„Aladin & Frieda“
Mit ihrem neuen Programm „Hals-
und Reimbruch – mit Poesie, Mu-
sik und Witz durchs Leben” stehen
Ansgar Hufnagel und Cäcilia Bosch
bald in Lauterbach auf der Bühne.
Als Bühnenduo „Einfach so” ver-
sprechen die beiden Wortakroba-
ten und Versschleifer einen unter-
haltsamen Abend. Am Donnerstag,
9. Januar, will sich das Bühnenduo
Fragen stellen wie: Wird der Mond
nur voll, wenn er sich betrinkt und
gibt es beim Tempomat Taschentü-
cher? Info: Die Veranstaltung fin-
det bei freiem Eintritt im „Aladin &
Frieda” in der Schramberger Straße
9 statt und beginnt um 20 Uhr. Re-
servierung unter Tel. 07422 9899517
oder per E-Mail an aladinundfrie
da@gmail.com pm

Rottweil

„Dschungelbuch“
in der Stadthalle
Am heutigen Samstag gastiert ab 15
Uhr das Theater Liberi mit der Pro-
duktion „Dschungelbuch – das Mu-
sical“ in der Stadthalle in Rottweil.
Das Tourneetheater inszeniert die
berühmte Geschichte als modernes
Musical für die ganze Familie. Kar-
ten gibt es dort ab 14 Uhr. pm

Deißlingen

Käpilli-Weihnacht
mit der Hagebänd
und Freunden
Unter dem Motto „Käpilli-Weih-
nacht” lädt die Deißlinger Hage-
bänd mit Freunden zum Singen von
Advents- undWeihnachtsliedern am
Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr
ein. An der Deißlinger Marienkapel-
le, dem „Käpilli”, soll mit Melodien
und Texten besinnlich der vierte
Adventsabend gefeiert und auf das
nahende Fest eingestimmt werden.
Info: Parkmöglichkeit besteht am
Wanderparkplatz Rössli. Der Fuß-
weg zur Kapelle wird ausgeleuchtet.
Liedtexte liegen aus. Bei schlechter
Witterung findet die Veranstaltung
nicht statt. pm

Schramberg

Lyrik trifft auf Musik
trifft auf Papier-Plastiken
Zu einer stimmungsvollen Vorweih-
nachtsmatinee lädt der Kunstverein
Podium Kunst am morgigen Sonn-
tag um 11 Uhr ins Schloss ein. Die
Veranstaltung umfasse den Genuss
von drei Kunstgattungen, so Podi-
um Kunst in seiner Ankündigung.
Zu hören bekommt das Publikum
einen Lyrikvortrag des in Oberndorf
geborenen Künstlers Daniel Erfle,
der auch eine theaterpädagogische
Grundausbildung genossen hat. Be-
gleitet wird er am Klavier von Bar-
bara Klobe.Erfle liestTexte des 2003
verstorbenen Schweizer Lyrikers
und Bildhauers Paul Grass, der ihn
in seiner künstlerischen Entwick-
lung mit geprägt hat. pm

Rottweil

Menschen an den
Rändern der Welt
Am Mittwoch, 18. November, zeigt
das Agenda-Kino ab 19.30 Uhr den
Dokumentarfilm „An den Rändern
der Welt” im Centralkino Rottweil.
„An den Rändern der uns bekann-
ten Welt leben sie, die letzten in-
digenen Gemeinschaften, fernab
der Zivilisation, und doch betroffen
von ihren Folgen. Bevor auch die-
se letzten indigenen Lebensweisen
der stetigen Globalisierung weichen
müssen, ist der Fotograf Markus
Mauthe zu ihnen gereist – mit dem
Ziel, die Schönheit ihrer Kulturen
für uns sichtbar zu machen”, heißt es
in der Ankündigung. Das Ergebnis
sei ein Film mit nahen, unverstellten
Begegnungen in betörend schönen
Bildern – und ein Appell für den Er-
halt der indigenen Lebenswelten, die
ohne unser entschlossenes Umden-
ken und Handeln dem Untergang
geweiht sind. pm

Zimmern

Eintopfessen der JU
Am morgigen Sonntag findet ab
11.45Uhr ein Eintopfessen der Zim-
merner Jungen Union in der dorti-
gen Turn- und Festhalle statt. Der
Erlös wird laut JU in die Ukraine
zugunsten behinderter Jugendlicher
gespendet. Schwester Tanja Maria
Hofmann wird von ihrer Arbeit dort
berichten. Als Gast ist die Kultus-
ministerin und Spitzenkandidatin
der CDU für die Landtagswahl, Dr.
Susanne Eisenmann, angekündigt.
Sie wird zum Thema „Kinder und
Jugendliche im ländlichen Raum”
sprechen. Die Jugendkapelle des
Musikvereins Zimmern spielt. pm

Bild derWoche.
Foto: Karl Gutmann



Region

Neujahrsempfang
mit Botschafter
Der Neujahrstreff der Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg fin-
det am Donnerstag, 16. Januar,
19 Uhr, wiederum in den Mes-
sehallen in VS-Schwenningen
statt. Als Hauptredner konnte
die IHK den chinesischen Bot-
schafter in Deutschland, Wu
Ken, gewinnen.Nach der Begrü-
ßungsrede von IHK-Präsidentin
Birgit Hakenjos-Boyd spricht
Wu Ken zum Thema „Bilatera-
le Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen China und Deutschland”.

Wu Ken, geboren 1961 in
Hunan, begann nach seinem
Hochschulstudium seine politi-
sche Karriere 1986 als Mitarbei-
ter in der Personalabteilung des
Außenministeriums. 1988 wur-
de er Attaché der Abteilung für
UdSSR und Osteuropa, 1990
dann Attaché und III. Sekretär
der Botschaft der Volksrepublik
China in Deutschland.Von 2014
bis 2016 war er Stellvertreten-
der Generalsekretär der chinesi-
schen Provinz Guangdong. Seit
2019 ist Wu Ken außerordentli-
cher und bevollmächtigter Bot-
schafter in der Bundesrepublik
Deutschland.

Der Einlass ist nur mit per-
sönlichem Einlasscode bereits ab
18 Uhr möglich. Die IHK bittet
die Gäste aufgrund des erhöh-
ten Verkehrsaufkommens rund
um das Messegelände um recht-
zeitige Anreise. Vereinzelte Per-
sonenkontrollen sind möglich.
Neben den Vertretern der IHK-
Mitgliedsunternehmen ist aus-
schließlich das IHK-Ehrenamt
sowie Vertreter aus Politik und
Verwaltung zu diesem Forum
der Begegnung, des Austauschs
und der Kommunikation einge-
laden. Anmeldungen zum IHK-
Neujahrstreff sind ab sofort un-
ter www.ihk-sbh.de möglich. pm

Termine,AktuellesSamstag, 14. Dezember 2019 |NRWZ/3NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Te
rm
in
e

Samstag, 14. Dezember
» Balingen
Wintervarieté, Gala mit internationa-
len Künstler, Stadthalle, 19.30 Uhr
Martin Rütter, „Freispruch“, Volks-
bank-Messe, 20 Uhr

» Deißlingen
Jahreskonzert des Musikvereins,
Festhalle, 20 Uhr

» Dietingen
Best of 2009 – 2019, Jubiläums-
konzert des Musikvereins, Graf-Ge-
rold-Halle, 19.30 Uhr

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

Dschungelbuch – das Musical mit
dem Theater Liberi, Stadthalle, 15
Uhr

Nathan der Weise, Schauspiel von
Gotthold Ephraim Lessing mit Ope-
retten-Melodien, Zimmertheater, 20
Uhr

Christmas-Rock’n’Roll mit Billy Bob &
the Buzzers, Markthalle, 21 Uhr

» Schramberg
Adventsmusik III, besinnliche Musik
zur Marktzeit mit den Schwestern
aus dem Kloster Heiligenbronn,
Kirche St. Maria, 11.30 Uhr

» Schwenningen
Weihnachtsmarkt, Muslen, 11 – 22
Uhr; bis 22. Dezember

» Spaichingen
Weihnachtsmarkt „Weihnachtsduft
und Lichterketten – Spaichingen im
Advent“, Bahnhofstraße, 16 – 21 Uhr
Ballettschule Arabesque und Pianis-
tin Henriette Gärtner, Weihnachts-
vorstellung, Stadthalle, 17 Uhr

» Trossingen
Preisträgerkonzert des Hochschul-
Fördervereins, Kleine Aula der Hoch-
schule, 17 Uhr; Eintritt frei

» Tuttlingen
The Best of Black Gospel, Stadthalle,
20 Uhr

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

Fluchtpunkt, junges Jazzquintett mit
Musikern aus dem Schwarzwald und
aus Stuttgart, Jazzkeller, 21 Uhr

» Villingendorf
Jahreskonzert der Musikkapelle,
Turnhalle, 19.30 Uhr

Sonntag, 15. Dezember
» Aichhalden
Weihnachtskonzert desMusikvereins,
Josef-Merz-Halle, 14.30 Uhr

» Balingen
Matto Barfuss, „Wild und Welt – 25
Jahre Afrika, Live-Vortrag, Stadt-
halle, 17 Uhr

» Lauterbach
Weihnachtskonzert des Musikvereins
„Eintracht“, Gemeindehaus, 18 Uhr

» Rottweil
Emil und die Detektive, Theaterstück
nach Erich Kästner für die ganze
Familie, Zimmertheater, 11 Uhr

Weihnachtskonzert der Rottweiler
Münstersängerknaben, Heilig-Kreuz-
Münster, 17 Uhr

» Schramberg
Lyrisch-musikalische Matinee mit
Daniel Erfle, Schloss, 11 Uhr

Tausend Sterne, Jahresabschluss-
konzert des Gesangvereins Frohsinn,
evangelische Stadtkirche, 18 Uhr

» Schwenningen
Erlebnis Modelleisenbahn, Vereins-
heim der Eisenbahnfreunde „Galerie
87“, 10 – 17 Uhr

Deutsche Eishockey-Liga: Wild
Wings – Nürnberg Ice Tigers, Helios-
Arena, 16.30 Uhr

» Tuttlingen
Weihnachtsoratorium von Johann
Sebastian Bach, evangelische Stadt-
kirche, 17 Uhr

» Zimmern
Eintopfessen der Jungen Union,
Festrede von Kultusministerin
Susanne Eisenmann, Turnhalle, ab
11.45 Uhr

Adventskonzert des Gesangvereins
Liederkranz mit allen Chorforma-
tionen, Kirche St. Konrad, 17 Uhr;
Eintritt frei

Montag, 16. Dezember
» Trossingen
Orpheus 1607 bis 2019, Multime-
diales Musiktheater, Konzertsaal der
Hochschule, 19.30 Uhr

» Villingen
Klaus im Schrank oder Das verkehrte
Weihnachtsfest von Erich Kästner,
Theater am Turm, 15 und 20 Uhr

Dienstag, 17. Dezember
» Villingen
Klaus im Schrank oder Das verkehrte
Weihnachtsfest von Erich Kästner,
Theater am Turm, 15 Uhr

Mittwoch, 18. Dezember
» Balingen
Ivushka, die russische Weihnachts-
revue, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Agenda-Kino: Menschen an den
Rändern der Welt, Dokumentarfilm,
Central-Kino, 19.30 Uhr

» Trossingen
Porträtkonzert Johannes Schöllhorn,
Sinfonietta Ensemble, Kleine Aula
der Hochschule, 19.30 Uhr

» Tuttlingen
Christmas Moments, musikalisches
Weihnachtsmärchen aus Musik und
Poesie, Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Ein Mann mit Charakter, Lustspiel
von Wilfried Wroost mit Heidi Mahler
und dem Ensemble des Ohnsorg-
Theaters, Theater am Ring, 20 Uhr

Donnerstag, 19. Dez.
» Balingen
Berta Epple unterm Baum, musikali-
scher Abend mit Bobbi Fischer sowie
Veit und Gregor Hübner, Stadthalle,
19.30 Uhr

Freitag, 20. Dezember
» Balingen
Claus von Wagner, „Theorie der
feinen Menschen“, Kabarett, Stadt-
halle, 19.30 Uhr

» Schwenningen
Martin Herrmann, „Mein Lieblings-
status wäre Witwer, aber dazu müss-
te ich erst heiraten“, Musikkabarett,
Theater im Capitol, 20 Uhr

» Trossingen
Vom Fleischkäs zur Karottenjeans,
80er-Jahre-Revue mit dem Ensemble
Rififi, Konzerthaus, 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

» 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 Retro-
spektive“; 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

Altes Feuerwehrhaus: „Kunscht-
Ausschtellung“; zu sehen SA 11 – 16
Uhr

» Schramberg
Schloss: Daniel Erfle – „Strand-Fu-
ge“, 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 Stadtmu-
seums Schramberg; zu sehen DI bis
SA 13 – 17, Sonn- und Feiertage 11
– 17 Uhr bis 2. Februar

Die neue
Attraktion –
escape rooms
in Spaichingen
(Anzeige). Die bien plus team
GmbH aus Spaichingen eröffnet
unter TRINITY MOUNTAIN AD-
VENTURES zwei escape rooms in
der Gutenbergstrasse 24 in Spai-
chingen. Die Story und das Spie-
ledesign sind selbst entwickelt. Ein
Raum trägt den Titel „The Bomb“,
der andere „Hotter than Hell“ und
versprechen zwei gänzlich unter-
schiedliche spannende Spielsze-
narien. Die Teilnehmer, eine Grup-
pe von drei bis sechs Spielern, wer-
den nach einer kurzen Einweisung
in die Mission, im Raum allein ge-
lassen, um die Aufgaben, Rätsel
und Kombinationen zu lösen. Da-
für bleibt eine Stunde Zeit. Die Uhr
tickt. Ein Spieleleiter überwacht das
Geschehen per Kamera und hilft
gegebenenfalls weiter. Info: Tickets
und Gutscheine können unter www.
escape-spaichingen.de oder Tel.
07424 9400190 gebucht werden.

www.escape-spaichingen.de

trinity mountain
ADVENTURES
Teamspirit - Exit & Escape

GAMES

GRAND
OPENING

Dunningen

Neues Baugebiet in Lackendorf
Die Gemeinde Dunningen verfügt aktuell in Lackendorf über kei-
ne eigenen Baugrundstücke mehr. Daher könne sie die Eigenent-
wicklung im Ortsteil nicht gewährleisten, so Bürgermeister Peter
Schumacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Daher hat der
Gemeinderat jetzt den Beschluss gefasst, das Plangebiet „Stock-
äcker-Bösinger Weg“ um etwa 2,7 Hektar zu erweitern. 27 neue
Wohnbaugrundstücke sollen die Entwicklung für die kommenden
Jahre sichern. Das Vorhaben wird im beschleunigten Verfahren um-
gesetzt. Der Ortschaftsrats Lackendorf hatte bereits mehrheitlich
einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss gefasst. pm

Dunningen

Radfahrstreifen beschlossen
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, in al-
len Ortsdurchfahrten (Schramberger, Rottweiler, Freudenstädter,
Waldmössinger,Dunninger und Stettener Straße) Schutzstreifen für
Radfahrer einzurichten und die Verwaltung zu beauftragen, die ent-
sprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen beim Landratsamt
Rottweil als zuständige Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. Die
Radstreifen sollen jenen Teil der Fahrbahn sichtbar machen, der für
Radfahrer vorgesehen ist und so die Sicherheit des Radverkehrs auf
Fahrbahnen durch den eigens zugewiesenen Raum verbessern. pm

Dunningen

Gemeinde macht Minus
Knapp 675.000 Euro Minus: So sieht der Haushalt der Gemeinde
Dunningen für das kommende Jahr aus. Kämmerer Raphael Eith
begründete die Unterdeckung – bei einem Haushaltsvolumen von
rund 17 Millionen Euro beträgt sie etwa vier Prozent – unter an-
derem mit steigenden Personalkosten. Dunningen habe viele Auf-
gaben im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft für Eschbronn zu
erledigen, sei Trägerin von drei Kindergärten, stelle Personal für die
Ganztagesbetreuung in den Schulen und für die Musikschulverwal-
tung und bewirtschafte außerdem einen großen Gemeindewald –
der nun ausgerechnet vom Borkenkäfer befallen sei. pm
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Hochbrücktorstraße  |  Parkplatz: P5  |  T. 0741  9410 9310  |  gent-man.de
   

CHRISTBAUMVERKAUF
Blaufichten und Nordmanntannen ab Hof

Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr (oder nach telef. Vereinbarung)
Schafhau 1 | 78667 Villingendorf | Tel. 0741 / 344 19

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

Zu Weihnachten etwas ganz 
Persönliches schenken!
Ein Portrait sagt mehr als 1000 Worte! sofort  zum Mitnehmen

zur Weihnachtszeit
Mo-Fr:  09.30 - 19.00 Uhr

Hochmaiengasse 2,  78628 Rottweil
Sa:  09.30 - 18.00 Uhr

SONNTAG 
15.12. geöffnet
11 Uhr - 16 Uhr

zu Weihnachten.

Faszinierende
Spiele

www.escape-spaichingen.de

trinity mountain
ADVENTURES
Teamspirit - Exit & Escape

GAMES

GRAND
OPENING

Christbäume vom HOFGUT RAMSTEIN

www.hofgut-ramstein.de - Pferdepension, Christbäume

Ganz frisch, Verkauf so lange Vorrat reicht Tel 07404/640
in Rottweil, Spedition Hugger, Schrambergerstr. 93
werktags 13.-18. Dez. 14 -17.00 Uhr, ab 19. Dez. 10 -17.00,
Samstags 9-14.00 Uhr
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Rottweil

Adventskalender:
die Gewinnzahlen
Die NRWZ veröffentlicht die Ge-
winnzahlen aus dem Adventskalen-
der des Lions-Clubs Donau-Neckar:

9a bis 9e: 554, 99, 2294, 1605, 2099. 10a bis
10f: 926, 1114, 2818, 865, 2964, 632. 11a bis
11g: 3856, 3672, 659, 1937, 3019, 2124, 672.
12a bis 12i: 3184, 1981, 3619, 2805, 3397,
1742, 2908, 1038, 773. 13a bis 13e: 579, 3838,
233, 2869, 3347. 14a bis 14e: 309, 3467, 1002,
2322, 1765. 15a bis 15f: 351, 3077, 2081, 441,
2942, 1889. Angaben ohne Gewähr. pm

Rottweil

ZweiVerletzte nach
Frontalzusammenprall
Unfall am frühen Dienstagmorgen in
Rottweil: Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem
Audi A4 gegen 7.45 Uhr die Königstraße
stadtauswärts, als sie auf Höhe der Bushalte-
stelle „Landratsamt” eine „plötzlich auftre-
tende Gesundheitsbeeinträchtigung” erlitt,
so die Polizei in ihrem Bericht. Daraufhin
kam die 55-Jährige auf die Gegenfahrbahn
und kollidierte dort mit einem Renault Me-
gane. Die 41-jährige Renault-Fahrerin ver-
suchte noch auszuweichen, konnte jedoch
einen Zusammenstoß nicht verhindern.
Letztlich kamen die Fahrzeuge in der War-
tespur der Bushaltestelle zum Stillstand. Mit
schweren Verletzungen sind beide Frauen
vom Rettungsdienst ins Krankenhaus ge-
bracht worden. An den Fahrzeugen entstand
ein Sachschaden in Höhe von insgesamt
18.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbe-
reit und mussten abgeschleppt werden. Die
Rettungskräfte des Roten Kreuzes warenmit
zwei Rettungswagen und einem Notarzt an-
gerückt. Die Polizei, mit zwei Streifen und
dem Verkehrsunfalldienst vor Ort, sperrte
die Königstraße stadteinwärts. Es entstan-
den längere Staus. pz, gg

Zimmern

Auch dieses
Jahr wieder
Nikolausgeschenke
von Betten Prinz
(Anzeige). Eine gute Tradition fand auch in die-
sem Jahr ihre Fortsetzung: Die Firma Betten-
Prinz hat wieder die Nikolausgeschenke für die
Kindergärten in Zimmern gestiftet. Und so konn-
te der Nikolaus erneut allen Kindern ein Ge-
schenk überreichen: einen Schokoladenbischof
zusammen mit Nüssen, Äpfeln und Mandarinen.
„Wir unterstützen verschiedene regionale Pro-
jekte – besonders gerne dann, wenn wir Kindern
damit eine Freude machen können“, meint Ge-
schäftsführer Ralph Prinz, der die Äpfel, Manda-
rinen und Nüsse für die Nikolausgeschenke ei-
gens bei einem Obstbaubetrieb am Bodensee
abgeholt hat. Er überreichte Doris Weidner von
der kommunalen Kindertagesstätte Stetten die
Nikolausgeschenke (Bild).
Betten-Prinz mit seinen beiden Fachgeschäf-

ten in Zimmern sowie an zwei weiteren Stand-
orten in Baden-Württemberg, bleibt sich damit
selber treu – und wird auch in Zukunft Aktionen
für Kinder unterstützen. pm

Villingen

Schuldeneintreiber
schlägt mehrfach mit
Beil zu – Festnahme
Wie die Polizei jetzt meldete, ist ein jun-
ger Mann in Villingen Ende November
bereits in seiner Wohnung angegriffen
worden. Mit einem Beil schlug demnach
einer der Täter mehrfach zu. Die Beu-
te: 200 Euro. Die Polizei geht davon aus,
dass es sich um Schulden handelte. Jetzt
gab es eine Festnahme einesTatverdäch-
tigen.

Drei Männer haben am Dienstag, 26. No-
vember, einen 19-jährigen Mann in seiner
Wohnung in Villingen überfallen. Das mel-
deten Polizei und Staatsanwaltschaft nun
erst am vergangenen Freitag. Der Grund:
Das Opfer hatte sich offenbar lange mit ei-
ner Anzeige zurückgehalten. Das Trio klin-
gelte demnach gegen 19 Uhr an der Woh-
nung des Mannes. Nachdem das Opfer die
Tür geöffnet hatte, soll einer der Täter 200
Euro Bargeld gefordert – und sofort mit ei-
nem Beil auf den 19-Jährigen eingeschlagen
haben. Die Freundin des Opfers, die eben-
falls in der Wohnung gewesen ist, händig-
te das geforderte Geld aus. Die drei Täter
verließen anschließend die Wohnung. Der
19-Jährige wurde durch die Beilhiebe im
Gesicht erheblich verletzt und meldete den
Vorfall offenbar erst Tage danach der Poli-
zei. Durch die eingeleiteten Ermittlungen
konnte die Kriminalpolizei noch am Sams-
tagabend einen 21-jährigen Tatverdächtigen
festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft erließ das zuständige Amtsgericht
Haftbefehl gegen den jungen Mann, der ak-
tuell in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlungen zu den beiden bislang
unbekannten Mittätern laufen auch Hoch-
touren.Als Motiv für dieTat geht die Krimi-
nalpolizei von einer privaten Forderungssa-
che aus. pz

Rottweil

Ferienzauber 2020: NRWZ verlost Tickets für die heißesten Acts
(Anzeige). Der Vorverkauf
für den Ferienzauber 2020
hat begonnen. Laut Veran-
stalter läuft er bereits sehr
gut. Die NRWZ hat sich des-
halb für ihre Leser ein kleines Kontingent an Eintrittskarten gesichert
– undmit ein bisschen Glück können Sie, liebe Leser, diese Karten ge-
winnen. Und unter denWeihnachtsbaum legen, für Ihre Liebsten. Oder
selbst verwenden, ganz wie es Ihnen gefällt. Gewinnen Sie je zweimal
zwei Eintrittskarten für Adel Tawil (24. Juli 2020 // Kraftwerk), Angelo Kelly
& Family (20. August 2020 // Kraftwerk), LaBrassBanda (21. August 2020 //

Kraftwerk), Papi‘s Pumpels (6. August 2020 // Wasserturm) oder die Star-
bugs Comedy (12.August 2020 // Wasserturm). Senden Sie dazu eine E-
Mail an gewinnspiel@NRWZ.de. Im Betreff: der Name des Acts, für den
Sie gerne Tickets hätten. Bitte vergessen Sie Ihren Namen nicht. Einsende-
schluss ist Mittwoch, 18. Dezember, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-
Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!
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Kirche

Nikolaus kam ins Heilig-Kreuz-Münster Pfarrer Timo Weber hatte die
Kinder zu einer Nikolausandacht ins Münster eingeladen. In einem kurzen Spiel haben einige Kinder,
vomGottesdienst-Team angeleitet, das Kornwunder gespielt.Während einer großen Hungersnot hatte
Nikolaus die Mannschaft eines Schiffes, das Korn für den König geladen hatte, überreden können, eini-
ge Säcke für die armen und hungrigenMenschen abzugeben. Er versprach denMatrosen, dass am Ende
kein Gramm Korn fehlen werde. Und so geschah es. Die Nikolaus- und Adventslieder wurden von
Holzbläsern der Städtischen Musikschule begleitet. Zum Schluss kam dann noch der Heilige Nikolaus
zu den Kindern ins Münster und beschenkte sie mit einem Schokoladen-Nikolaus. hil

Denkmalpflege

Auferstehung-Christi-Kirche in
Denkmalliste aufgenommen
Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium
Stuttgart hat die katholische Kirche „Auferstehung-Chris-
ti„ in Rottweil im Dezember als junges Kulturdenkmal in die
Rottweiler Denkmalliste aufgenommen.

„Die Kirchenlandschaft Rottweils mit
dem Heilig-Kreuz-Münster, der Kapel-
lenkirche und der Predigerkirche ist mit
„Auferstehung Christi“ nun um eine mo-
derne Perle reicher geworden“, erklärt
PfarrerTimoWeber über dieWertschät-
zung als Denkmal. Die Kirchengemein-
de freue sich über diese Aufwertung der
Auferstehung-Christi-Kirche als junges
Denkmal besonders deshalb, weil sie im
Juni 2020 das 50-jährige Jubiläum des
Kirchenbaus feiert.

In einer Pressemitteilung des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart heißt es, die

renommierten Architekten Hans Kammerer und Walter Belz aus
Stuttgart hätten eine eindrucksvolle Dynamik in ihre Kirche ge-
packt. Man meine fast, dass die Betonwürfel der Kirche auf den
Kirchturm (Bild) kippen wollten. Im Inneren könne man die Be-
tonkirche in ihrer ganzen Monumentalität erfahren. Mächtige und
schwere Unterzüge stützten das Kirchendach und vermittelten so
die Schwere und Belastbarkeit des Baustoffs Beton, sagt Dr. Martin
Hahn, der Landeskonservator.Die Kirche sei ein typischerVertreter
der brutalistischen Architektur der 1960er und 1970er Jahre. Bruta-
listisch kommt jedoch nicht von brutal, sondern von „béton brut“,
dem rohen und ungeschliffenen Sichtbeton, der in dieser Zeit Mode
war. „Auferstehung Christi“ sei damit Zeugnis einer theologischen
wie architekturgeschichtlichen Umbruchszeit, aber auch von Fort-
entwicklung: Liturgische Neuordnungen, ein ästhetischer Wandel
und ingenieurtechnische Leistungen führten zu virtuosen Raum-
schöpfungen aus raffinierten Formen und geschickt eingesetzten
Materialien, so das Landesdenkmalamt. hil

Rottweil

Geschenk-Idee:
Bademäntel

Bundestagspräsident Schäuble im Zeit-Interview

1991 in Rottweil:
„Die Entscheidung war eine Sensation”
Bundeshauptstadt Bonn oder Berlin? Darüber ist in Rottweil diskutiert worden

Bundeshauptstadt Berlin – wurde der Grundstein
für diese Entscheidung des Bundestags in Rottweil
gelegt? Einer, der es wissen muss, hat im Interview
mit der Wochenzeitung „Die Zeit” solches ausge-
sagt: der heutige Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble.

„Aber immerhin ist Berlin Hauptstadt
geworden wegen des Rollstuhls”, sag-
te Schäuble der Zeit-Redakteurin Tina
Hildebrandt, wie in der Ausgabe vom
5. Dezember zu lesen ist. Schäuble er-
innert sich: Die Mehrheit der CDU im
Landesverband Baden-Württemberg
war in der Zeit kurz nach der Wieder-

vereinigung dafür, Bonn als Hauptstadt zu belassen.
Schäuble wollte aber Berlin.

Diskutiert wurde das parteiintern beimLandespartei-
tag imApril 1991 – und der war in Rottweil, wie Schäub-
le sich erinnert.Anlass war ein Antrag der Jungen Union
und der Bundestagsabgeordneten Renate Hellwig, der
Parteitag möge sich für Berlin entscheiden. Als Bundes-
innenminister hatte Schäuble schon Einfluss – und den

machte er geltend, um als letzter vor der Abstimmung
zum Thema zu reden. Dazu kam, wie er selbst sagte,

dass dies der erste Auftritt
im Rollstuhl auf dem Po-
dium war – im Herbst 1990
war er von einem Geistes-
gestörten niedergestochen
worden. „Ich habe ja da-
mals gotterbärmlich ausge-
sehen, aber gerade darum
waren in Rottweil alle ganz
gerührt, dass der Wolfgang
wieder da ist”, sagte er im
Interview. Und: „Die Ent-
scheidung war eine Sensati-
on und eine wirklicheWen-
de in der Debatte.”

Der Beschluss des Bun-
destages erfolgte dann am
20. Juni 1991, und in der
Tat: Es ging ganz knapp aus:
338 zu 320 für Berlin.

Wobei es eigentlich
„nur” um den Regierungs-

sitz ging, Hauptstadt war Berlin schon mit dem Eini-
gungsvertrag geworden. wede

Das Berliner Regierungsviertel - Vom Reichstag aus gesehen. Foto: wede
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Bauausschuss

Stützmauer billiger
Rund 914.000 Euro kostet eine
Stützmauer an der Tannstraße
in Rottweil. Dies ergab die Aus-
schreibung der Arbeiten für die
Stahlbeton-Mauer, das Gelän-
der und den dazu erforderlichen
Straßenbau. Der Bauausschuss
vergab die Arbeiten daher ohne
Aussprache an den günstigsten
Bieter, die Firma Bau-Steeb aus
Sulz. Im Haushalt war eine Mil-
lion Euro eingeplant worden.

Derzeit ist die Straße ober-
halb der Einmündung derHoch-
waldstraße halbseitig gesperrt
und kann nur bergauf befahren
werden. Grund: Die Stützmauer,
die die Straße zu den unterhalb
gelegenen Anlieger-Grundstü-
cken absichert, ist marode und
muss saniert werden. Die Sper-
rung wird noch einige Monate
andauern, dennmit denArbeiten
kann erst im Frühjahr begonnen
werden. wede

Autorentreffen

Rottweil in
Literaturform
Das 35. Deutsch-Schweizer Au-
torentreffen im September ver-
sammelte acht Autorinnen und
Autoren aus beiden Ländern in
Rottweil. Neben spannenden
Lesungen, gegenseitigem Ken-
nenlernen und Austausch ver-
fassten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer jeweils einen
Text, bei dem es um Rottweil
gehen sollte und – anlässlich des
500-jährigen Jubiläums – um
den Ewigen Bund Rottweils mit
den Schweizer Städten gehen
durfte. Auch die beiden Kaba-
rettisten, die das Autorentreffen
mit einem literarisch-musikali-
schen Kabarettabend bereicher-
ten, schrieben einen solchen
Text. Nun hat das Kulturamt der
Stadt Rottweil eine Anthologie
herausgegeben, die diese Texte
versammelt. Info: „Rottweiler
Begegnung 2019“ ist für 4 Euro
erhältlich im Rottweiler Buch-
handel, im Stadtarchiv (Engel-
gasse 13) sowie im städtischen
Kulturamt (Altes Rathaus). pm

Bühlingen

„Unverantwortlichen
Bebauungsplan“
beschlossen
Das Bühlinger Baugebiet „Hölzle“ wird kommen.Der Gemeinderat
fasste denAufstellungsbeschluss mit großerMehrheit.Und das nach
längerer Diskussion.

Schon vor dem Aufruf dieses Tagesordnungspunktes hatte Bür-
gerin Ute Bott die Einwohnerfragestunde genutzt, um gegen das
„ökologisch verantwortungslose“ Vorhaben zu reden. „Ich fordere
Sie auf, gegen den Bebauungsplan zu stimmen!“ Als Oberbürgem-
reister Ralf Broß sie daraufhin aufforderte, keine Reden zu halten,
sondern Fragen zu stellen, zog sie beleidigt von Dannen, begleitet
vom höhnischen Beifall des FDP-Rats Gerhard Aden. Zuvor hatte
Bott im Hof des Neuen Rathauses mit demMegafon getönt.

Ihre Tochter, Felicitas Bott, hatte sich im Vorfeld der Sitzung
schon über die NRWZ an die Stadträte gewandt (siehe www.
NRWZ.de/247950. In ihrem Schreiben zeigte die Stadtplanungs-
studentin sich schockiert und nannte den Bebauungsplan „unver-
antwortlich”.

Eine breite Diskussion entspann sich dann am Mittwoch aber
über den Antrag der Grünen, einen freiwilligen ökologischen Aus-
gleich für das Baugebiet zu schaffen. „Wir nehmen der Natur etwas
weg und wollen es ihr wieder zurückgeben“, begründete Frank Su-
cker den Antrag. Nachdem Reiner Hils für die Fraktion SPD/FfR
die Zustimmung dazu erklärt hatte, fuhrGünther Posselt (CDU) das
große Geschütz auf und sprach von Bürokratie, die auf diese Weise
wieder eingeführt werden solle. Und seine Fraktionskollegin Moni-
ka Hugger hielt es nicht für sinnvoll, auf dieseWeise „Öko-Punkte“
durch die Hintertür ins Verfahren einzubringen.Worauf Dr. Jürgen
Mehl (SPD/FfR) von „ideologischen Scheuklappen“ sprach: „Wir
reden nicht über Öko-Punkte“.

DieDiskussion, beflügelt vor allem durch die CDU-Juristen Pos-
selt und Rasmus Reinhardt, ging eineWeile hin und her, so dass Ralf
Armleder von einer „Privatdiskussion“ sprach. Dann versuchte OB
Broß, dieWogen zu glätten, indem er den Grünen-Antrag vomAuf-
stellungsbeschluss über das Baugebiet trennte.Was von den Antrag-
stellern gern angenommen wurde, „wir sind ja lernfähig“, sagte In-
geborg Gekle-Maier.

Der so modifizierte Antrag fand eine deutliche Mehrheit von 15
gegen fünf Stimme (vier vopn der CDU undGerhardAden) bei drei
Enthaltungen.

Der Bebauungsplan wurde schließlich angenommen, bei einer
Gegenstimme von Hubert Nowack und der Enthaltung von Frank
Sucker (beide Grüne).

Das ist gemäß dem Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses.
Dort hatte es noch Verwunderung darüber gegeben, dass der Auf-
stellungsbeschluss schon ergehen sollte, bevor der Grund gekauft
worden ist.Normalerweise kauft die Stadt erst das Gelände und star-
tet dann das Bebauungsplanverfahren. Doch wegen der bald ablau-
fenden Frist fürs beschleunigte Verfahren wurde hier eine Ausnah-
me gemacht. Und weil die Kapazität der Bauverwaltung erschöpft
ist, werden die Arbeiten rund um das Baugebiet, vom Grundstücks-
kauf bis zur Vermarktung, an eine Firma vergeben. wede, gg

Einzelhandel

Ankerpunkt der Innenstadt
Schuhhaus Kramer erhält Ehrung für 100
jähriges Unternehmertum.

„Wir haben eine Mission: unsere Kunden mit Kompe-
tenz und Qualität zu überzeugen.“ Diese Bilanz zieht
Matthias Gross, Inhaber des Rottweiler Schuhhauses
Kramer, zum 100-jährigen Betriebsbestehen. Im Bei-
sein von Rottweils Bürgermeister Dr. Christian Ruf,
dem GHV-Vorsitzendem Detlev Maier und IHK-Ge-
schäftsbereichsleiter Philipp Hilsenbek wurde eines
deutlich: Das Schuhhaus ist seit vielen Jahrzehnten
ein Ankerpunkt der Rottweiler Innenstadt.

„100 Jahre Unternehmertum sind keine Selbstverständlichkeit“, beton-
te IHK-Vertreter Hilsenbek beim Austausch zwischen Unternehmern und
Stadtverwaltung. Gerade der innenstädtische Handel sei für die Versor-
gung der Bevölkerung von elementarer Bedeutung. Das Schuhhaus Kra-
mer gebe dafür ein hervorragendes Beispiel. Hilsenbek: „Hier steht die
Qualität im Vordergrund, hier wird ausgebildet, hier wird beschäftigt. Für
die Attraktivität eines Standortes ist dieses mittelständische Unternehmer-
tum von unschätzbarem Wert.“
Bürgermeister Dr. Ruf ergänzte: „Rottweil wird in hohemMaße von den

Gewerbetreibenden aus Handel und Gastronomie geprägt. Unsere Innen-
stadt wäre ohne solche inhabergeführten Geschäfte wesentlich ärmer.“
Hier gelte es, als Stadtverwaltung bestmöglich zu unterstützen, beispiels-
weise mit der neugeschaffenen Stelle im Bereich der Wirtschaftsförde-
rung. Diese wird seit Anfang Dezember von Ines Gaehn besetzt.
„Wenn neben dem eigenen Betrieb noch ein Ehrenamt hinzukommt,

muss man doppelt Danke sagen“, ergänzte GHV-Vorsitzender Detlev
Maier. Matthias Gross übernehme als Kassierer damit doppelte Verant-
wortung für eine funktionierende Innenstadt. Maier: „Davor kann man nur
den Hut ziehen.“
Unser Bild zeigt (von links): IHK-Geschäftsbereichsleiter Philipp Hil-

senbek, Matthias Gross, Bürgermeister Dr. Christian Ruf, Ines Gaehn und
Detlev Maier. pm

Leserbrief

Madonna von der
Augenwende im
Brokatkleid
Leserbrief zuunseremBeitrag „Denk-
malamt: kopierte Madonna nicht ge-
nehmigungsfähig”, NRWZ zum Wo-
chenende vom 7. Dezember.

In der Diskussion um eine Kopie der
Madonnenfigur ist stets vom Nach-

schnitzen die Rede. Offenbar ist eine
Kopie der Figur in genau der Form be-
absichtigt, an die man sich während der
Renovierung des Heiligkreuzmünsters
gewöhnt hat. Doch wie sie zu jener Zeit
ausgesehen hat, als die Predigerkirche
ihre Innenausstattung bekam, erweist ein
Blick nach oben zum großen Deckenbild.

Der Maler JosephWannenmacher
hat dort 1755 keineswegs die Muttergot-
tes nach eigenen Vorstellungen zur Dar-

stellung gebracht, sondern ganz konkret
die Madonnenfigur, wie sie von Engeln
während der Belagerung über die Stadt
gehoben wird, um Beistand in höchs-
ter Not zu leisten. So konnte man damals
am Altar das Original verehren und es
zugleich an der Decke in Aktion erleben.

Es handelt sich somit um eine ge-
treueWiedergabe der Madonnenfigur
in einem für die damalige Zeit üblichen
Kleid. Im Barock hat man hochverehr-
te Gnadenbilder aus früherer Zeit häufig
in prächtige Brokatkleider gehüllt. Die
beim Ankleiden störenden Teile hatte
man einfach entfernt und auf dieseWei-
se viele Marienbilder völlig verstümmelt.
Im 19. Jahrhundert wurden sie aufwän-
dig wiederhergestellt.

Auch die Madonna von der Augen-
wende zeigt sich heute nicht im Zustand
wie einst in der Predigerkirche, sondern
in erneuerter spätgotischer Formenspra-
che im dazu passenden Altargehäuse.”

Stefan King, Rottweil
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Projekte für
mehr Klimaschutz
Erstmals hat der Landkreis Rottweil ei-
nen Preis für herausragende Projekte
und Ideen in Sachen Klimaschutz verlie-
hen, den „Klima Kreis Preis”. Er wurde
am Freitagabend von Landrat Dr. Wolf-
Rüdiger Michel überreicht.

Der erste Platz bei den Projekten ging an
den Förderverein der Waldorfschule
Rottweil, der an der Lumpenmühle in der
Altstadt ein grünes Klassenzimmer einge-
richtet hat und mitWasserkraft soviel Strom
erzeugt, wie die Schule verbraucht. Jenny
Sailer, Vorsitzende des Fördervereins, freute
sichmit ihrenMitstreitern sehr über dieAus-
zeichnung. „Für uns ist das die Bestätigung,
dass wir mit unserem Projekt auf dem rich-
tigen Weg sind.” Die Lumpenmühle wurde
von Volker Bucher und Günther Seitz, bei-
des Waldorfväter, aufwändig restauriert, sie
dient den Schülern auch als Forschungsob-
jekt. „Unser grünes Klassenzimmern steht
auch anderen Schulen und Kindergärten of-
fen”, so Jenny Sailer.

Den zweiten Platz holte das Leibniz-
Gymnasium mit seinem Forschungsschiff-
Projekt: Die Schüler haben das Segelboot
mit Elektromotor und Akkus ausgestattet, so
dass es eine große Reichweite hat. Sie sind
damit auch bei bei Schiffbauern rund um

den Bodensee vorstellig geworden, die zu-
nächst nicht glauben wollten, wie weit man
mit einem E-Motor kommen kann. Die Fa-
milie Schmider aus Waldmössingen er-
hielt den dritten Preis: Sie lebt in einem
Holz-Lehmhaus mit Regenwassernutzung,
Solarwärme, Photovoltaik, E-Auto, Gemü-
segarten und Hühnern – was man eben alles
tun kann, um den ökologischen Fußabdruck
so klein wie möglich zu halten.

Ausgezeichnet wurde aber auch dieReal-
schule Rottweil, sie bekam den Jugendpreis
dafür, dass auch sie einen Gemüsegarten mit
Hochbeeten,Kräuterspirale,Weinreben und
Insektenhotel hat, alles imTechnikunterricht
gebaut. Was hier wächst, wird im Kochun-
terricht verarbeitet oder einfach in der Pause
gepflückt und gegessen. Auch der Biounter-
richt dreht sich um das Projekt. Die Schüler,
die bei Fridays for Future mitdemonstrier-
ten, kreierten dann Plakate für eine Ausstel-
lung zum Klimaschutz.

Insgesamt sind 37 Ideen und Projekte für
den Klima Kreis Preis eingereicht worden,
so Klimaschutzmanager Roland Stolarczyk.
Landrat Michel ging auf den Klimaschutz-
beitrag des Landkreises ein, der seit 2013
Ökostrom nutzt und seitdem auch E-Au-
tos im Einsatz hat. „Wir werden uns aber
nicht schenkelklopfend zurücklehnen”, ver-
sprach der Landrat. So habe die Kreisspar-
kasse die Klimaanleihen, die die Regierung
jetzt plane, bereits imAngebot. „Wir können
das Klima nicht hier vor Ort retten, aber et-
was dazu beitragen.” Jede der 37 beim Kli-

ma Kreis Preis eingereichten Initiativen sei
es wert gewesen, ausgezeichnet zu werden.
„Sie wirken alle als Vorbild.”

Stolarczyk skizzierte die Ursachen des
Klimawandels: Den Wandel von einer so-
laren Gesellschaft, die Wind, Biomasse und
Sonne nutzte zur Energieerzeugung zu einer
fossilen. Das habe zu einem starken Anstieg
der Weltbevölkerung geführt, da man nun
viel größere Ackerflächen bearbeiten und so
mehr Nahrung herstellen konnte. Und heu-
te: Extremwetterereignisse, Dürren, Wald-
brände, Überschwemmungen, Artensterben,
daraus resultierende Hungersnöte, Krisen,
Kriege. „Weltweit fliehen derzeit 26 Milli-
onen Menschen vor den Folgen des Klima-
wandels, 300.000 Menschen sterben an den
Folgen.”

Zu den eingereichten Ideen gehörten
eine Kleidertauschparty, in Blumentöpfen
gepflanzte „Wandelbäume”, bessere Rei-
fendruckkontrolle zum Spritsparen, klima-
freundliche Verpackungen für Rottweiler
Händler und Marktbeschicker, ein Katalog
zum bewussteren Leben, E-Ladestationen
und -Parkplätze. Linda Schmids Vorschlag,
Mooswände zur Luftverbesserung zu pflan-
zen, erhielt den dritten Preis, Moritz Böhm
landete mit seinem Plan, städtische Flächen
für PV-Anlagen zu nutzen, auf dem zwei-
ten Platz, und der erste ging an das Nahver-
kehrsamt für die Idee eines ÖPNV-Image-
Tags, an dem man dann Busse und Bahnen
vergünstigt oder ganz umsonst nutzen kann.

mm

Göllsdorf

Sicherer Aufstieg
auf das Dissenhorn
AufmerksameWanderer und Spaziergänger haben beim
Aufstieg auf das Dissenhorn schon zu Beginn des Jahres
feststellen können, dass dieser an mancher Stelle nicht
mehr so leicht zu bewältigen war. Die Tritte waren stark
bewachsen, Handläufe fehlten teilweise, Geländerpfos-

ten waren morsch geworden. Auch Ausschuss-Mitglie-
dern der Bürgervereinigung Göllsdorf ’71 fiel das laut
einer Pressemitteilung auf – hatte der Verein doch vor
mehreren Jahren das Geländer selbst errichtet. Um die
dringendsten Sicherheitsmängel zu beseitigen, befreiten
kurzerhand einzelne Ausschussmitglieder im Frühjahr
die Tritte von Bewuchs. Der Austausch des Geländers
bedurfte längerfristiger Planung. Der Verein arbeitete
nach eigenen Angaben bei der Planung in enger Ab-
stimmung mit Herbert Rebstock und der Stadt Rottweil
zusammen, wobei die Stadt für die Materialkosten des
neuen Geländers aufkam.

Schon im Frühherbst war das alte Geländer entfernt
worden. Da noch der Abschluss der Mäharbeiten auf
diesem nicht ganz leicht zugänglichen Gelände abge-
wartet werden musste, konnten sich die Freiwilligen der
Bürgervereinigung erst im Oktober der Neuerrichtung
des Geländers annehmen. Mit schweremWerkzeug galt
es zunächst einmal, die Hülsen für die Pfosten des neuen
Geländers zu setzen.Tief ins Erdreich brachten die Hel-
fer Hülse umHülse, damit das Geländer späterWander-
ern und Spaziergängern, ob Groß oder Klein, sicheren
Halt beim Aufstieg ermöglicht.

Nun ist es fertiggestellt, das neue Geländer – wo Spa-
ziergänger auf ihrem Weg zu Göllsdorfs höchsten Aus-
sichtspunkt immer wieder verweilen können, um den
Blick auf Göllsdorf und Rottweil zu genießen. pm

Kreissparkasse

Apple Pay im Angebot
Die Kreissparkasse Rottweil bietet ihren Kunden ab so-
fort „Apple Pay” an und ermöglicht nach eigenen An-
gaben damit einfache, sichere und vertrauliche Zahlun-
gen. Mit Apple Pay können Kunden mit iPhone, Apple
Watch, iPad undMac in Geschäften,Apps und aufWeb-
sites bezahlen. „Wir freuen uns, mit der Einführung von
Apple Pay all unseren Kundenmobiles Bezahlen ermög-
lichen zu können“, sagte Matthäus Reiser, Vorstands-
vorsitzender der Kreissparkasse Rottweil. Die Einfüh-
rung von Apple Pay passe damit zum hohen Anspruch
der Sparkasse bei digitalen Bezahllösungen. „Zum Start
werden Kreditkarten unterstützt, die girocard bereiten
wir für 2020 vor“, ergänzt Reiser.Auch der Einzelhandel
sei bereits vorbereitet: Die Mehrheit der PoS-Terminals
akzeptiert kontaktlose und mobile Zahlungen und damit
ab heute auch Apple Pay-Zahlungen mit Sparkassen-
Kreditkarten. Die Zahlungsmethode sei sicher, einfach
einzurichten und die Nutzer erhielten weiterhin alle mit
den Kredit- und Debitkarten der Sparkassen verbunde-
nen Vorteile.

371 der 379 Sparkassen in Deutschland sind von Be-
ginn an dabei. Um den Dienst nutzen zu können, benö-
tigen die Kunden Zugang zum Online-Banking und die
aktivierte pushTAN-App. pm

Weihnachtsmarkt

Oberleutnant
Schluckebier
schenkt
Marinepunsch aus
43 Stände, davon vier von Rott-
weiler Organisationen und
Schulen, sowie ein „tolles Büh-
nenprogramm”, so beschrieb
Ruf den diesjährigen Weih-
nachtsmarkt. Er berichtete, dass
die Belegschaft des Patenschiffs
„Rottweil” wieder eine Spende
versprochen habe. Bislang sei-
en bei zehn Weihnachtsmärkten
100.000 Euro für gute soziale
Zwecke zusammengekommen,
berichtete Ruf. Natürlich ver-
kaufen die blauen Jungs und
Mädels wieder den Marine-
punsch, auch wenn der Name
des Kommandierenden auf
ein anderes Getränk schließen
lässt: Oberleutnant zur See Fa-
bian Schluckebier. Stimmungs-
voll ist er wieder, der Rottweiler
Weihnachtsmarkt in der oberen
Hauptstraße. Am vergangenen
Donnerstagwurde er vomGHV-
Vorsitzenden Detlev Maier, Bür-
germeister Christian Ruf und
Nachtwächter Wolfgang Müller
eröffnet. Der Weihnachtsmarkt
habe „schon Eventcharakter”,
beschrieb Detlev Maier. Man
müsse nicht nach auswärts fah-
ren, betonte der GHV-Chef.

Nachtwächter Müller eröff-
nete nicht nur mit einem Stoß
ins Horn und dem Nachtwäch-
terlied den Markt, er wies auch
darauf hin, dass es täglich ab 17
Uhr Führungen gebe: Abwech-
selnd den Nachtwächterrund-
gang und die Führung durchs
Schwarze Tor. wede

Info: Der Weihnachtsmarkt ist
noch bis zum morgigen Sonn-
tag, 15. Dezember, in der oberen
Hauptstraße geöffnet.Öffnungs-
zeiten: Samstag 10 bis 20 und
Sonntag 11 bis 20 Uhr.
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Zimmerner zahlen mehr für Hunde
Kommunalpolitik Gemeinderat beschließt Erhöhung /Widerstand regte sich /Weniger Protestler in der Sitzung

Der Zimmerner Gemeinderat hat mit klarer Mehr-
heit entschieden: Die Hundesteuer wird von 84 auf
102 Euro im Jahr angehoben. Bisher ist Zimmern
eine der günstigeren Gemeinden für Hundehalter
im Landkreis Rottweil. Gegen die Erhöhung hat-
te sich Widerstand geregt, eine Aktionsgruppe rief
zum Protest auf. Der blieb aus.

Eigentlich eine Lappalie, wie Winfried Prag-
lowski sagte: „Wir diskutieren hier über eine
jährliche Erhöhung, die so gering ist … andere
Erhöhungen winken wir durch.“ Dennoch war

es ein Thema, das schon im Vorfeld einige Gemüter in
Zimmern erregt hatte und das daher auch im Rat aus-
führlich diskutiert wurde.

„Die Hundesteuer ist eine Aufwandsteuer, die Len-
kungszwecke erfüllt“, sagte Kämmerer Martin Weiss:
Die Anzahl der Hunde imOrt solle nicht überhand neh-
men, um Gefahren und Belästigung der Allgemeinheit
entgegenzusteuern. Er erinnerte daran, dass der Steu-

ersatz seit 2012 gelte. Mit der Erhöhung würden die
Sätze denen der Nachbargemeinden angepasst (außer
Rottweil, das im Jahr 120 Euro erhebt).

Den Sprung von 84 auf 102 Euro fand Ingrid Bal-
ke zu hoch. Außerdem wollte sie wissen, wie viele Hun-
de in den Nachbargemeinden angemeldet seien – nur
dann seien die Zahlen vergleichbar. Diese Ansicht hatte
sie allerdings offensichtlich exklusiv, zumindest ging kei-
ne der Ratskolleginnen und -kollegen darauf ein.

Marcel Kammerer regte an, die Erhöhung wieder
den Hundehaltern zugute kommen zu lassen – beispiels-
weise indem Hundekotbeutel zur Verfügung gestellt
würden. Die Hundesteuer sei allerdings nicht zweckge-
bunden, wandte KämmererWeiss ein.

„Alles wird teurer, Müll, Strom…,“ – er werde al-
lenfalls einer Erhöhung auf 96 Euro zustimmen, sag-
te Hans-Georg Scherfer. Dem erwiderte Timo Weber:
„Wenn wir um weniger erhöhen: Wann kommt dann
die nächste Erhöhung?“Weiss erinnerte daran, dass laut
Statistik für einen Hund mehr als 1100 Euro im Jahr
ausgegeben würden, die Steuer also nur einen kleinen

Teil der Kosten ausmache.
Die Abstimmung ergab dann ein klares Ergebnis:

16 stimmten dafür, drei dagegen (Scherfer, Balke und
Monika Mink). Weitere Änderung der Satzung: Steu-
erbefreiung gibt es (auf Antrag) nicht nur wie bisher
für Hunde, die der Hilfe blinder, tauber und anderer
schwerbehinderter Menschen, sondern auch für diejeni-
gen, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern und
Diabetikern dienen.

Für Kampfhunde sind künftig 720 Euro im Jahr zu
zahlen. Nach Mitteilung der Verwaltung sind derer zwei
in Zimmern gemeldet. Insgesamt sind es 255 Erst- und
27 Zweithunde. Die Gemeinde rechnet mit Mehrein-
nahmen von 5800 Euro im Jahr.

Bei der Bevölkerung hatte ein Aufruf, mit oder ohne
Hund zur Arche zu kommen (wir berichteten unter
www.NRWZ.de/247731), sehr wenig Widerhall gefun-
den: Es waren etwa zehn Zuschauer im Saal, von de-
nen verließen drei die Sitzung nach dem Hundesteuer-
Beschluss, und eine der drei legte Wert darauf, dass sie
nicht wegen dieses Punktes gekommen sei. wede

Lauterbach

Video-Installation statt
Galerie-Sanierung?
Ein Antrag der Fraktion Unabhängige Bürger
Lauterbach ( UBL) beschäftigte den Lauterbacher
Gemeinderat kürzlich. Um das Erbe Wilhelm
Kimmichs zu erhalten und der Öffentlichkeit zu
präsentieren, sollten Video-Installationen in meh-
reren Lauterbacher Schaufenstern gezeigt werden.
Diese Schaufenster könnte man zu einem Wil-
helm-Kimmich-Weg verbinden, schlägt die UBL
vor.

Der Rathausplatz könnte der Start dieses Wil-
helm-Kimmich-Wegs sein und erhielte so den
von Tobias Fehrenbacher geforderten „Eyecat-
cher“.Auch würde die Ortsmitte aufgewertet. Ers-
te Kontakte zur Hochschule Furtwangen habe sie
schon geknüpft, so UBL-Rätin Sonja Rajsp. Pro-
fessor Martin Aichele vom Fachbereich Digitale
Medien würde gern aus der Idee „neue Kunst aus
traditioneller Kunst“ ein Projekt für fünf bis sechs
Studierende entwickeln.Möglicherweise ließe sich
das Projekt über ein neues LEADER-Programm
finanzieren.

Ob man sich nur auf Wilhelm Kimmich be-
schränken müsse oder ob man nicht auch andere
Highlights von Lauterbach einbauen könne, über-
legte Johannes Geprägs (CDU). Sein Fraktions-
kollege Hubert Nagel hingegen sah die Idee kri-
tisch: Man könne sich vor einem Schaufenster nie
so in ein Bild vertiefen wie in der Galerie. Und
beider Fraktionskollege Ralf Schlögel fragte sich,
ob man die Galerie dann überhaupt noch brau-
che. Ansgar Fehrenbacher (UBL) sah keinen Aus-
schlussgrund.

Letztlich hat der Rat die Verwaltung bei ei-
ner Gegenstimme und einer Enthaltung beauf-
tragt, mit der Hochschule Furtwangen Kontakt
aufzunehmen und die Eigentümer leer stehender
Schaufenster zu fragen, ob sie bereit wären, ihre
Schaufenster für „neue Kunst aus traditioneller
Kunst“ zur Verfügung zu stellen.

Der Rat hat die Vergabe für die Sanierungs-
arbeiten an der Kimmich-Galerie vertagt. Teil-
weise seien zu teure Angebote hereingekom-
men, teilweise seien gar keine abgegeben worden,
so Bürgermeister Norbert Swoboda. Auch diese
Gemeinderatssitzung war ungewöhnlich gut be-
sucht.Das Erbe Kimmichs wühlt die Lauterbacher
auf: Soll die Gemeinde die Kimmich-Galerie im
ehemaligen Rathaus für etwa 770.000 Euro sanie-
ren oder nicht? sra

Dunningen

25 Autoren
blicken zurück
Die „Brücke”, das Dunninger Jahrbuch, erscheint die-
ser Tage in seiner 34. Auflage. 25 Autoren blicken da-
rin zurück und mehr als 250 Fotos dokumentieren die
Ereignisse des Jahres.

„Sehnsüchtig erwartet und gleich durchgeblättert. Es wür-
de den Rahmen natürlich sprengen, jetzt auf jeden einzel-
nen der wie üblich gut gemachten Artikel einzugehen, aber
es hat mich besonders gefreut, mit dem ‚Seedorfer Ad-
ler’ ein Mitglied unseres ‚Bilgerclans’ verewigt zu sehen“,
schreibt ein „Brücke”-Leser aus Peru. Und Manfred Graf
aus Indianapolis postet: „A wonderful way to nourish ones
roots.“ Solche Aussagen zur vorjährigen „Brücke” seien für
den Redakteur Andreas Wilbs, für den Gestalter Dominik
Sinner und für den Fotografen Fritz Rudolf Ansporn, auch
das Jahrbuch 2019 in der 34.Auflage wieder so zu gestalten,
dass es weiterhin bei den Leserinnen und Lesern daheim
und in aller Welt auf Interesse stößt, schreibt der frühere
Verfasser des Jahrbuchs, JuliusWilbs, dazu.

Die „Brücke 2019”, das Jahrbuch der Gemeinde, er-
scheint nunmehr in der 34. Auflage. „Dem Redaktions-
team ist es gelungen, eine Chronik des zu Ende gehenden
Jahres zu erstellen, die sicher auch bei den Bürgerinnen
und Bürgern der drei Ortsteile Gefallen finden wird”, so
Wilbs in seinem Bericht. Rund 25 Autoren im Alter zwi-
schen 18 und 86 berichten aus dem kommunalpolitischen
Bereich und aus dem gesellschaftlichen, kulturellen und so-
zialen Leben des letzten Jahres inWorten und mit mehr als
250 Bildern. „So ist auch diese Ausgabe wieder ein Beweis

für das bürgerschaft-
liche Engagement
vieler ehrenamtli-
cher Helfer”, erklärt
Wilbs dazu. Dabei:
ein Beitrag von Os-
wald Kammerer, der
die 40-jährige Er-
folgsgeschichte des
unter der Ägide des
damaligen Pfarrers
Josef Neuenhofer

von den drei Dunninger Kirchengemeinden errichteten
„Ibichhofes” (Bild) im Simonswälder Tal schildert. Info:
Das Jahrbuch erscheint in einer Auflage von 700 Exemp-
laren. Es kann beim Bürgertreff am 16. Dezember und ab
Dienstag, 17. Dezember, im Bürgerbüro erworben werden.
Den Mitgliedern des Heimat- und Kulturvereins wird es
ins Haus geliefert. pm

Rottweil

Gemeinderat will
Friedrichsplatz
verschönern
„Die Bürger warten drauf, dass am Friedrichsplatz was
passiert!“ Damit begründete Dr. Peter Schellenberg
den Antrag der Freien Wähler, die Verwaltung solle
die Umgestaltung des Platzes zwischen Hauptkreuz
und Predigerkirche prüfen. Mit großer Mehrheit bei
nur einer Gegenstimme (Reimond Hofmann) nahm
der Rat den Antrag an.

Aber es war schon an den Wortmeldungen zu hören, dass
die verschiedenen Lager sich verschiedene Lösungen vor-
stellen können. Während die Freien Wähler von verbrei-
terten Gehwegen und veränderten Fahrbahnbereichen
sprachen, war von Seiten der Grünen und SPD/FfR schon
klar, dass eher an eine Verkehrsberuhigung gedacht wird.
Und Dr.Michael Gerlich (FDP) erinnerte an eine Tunnel-
Lösung – davon war vor vielen Jahren im Zusammenhang
mit Alfons Bürks Diplomarbeit die Rede gewesen.

Oberbürgermeister Ralf Broß erinnerte daran, dass bei
der Umgestaltung der Hochbrücktorstraße 2010 schon der
Friedrichsplatz mit einbezogen werden sollte, aber damals
habe es keinen Zuschuss gegeben. Nun will er das The-
ma wieder angehen. ZumAntrag der FreienWähler gehört
auch die Prüfung, ob es Zuschüsse gibt.

Der Antrag der CDU, auf der Ostseite der Hochbrück-
torstraße Bäume zu pflanzen, kam nur nach Veränderung
und dann auch nur mit einer StimmeMehrheit durch. Jetzt
ist es der Auftrag an die Verwaltung, zu prüfen, ob Bäu-
me an der Hochbrücktorstraße und auf dem Kapellenhof
überhaupt gepflanzt werden können. Jeder Baum brauche
Platz für die Wurzeln, und das gebe es in der Stadt zu we-
nig, sagte Dr. Jürgen Mehl (SPD/FfR). Er erinnerte dar-
an, dass es vor vielen Jahren schon einmal Baumpflanzun-
gen dort gegeben habe. „Die sind jämmerlich gewachsen“,
berichtete er.

Außerdemwurde eingewandt, unter der Straße und dem
Gehweg seien viele Leitungen, so dass Bäume dort keinen
Platz hätten. Ganz anders die Grünen: Ingeborg Gekle-
Maier war ganz begeistert vom CDU-Antrag und wollte
die Prüfung der Baum-Standorte auf die ganze historische
Innenstadt ausdehnen. Doch das lehnte die CDU ab, so
dass über beide Anträge abgestimmt wurde. Mit elf Stim-
men gegen zehn wurde der CDU-Antrag angenommen,
zwei Räte enthielten sich. Der Antrag der Grünen fand nur
zehn Befürworter und zwölf Gegner, so dass er abgelehnt
wurde. wede
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Imposante Glasskulptur
in der Hauptstelle der Kreissparkasse
Die umfassend sanierte und neugestaltete Hauptstelle der Kreissparkasse in der Kö-
nigsstraße wirkt nicht nur als markantes architektonisches Statement in den Stadt-
raum hinein, auch künstlerisch wird ein Ausrufezeichen gesetzt: Im Eingangsbereich
hat der Rottweiler Künstler Tobias Kammerer eine imposante Glasskulptur geschaf-
fen. Zwei große elliptische Körper bringen enorme Dynamik in den Raum – ergänzt
um ein wie ein Mond oder ein Kontrapunkt daneben schwebendes kleineres, kreisar-
tiges Segment, das die wuchtige Dominante ausbalanciert.Die ganze, stark ins Dreidi-

mensionale strebende Skulptur atmet Aufbruch und Dynamik.Der Bewegungsimpuls
speist sich einerseits aus den Formen, die an gerade von einer Böe gebauschte Segel
denken lassen, andererseits aus der kraftvollen Farbregie. Kammerer hat, mit der ges-
tischen Leichtigkeit, die schon seine frühenWerke auszeichnen, energische Rot- und
warme Orangetöne teils durchscheinend, teils fast deckend zueinander geschmeidig
in Beziehung gesetzt. Hinzu kommt ein Lichtband, das mit wechselnden Effekten die
Körper durchdringt und verbindet – wie eine Ader oder ein impulsgebender Blitz.
Kammerer hat der vitalen Skulptur denn auch den unmittelbar einleuchtenden Titel
„initium“ gegeben, das im Lateinischen für Anfang, Beginn oder auch Start steht.Wer
auf dem Weg nach draußen unter der Skulptur hindurch geht, kann auf jeden Fall
Energie mitnehmen für das, was er dort anfangen will. Andreas Linsenmann

So haben selbst eingefleischte Rottweil-Kenner die
Stadt noch nicht gesehen: Auf der Hochbrücktor-
straße saust ein Schnullerheld im Bobbycar, über
die Predigerkirche flitzt in hohemBogen ein Skate-
boarder und auf der Spitze des Münsterturms zeigt
ein Spatz einem Feuerwehrmann den Vogel. Prop-
penvoll mit solchen kecken Szenen ist das Rott-
weiler Ausmalbuch, das diesen Freitag in den Han-
del kommt – ebenso wie eine Ausmalkarte und ein
Kunstdruck.

Geschaffen hat dieses Set mit viel Humor und Liebe
zum Detail das Team von Hak Design Studio. Die Idee
entstand, wie Robert Hak im Gespräch mit der NRWZ
verriet, 2017, als sich das Team im „Jahr der Türme“ in-
tensiv mit Rottweils markantesten Bauwerken befasste.
Schnell wurde klar: Sich nur auf die Türme zu konzen-
trieren, ist fast zu schade angesichts der vielen tollen,
charakterstarken Motive, die die Stadt bietet.

Gereizt hat die Experten fürs Visuelle neben den
Motiven auch ein spezieller Look, der gerade ange-
sagt ist und zum Beispiel in Videospielen genutzt wird:
Durch eine Kombination von Vogelperspektive und
45-Grad-Blick von der Seite entsteht eine Anmutung
von Dreidimensionalität. DerWitz dabei: Man hat den
Eindruck, den Überblick zu haben und zugleich überall
ein bisschen hineinspickeln zu können – ideal fürWun-
derfitzige also. Bei der Umsetzung dieses Konzepts auf
40 Doppelseiten saß dem Team gehörig der Schalk im
Nacken. Straße für Straße wurden einprägsame Ele-
mente des Stadtbilds festgehalten, in das Panorama
aber noch allerlei Bürgersleut und Comicfiguren hi-
neingezaubert. Man darf sich also nicht wundern,
wennHunde auf Skateboards unterwegs sind, sich auf
dem Kapellenturm ein Superheld zur Rettung von
Rottweil bereitmacht – oder ein Wiedergänger von
King Kong den ausgerissenen Testturm als Riesen-
Griffel benutzt.

Viele Anspielungen werden wohl nur Insider ent-
schlüsseln kön-
nen – warum
etwa ein verlas-
sener Jüngling
seiner Holden
hinterher weint oder
ein Vierbeiner gera-
de vor dieser Haus-
tür ein stattliches
Häufchen platziert.
Wie auch immer:
Dieses Wimmel-
bild sprüht vor gu-
ter Laune und ist si-
cher nicht nur für
Kinder ein Spaß. Als
Stadtplan sollte man
die Grafiken frei-
lich nicht herneh-
men: Dafür, dass die
eine Gasse voll von
Codes und knuffi-
gen Anspielungen
ist, musste eine an-
dere komplett ent-
fallen. Wer aber et-

was über die Geschichte und
Rottweiler Glanzstücke erfahren will, der kommt durch-
aus auf seine Kosten: Kurze Texte erläutern Objekte wie
den Markbrunnen, das römische Schreibtäfelchen, mit
der ersten Nennung der Stadt, das Orpheusmosaik oder
die Narrentypen. Zur Abrundung gibt es sogar noch ein
Suchspiel. al

Info: Das Ausmalbuch kostet 15,90 Euro (ab Februar
18,90 Euro), die Ausmalkarte (100 mal 70 Zentimeter)
7,90 Euro (ab Februar 9,90 Euro). Ein Exemplar der
limitierten Kunstdruck-Edition (160 auf 100 Zenti-
metern) schlägt mit 90 Euro zu Buche. Erhältlich sind
Buch und mehr bei Hak Design Studio, Buch Greuter,
der Tourist-Information, Galerie Dyma, my Engele, auf
demWeihnachtsmarkt am Rafaffl-Stand, im Dominika-
nermuseum, bei Glückseligkeiten von Rau sowie in der
Musikbox.Wer alle Teile der Puzzle-Karte des Rottwei-
ler Adventskalenders sammelt, hat Chancen auf die Aus-
malkarte. Die ersten 200 können sich ab Januar ein Gra-
tis-Exemplar bei Culinaria abholen.

Rottweil zum Ausmalen
ZeichenkunstTeam Hak Design entwirft neue, witzige Ansichten der Stadt

Sammelsurium an Anspielungen: ein Blick ins Buch.



Rottweil

„Dieser Laden
fehlte bisher“
(Anzeige). Bisher einzig-, aber nicht -artig in Rottweil.
Gabriele Glatz freut sich über das erfolgreiche Ope-
ning ihres Conceptstores „Himmelweit“ in der Bru-
derschaftsgasse 3. Unter dem Leitsatz „Raum für
Wunderbares“ präsentiert die Inhaberin den Kunden
Schönes und Leckeres aus Baden-Württemberg und
ganz Deutschland.

„Sehr gelungen, dieser Laden fehlte bisher in Rottweil.“ „Tolles Ambiente
und ausgefallenes Sortiment.“ „In nur zwei Wochen ...?“ Diese und ande-
re ebenso positive wie überraschte Rückmeldungen erhielt Glatz auf ihre
mutige Entscheidung, innerhalb von nur zwei Wochen einen „modernen
Gemischtwarenladen“ ins Leben zu rufen. „Vor zwei Wochen habe ich das
Ladengeschäft angemietet“, erklärte die Inhaberin, die sich mit „Himmel-
weit“ einen lang gehegten Traum erfüllt. „Dank zahlreicher rasch liefern-
der Hersteller kann ich jetzt ein nicht alltägliches Kauferlebnis anbieten.“
Tatkräftige Unterstützung erhielt Glatz von „Wellemachen“, einer Wer-

beagentur aus dem Rottweiler Neckartal, und „Putscher Beschriftungen“
aus Zimmern, die innerhalb dieser kurzen Zeitspanne die Entwicklung des
Himmelweit-Logos und die Produktion des Werbematerials realisierten.
„In solch kurzer Zeit ein Projekt durchzuziehen ist eine große Heraus-
forderung, der wir uns gerne gestellt haben“, beschrieb „Wellemachen“-
Geschäftsführer Edgar Metzler die fruchtbare Zusammenarbeit mit der
Gründerin.
Das Sortiment des Conceptstores reicht von Gin aus Baden-Würtem-

berg über Bier der Berliner Craft-Brauerei Lemke bis hin zu exklusiven
Dekorations- und Geschenkartikeln der angesagten Firma „Perlenfischer“.
Darüberhinaus sind Kinderbekleidungsartikel des Öko-Design-Labels
„Loud+Proud“ und ausgewählte Armbanduhren des Schramberger Traditi-
onsunternehmens Junghans weitere Highlights des neuen Conceptstores.
Bei der Gestaltung ihres Angebotes arbeitet Glatz mit Trend-Scouts

aus dem Münsterland und Berlin zusammen. Die Ausweitung auf Produk-
te aus dem inner- und außereuropäischen Ausland ist in Planung.
Unser Bild zeigt Gabriele Glatz (Mitte), mit ersten Kundinnen in ihrem

Concept-Store „Himmelweit“. pm

Info: Bis Weihnachten hat „Himmelweit“ montags bis freitags von 9 bis
18.30 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Villingendorf

Blutspende am 30. Dezember
Am 30. Dezember findet von 14 bis 19.30 Uhr in der Turn- und
Festhalle in Villingendorf ein Blutspendetermin des DRK statt.
Eine Blutspende sei das wertvollste Geschenk, das wir geben kön-
nen und oftmals auch die einzige Möglichkeit, ein Leben zu retten.
Bei Krebspatienten,Unfallopfern oder bei einer kompliziertenOpe-
ration sei ohne Blutspenden eine Heilung oftmals nicht möglich, er-
klärt das DRK dazu. Blut spenden können Menschen zwischen 18
und 72 Jahren, Erstspender sollten höchstens 64 Jahre alt sein. Da-
mit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme
eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur
wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließen-
dem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. „Eine
Stunde, die ein ganzes Leben retten kann”, so das DRK.Alternative
Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind
unter der gebührenfreien Hotline 0800 1194911 und im Internet
unter www.blutspende.de erhältlich. Bitte zur Blutspende den Per-
sonalausweis mitbringen. pm

Herrenzimmern

Unachtsamer
Nikolaus
verursacht Unfall
Ein Mann in Nikolausverkleidung hat am vergan-
genen Donnerstagabend einen Unfall in Herren-
zimmern verursacht. Der verkleidete Fußgänger
überquerte um 21.20Uhr die Bösinger Straße kurz
nach dem Mühlenweg. Dabei achtete er nicht auf
den Verkehr. Ein 72-jähriger Autofahrer konnte
seinen Wagen noch rechtzeitig vor dem Nikolaus
stoppen. Der nachfolgende Golf konnte jedoch
nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den
VW desVordermanns auf.Alle Beteiligten blieben
unverletzt. Den Sachschaden an den beiden Autos
schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. pz

Schramberg

Schranke kaputt getreten
Ein bislang unbekannter junger Mann hat laut Po-
lizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen
2.30 Uhr die Einfahrtsschranke zum Parkhaus der
Stadtwerke Schramberg beschädigt. Der Mann
trat vehehment mit dem Fuß gegen die Schranke.
Der Täter trug weiße Turnschuhe, eine Jeans so-
wie eine dunkle Jacke. Hinweise bitte an die Poli-
zei Schramberg,Tel. 07422 2701-0. pz

Dunningen

Feuerwehreinsatz
im Seniorenheim
Einsatz kurz vor halb Neun am Dienstagmorgen:
Die Dunninger Feuerwehr wird zum Senioren-
heim St.Veronika gerufen. Ein Brandmelder hatte
angeschlagen. Laut dem Sprecher der Dunninger
Wehr, Ralf Hemminger, hatte ein Kunststoffteil
– eine Hülle eines elektronischen Geräts, wie er
sagte – auf dem Ceran-Kochfeld des Herds der
Hausküche stark zu kokeln begonnen. „Der Herd
ist offenbar unabsichtlich eingeschaltet worden”,
so Hemminger. Das Küchenpersonal sei zu der
Zeit in der Küche beschäftigt gewesen. Der auf-
steigende, bereits starke Rauch habe dann den
Brandmelder in der Küche ausgelöst, so der Feuer-
wehrsprecher weiter. „Geistesgegenwärtig hat das
Personal reagiert und das Kunststoffteil vomHerd
geholt”, so Hemminger. Die Mitarbeiter hätten es
ins Freie gebracht, „weshalb ein größerer Schaden,
oder ein Entstehungsbrand verhindert” worden
sei. Die Bewohner der Station waren nicht in Ge-
fahr. Es sei daher niemand verletzt worden.

Die Einsatzkräfte mussten somit nur den Raum
belüften. Zudem überprüften sie ihn mit einer
Wärmebildkamera auf eventuelle Hitzeentwick-
lung, konnten aber bald grünes Licht geben.

Die Feuerwehr Dunningen ist mit zwei Fahr-
zeugen und neun Einsatzkräften unter dem Kom-
mando von Dunningens Gesamtkommandant
Volker Hils angerückt. Bei der Einsatzmeldung
BMA / B2 wird zudem der Ausrückeordnung ge-
mäß die Drehleiter der Feuerwehr Rottweil zur
Unterstützung alarmiert. „Sie konnte aber die An-
fahrt abbrechen und umkehren”, so Hemminger.
Das Deutsche Rote Kreuz war mit einem Ret-
tungswagen vor Ort, wurde aber nicht gebraucht.
Die Polizei hat eine Streifenwagenbesatzung ent-
sandt. gg, fw

Rottweil

Auto zerkratzt
Nachdem einem Anwohner der Graf-Johann-
Straße in Rottweil das Auto zerkratzt wurde,
sucht das Polizeirevier Rottweil Zeugen. In der
Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte
ein Unbekannter den Kofferraumdeckel und die
Beifahrerseite des auf einem privaten Parkplatz
abgestellten Audi. Der Schaden, der dadurch ent-
standen ist, wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.
Hinweise auf den Täter werden unter Tel 0741
4770 entgegengenommen. pz

Rottweil

Heckscheibe eingeschlagen
Das Polizeirevier Rottweil ist auf der Suche nach
demTäter, der auf dem Parkplatz des Aquasol am
Samstagabend die Heckscheibe eines Opel Astra
eingeschlagen hat. Der Schaden, der dabei ent-
stand, beläuft sich auf mehrere hundert Euro.Wer
Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter
Tel. 0741 4770 zu melden. pz

Rottweil

Mann rettet Nachbarin
Durch seinen Einsatz hat ein Mann in der Stein-
hauserstraße in Rottweil am Samstagmittag sei-
ne Nachbarin gerettet, die Essen auf dem Herd
vergessen hatte. Durch den vergessenen Topf
auf dem Herd entwickelte sich starker schwarzer
Rauch, der sich rasch in der Wohnung ausbreite-
te. Durch die Rauchmelder alarmiert, wurde der
43 Jahre alte Nachbar auf den Rauch in derWoh-
nung aufmerksam. Nachdem er die 79 Jahre alte
Bewohnerin noch in der Wohnung vermutete,
gelangte er über ein Fenster ins Innere. Er half
der 79-Jährigen aus der bereits völlig verrauchten
Wohnung und lüftete die Räume. Die eintref-
fenden Rettungskräfte brachten die Beiden zur
Untersuchung in das Krankenhaus nach Rottweil.
Die Feuerwehr übernahm die weitere Lüftung.

Drei leicht Verletzte hatte das DRK laut Mi-
chaelTörök vor Ort zu versorgen, dreimal Rauch-
vergiftung. Zwei kamen mit dem Rettungsdienst
ins Krankenhaus. Das DRK war mit drei Ret-
tungswagen, zudem mit dem Organisatorischen
Leiter und einemNotarzt im Einsatz.Acht Minu-
ten nach Alarmierung war der komplette Lösch-
zug der Rottweiler Feuerwehr am Einsatzort.
Samt Drehleiter. Stadtbrandmeister Frank Mül-
ler zeigte sich mit dieser Leistung äußerst zufrie-
den. Die Alarmierung war um 14.46 Uhr. Auch
im Übrigen war Müller erfreut darüber, dass der
Rauchmelder angeschlagen und so die Nachbarn
auf den Plan gerufen hatte. Die Feuerwehr muss-
te kein Wasser einsetzen. „Die Kameraden haben
einfach denTopf vomHerd geholt”, soMüller zur
NRWZ. Anschließend ist das Gebäude belüftet
worden, um den Rauch raus zu treiben. 28 Kräf-
te waren seitens der Feuerwehr im Einsatz. Eine
Streife der Polizei schaute sich den Einsatzort an.

pz, gg

Rottweil

Auffahrunfall auf Einfädelspur
AmDonnerstag sind auf der B 462 zwischen Zim-
mern und der B 27 zwei Fahrzeuge zusammen-
geprallt. Um 17.40 Uhr fuhr ein 50-Jähriger in
Richtung Tuttlingen. Verkehrsbedingt musste der
Fahrer seinen Audi an dem Auffädelungsstreifen
nahe dem Hegneberg abbremsen. Der 18-jährige
Autofahrer hinter ihm bemerkte dies zu spät, wes-
halb es zum Unfall kam. Dabei entstand ein Ge-
samtschaden von rund 10.000 Euro. pz
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Leserbrief

Starker Beifall für
Standortgegnerin
Leserbrief zu unserem Beitrag
„Sendemast: Die meisten da-
für”, NRWZ zum Wochenende
vom 23. November.

In Ihrer Ausgabe vom 23.
November berichteten Sie auf

Seite 15 in zwei Artikeln über
eine am 2. November abgehaltene
Hauseigentümerversammlung des
Ferienparkes Tennenbronn. Beim
Lesen des Berichtes ‚Sendemast:
Die meisten dafür’ war ich sehr
erstaunt darüber, wie Aussagen
und Inhalt einer Diskussion
unterschiedlich wahrgenommen,
oder ausgelegt werden können.
Eine Hausbesitzerin hatte solch
eine Diskussion mit ihrerWort-
meldung angestoßen, in der sie die
Gefahren und Risiken eines Funk-
masts aufzeigte. Nicht den Funk-
mast für sich, sondern die Nach-
teile einer Standortnähe für den
Ferienpark und das Schwimmbad
hat sie uns vor Augen geführt.
Aus der Reaktion der anwesenden
Ortschaftsräte und den Vertretern
der Stadt Schramberg, entstand
bei mir der Eindruck, dass genau
diese Punkte, wenn überhaupt,
dann aber zu gering bei der idea-
len Standortsuche berücksichtigt
wurden.

Wie die Hausbesitzerin die
Problematik vorgetragen und er-
klärt hatte, war gut verständlich,
sachlich und überzeugend. Dass
diesem Redebeitrag mit einem
starken, nicht zu überhörenden
Beifall zugestimmt wurde, dürfte
selbst bei innerer Abneigung kei-
nem der Zuhörer entgangen sein.
Die vielenWortmeldungen und
die Ernsthaftigkeit der sich daran
anschließenden Diskussion zeug-
ten davon, dass die Hausbesitze-
rin mit ihrer Sichtweise nicht al-
leine ist und den Nerv von vielen
Eigentümern getroffen hat.Wenn
dann Stadt- und Ortschaftsrat Pa-
trick Fleig, laut Zeitungsbericht,
hier von der Meinung eines Ein-
zelnen spricht, dann haben wir
beide dieseWortmeldung unter-
schiedlich wahrgenommen. Selbst
wenn dem so wäre, heißt das noch
lange nicht, dass so eine Meinung
bei der Entscheidungsfindung
nicht berücksichtig werden sollte.

Was mit dem zweiten Artikel,
dem Leserbrief von HerrnWinkel
‚Ferienpark-Versammlung: Mobil-
funk war nicht auf der Tagesord-
nung’ gesagt werden sollte, dar-
über kann spekuliert werden.

Zielsetzung dieser Veranstal-
tung war es, uns, die Hausbesitzer,
über interessante Themen aktuell
zu informieren.Wenn nun der ge-
plante Mobilfunkmast in der Auf-
listung der vorgesehenen Themen
nicht aufgeführt wurde, frage ich
mich: war das nur eine Fehlein-
schätzung, oder sollte dieser Punkt
bewusst nicht angesprochen wer-
den?

Die von einem Zuhörer gestell-
te Frage: In welchem Umfang hier
die Interessen der Hausbesitzer
von der Ferienparkverwaltung ver-

treten wurden, blieb einfach un-
beantwortet. Dass aber hier sehr
wohl Informations- und Redebe-
darf bestand, zeigten die sehr leb-
haft, aber auch fair geführten Dis-
kussionsbeiträge.

Wie HerrWinkel seinen Leser-
brief beendet, das hat mit Fairness
nichts mehr, aber auch gar nichts
mehr zu tun. Die Situation wur-
de so dargestellt, dass in der Nähe
des Ferienparks eine Person ver-
storben ist, weil die Rettungskräfte
wegen fehlenden Mobilfunkemp-
fangs den Ort zu spät fanden. Das
habe für die in Paris wohnende
Frau bei ihrer Argumentation aber
keine Rolle gespielt.

DieWortmeldung von DRK-
Helfer Barowka in der Versamm-
lung zu diesem tragischen Todes-
fall war inhaltlich sicher richtig,
hat aber zur Lösung des Problems
nichts beigetragen. Die ganze Dis-
kussion ging schließlich nicht um
ein prinzipielles Ja oder Nein zu
einemMast, sondern rein um die
Standortfrage. Als weiteres hat-
te sich Herr Barowka erst kurz
vor Schluss in die Diskussion ein-
geklinkt. Die Vermieterin, die im
Ferienpark wie etwa 200 Ande-
re auch ein Haus besitzt, hatte von
diesemVorfall also erst erfahren,
als sie ihre Stellungnahme längst
beendet hatte und dann auch gar
nicht mehr zuWort meldete. Ihr
jetzt in diesem Punkt unmenschli-
che Gleichgültigkeit vorzuwerfen,
ist unredlich und hilft in der Sache
keinen Schritt weiter, ist so also
nichts anderes als hilfloses Nach-
treten.

Mein Fazit zur Thematik ‚Mo-
bilfunkmast’ bei der Versamm-
lung am 2. November war: Die-
ser Punkt war demVeranstalter,
dem Ortschaftsrat und den Vertre-
tern der Stadt unangenehm. Ihr
inhaltliches Schweigen zu den auf-
gezeigten Standortnachteilen er-
weckte den Eindruck, dass ihnen
diese in solchem Ausmaße nicht
bewusst waren.

Weiter war es zu spüren, dass
sie bei ihrer Standortentscheidung
mit ihren Argumenten gegenüber
Vodafone in der schwächeren Po-
sition waren. Die gefühlte Mehr-
heitsmeinung unter den betrof-
fenen Anwohnern beruht auf der
Frage pro oder kontra Mast. Hätte
man die Frage aber auf das wirk-
liche Problem hin ausgerichtet,
nämlich: ‚Wo soll der Sendemast
stehen?’, hätten wir mit Sicher-
heit ein verwertbares Ergebnis er-
halten.

Umso erstaunlicher ist für mich
die Reaktion der Entscheidungs-
träger auf die Hauseigentümerver-
sammlung. Um den getroffenen
Beschluss zu rechtfertigen wurden
die berechtigten Bedenken ein-
fach nicht wahrgenommen. Un-
ter Dialog verstehe ich, für die Er-
kenntnis bereit zu sein, der andere
könnte auch Recht haben.

Das wäre dann aber die ers-
te Voraussetzung dafür, den Be-
schluss noch einmal zu überden-
ken, beziehungsweise mit dem
Mobilfunkbetreiber Vodafone
nachzuverhandeln.”

Martin Schmid, Fluorn-Winzeln

Funkmast
beim
Ferienpark
„nahezu
optimal“
Mobilfunk Standort seit fünf
Jahren in der Diskussion

Der nebenstehende Leserbrief erschien zu-
nächst aufNRWZ.de.Daraufhin hat sich der
Breitbandbeauftragte der Stadt Schramberg
Konrad Ginter bei der NRWZ gemeldet
und die Standortentscheidung erläutert.

A nfang November haben sich Hausbe-
sitzer aus demTennenbronner Ferien-
park getroffen, um über die Zukunft
der Anlage zu beraten. Dabei hatte

auch eine Besucherin ein Flugblatt gegen den
Bau eines Mobilfunkmastes oberhalb des Park-
eingangs verteilt. Die NRWZ berichtete später,
dass im Ausschuss für Umwelt darüber disku-
tiert wurde.Der Breitbandbeauftragte der Stadt,
Konrad Ginter, hatte im Nachgang drei Mails
von Teilnehmern erhalten und meinte, bei etwa
600 dort Wohnenden sei das nicht sonderlich
viel. Ginter hatte den drei Hausbesitzern und
der Flugblattverteilerin auch ausführlich ge-
antwortet. In seinem Schreiben erinnert er da-
ran, dass sich die Stadt schon seit 2014 mit dem
Problem des fehlenden Mobilfunkempfangs im
Bereich Remsbachtal beschäftige, weil die Stadt
Beschwerden sowohl von Feriengästen und
Freibadbesuchern als auch von Anliegern und
Bewohnern des Bereichs Remsbachtal und des
Ferienparks wegen des schlechten Empfangs er-
reichten.

Die Verwaltung habe in den vergangenen
Jahren verschiedene Lösungsmöglichkeiten
und Standorte diskutiert, unter anderem auch
im Bereich Purpenhalde.Man habe sich für den
jetzigen Standort entschieden, weil das Grund-
stück, auf dem die Anlage nun gebaut werden
soll, für die Versorgung des gesamten Rems-
bachtals „nahezu optimal“ liege.

Der Standort befinde sich außerhalb des Fe-
rienparkgebietes, wie von der Ferienparkver-
waltung und einigen Eigentümern gewünscht.
„Außerdem befindet sich der geplante Standort
in einer kleinen Senke.Dadurch wird das umlie-

gende Landschaftsbild weniger beeinträchtigt,
zumal die umliegenden Bäume zumTeil nur un-
wesentlich niedriger sind als die Anlage selbst“
argumentiert Ginter. Die Abstände zur Wohn-
bebauung seien ausreichend und trotzdem wer-
de eine sehr gute Versorgung erzielt.

Der Standort bei der Bushaltestelle Pur-
pen sei wegen seiner weit nach hinten versetz-
ten Lage zurVersorgung des Remsbachtals nach
Aussage der Funknetzplaner ungeeignet. Nur
wenn man eine wesentlich höhere Anlage baue,
würde es gehen. Das sei aus optischer, techni-
scher und wirtschaftlicher Sicht aber nicht dar-
stellbar.

Ginter geht auch auf das Argument der hö-
heren Funkbelastung ein. Er weist darauf hin,
dass bei schlechtem Empfang die Sendeleistung
und damit die Strahlung der Mobilgeräte deut-
lich erhöht werde. Die zusätzliche Anlage führe
deshalb für den einzelnen Nutzer sogar zu einer
Verbesserung.

Nach all diesen Überlegungen habe sich die
Stadtverwaltung mit demNetzbetreiber auf den
geplanten Standort geeinigt. Der Ortschaftsrat
und der Gemeinderat hätten dem Standort zu-
gestimmt.Nun reiche die Stadt einen Bauantrag
ein, der baurechtlich geprüft werde.

Ginter ist überzeugt, dass der Mobilfunk „in
der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken“ sei.
Überall versuche man, Funklöcher zu schließen.
Dafür sei der Bau von bundesweit etwa 6000
Funkanlagen geplant. „Auch Feriengäste sind es
heute gewohnt, einen guten Mobilfunkempfang
an ihrem Ferienort vorzufinden“, schreibt Gin-
ter abschließend. Es gebe sogar Gäste, die Fe-
rienorte wegen fehlendem Mobilfunkempfang
von vorneherein ausschlössen.

Im Gespräch mit der NRWZ betont Gin-
ter, er befände sich im Dialog mit denjenigen,
die sich bei ihm gemeldet hätten. Er habe die
Dame, die das Flugblatt verteilt habe, gebeten,
ihm Alternativstandorte zu nennen, bisher aber
keine Antwort erhalten. him
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Donnerstag: Erstaunlich: Im
Ausschuss für Umwelt und
Technik fallen nur einstimmi-
ge Beschlüsse.

Freitag: Oberbürgermeisterin
Dorothee Eisenlohr eröffnet
denWeihnachtsmarkt. In etwa
40 Hütten bieten bis Sonntag-
abend Vereine, Schulen, Kin-
dergärten und Kunsthandwer-
ker ein buntes Angebot.

Kern-Liebers lädt zur Ju-
bilarfeier in die Mühlbachtal-
halle nachMariazell.Mehr un-
ter www.NRWZ.de /247604

Samstag: Zur Marktzeit gibt
es in der Sankt-Maria-Kirche
besinnliche Musik. Es singt
das Fridinger Vocalensemble
und es spielt das Posaunen-
Ensemble Schwaben.

Der VdK hat zur Weih-
nachtsfeier in den Elisabe-
tha-Glöckler-Saal in Heili-
genbronn eingeladen. Der
Vorsitzende Dieter Vanselow
und sein Team informieren
über ihr Engagement und die
Angebote.

Sonntag: Die Kolpingsfa-
milie feiert den Gedenktag.
Er beginnt mit einem Got-
tesdienst in der Heilig-Geist-
Kirche. Nach dem Mittages-
sen gibt es Ehrungen.

Montag: Die Feuerwehr
rückt gegen 23 Uhr aus, um
einen umgestürzten Baum am
Sträßle zum Raustein-Sport-
platz zu beseitigen. Ein Forst-
wirt zersägt den Baum.

Dienstag: Im Junghans-Ter-
rassenbau-Museum erzählt
ein Audioguide den Besuchern
spannende Geschichten und
Hintergründiges, bis Jahresen-
de sogar kostenlos. Mehr dazu
auf NRWZ.de/ 247809

Der Vereinsring Waldmös-
singen trifft sich zur Haupt-
versammlung im Sitzungssaal
der Ortsverwaltung. Neben
den Berichten und Wahlen
geht es um das Arbeitspro-
gramm 2020.

Mittwoch.Mit einem Gottes-
dienst und einem Festakt be-
grüßt die Stiftung St. Fran-
ziskus in Heiligenbronn die
beiden neuen Vorstände Dr.
Thorsten Hinz und Stefan
Guhl. Mehr auf NRWZ.de

Donnerstag: Der Gemein-
derat berät den Prüfbericht
zum Jahresabschluss 2017, die
Wirtschaftspläne 2020 von
Spittel und Wirtschaftsförde-
rung sowie Stadtwerke. Er be-
schließt die Abwassergebühren
und befasst sich mit Baugebie-
ten. him/wit

Die Woche kurz
Post von der Bank. Scheint
harmlos, eigentlich ist nur eine
Null hinzu gekommen. Von
0,01 Prozent werde der Zins-
satz auf 0,001 Prozent „ange-
passt“. Dass die Banken Geld
nur in homöopathischen Do-
sen an uns Kunden rausrü-
cken, haben wir ja schon lan-
ge gewusst. Jetzt ist es wohl
nur noch eine Frage der Zeit,
wann sie die Zinsen wie bei
den Globuli mit D 5 oder D 6
angeben werden. him

Am Rande

Gesundheit

DasMedzentrum Schramberg ist eröffnet. Vor fast vier Jahren gabAle-
xander Bechtler den Startschuss für das Bauvorhaben.AmMittwoch eröffnete er das Medzentrum.Der
Gießener Anwalt und Sprecher des Medzentrum-Netzwerks blickte vor rund 50 geladenen Gästen,
darunter Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, auf die vier Jahre zurück: „Es war ein teils sehr
steiniger Weg.” Auch jetzt seien noch nicht alle Herausforderungen gemeistert. Als ein Beispiel nann-
te Bechtler die freien Praxisflächen im ersten Obergeschoss. Im Medzentrum befindet sich nun die
Römer-Apotheke, HNO-Facharzt Peter Heinrich, der Facharzt für Urologie Arpad Dani, das Wund-
zentrum Schramberg, die Praxisgemeinschaft Jutta Dürr und Heiko Gertsch sowie Kinderarzt Johan-
nes Schelling. Einziehen werden im kommenden Jahr noch die Regiodocs, Diplom-Psychologin Ann
Margareta Heyne und „Braun Hören”. Unser Bild zeigt Bauherren, Mieter, Vertreter der Stadt beim
Gruppenbild vor demMedzentrum.Mehr hierzu auf www.NRWZ.de/247946 wit / Foto: him

Attacke auf Kämmerer
Justiz Angeklagter in der Psychiatrie / Urteil nach Redaktionsschluss

Die Staatsanwalt-
schaft wirft ihm
vor, Ende März mit
einem Messer auf

den damaligen Schramberger
Kämmerer eingestochen und
ihn lebensgefährlich verletzt
zu haben. Die Tat hatte damals
für großes Aufsehen gesorgt.
Kurz nach der Tat hatte die
Polizei den Tatverdächtigen
vorläufig festgenommen.

Schnell war klar, dass er un-
ter einer seelischen Krankheit
leidet. Deshalb hat er seine Un-
tersuchungshaft auch im Justiz-
krankenhaus Hohenasperg ver-
bracht. Ende November hat das
Gericht entschieden, dass er in
die Psychiatrie auf der Reichen-
au überwiesen wird.

Am Freitag vergangenerWo-
che hatte Staatsanwältin Kroner
ihr Schlussplädoyer gehalten.
Verteidiger Wolfgang Burk-
hardt aus Rottweil hat am Don-
nerstagmorgen plädiert. Letz-
te Woche hatte das Gericht den
psychiatrischen Gutachter zur

Persönlichkeit des Angeklagten
gehört. Zum Schutz des Ange-
klagten war bei diesem Teil des
Verfahrens die Öffentlichkeit
ausgeschlossen.

In ihrem Plädoyer hatte
Staatsanwältin Kroner berichtet,
dass der Angeklagte vor seiner
Attacke „Stimmen im Kopf“ ge-
hört habe, die ihm sagten, er sol-
le im Rathaus die Tat begehen.
Der Angeklagte habe unter ei-
ner paranoid-halluzinatorischen
Schizophrenie gelitten. Kroner
geht dennoch nicht von Schuld-
unfähigkeit sondern verminder-
ter Schuldfähigkeit aus, weil der
Angeklagte die Stimmen imRat-
haus nicht mehr gehört habe.

Ist ein Täter schuldunfähig,
kann er in einer Psychiatrie auf
unbestimmte Zeit eingewie-
sen, aber nicht strafrechtlich be-
langt werden. Bei verminderter
Schuldfähigkeit wird der Verur-
teilte zwar bestraft. Nach Para-
graf 67 der Strafprozessordnung
wird der Verurteilte aber zu-
nächst in den Maßregelvollzug,

sprich die Psychiatrie, einge-
wiesen. Sollte er in der Zeit der
Unterbringung gesund werden,
könnte er die restliche Zeit in ei-
nem Gefängnis verbüßen.

Weil Huber mit dem Angriff
nicht habe rechnen können, habe
das Mordmerkmal der „Arg-
und Wehrlosigkeit des Opfers“
vorgelegen, so die Staatsanwäl-
tin. Sie hat eine Strafe von neun
Jahren und die Unterbringung
in einer psychiatrischen Anstalt
gefordert. Verteidiger Burk-
hardt geht von „vollkommener
Schuldunfähigkeit“ des jungen
Mannes aus und plädiert auf Un-
terbringung in einem psychiat-
rischen Krankenhaus. Juristisch
gesprochen müsste das Gericht
den 26-Jährigen dann freispre-
chen. Wer schuldunfähig ist,
kann keine Schuld auf sich laden.

Rudi Huber ist wichtig, dass
der Angeklagte dauerhaft in eine
Therapie kommt. Dabei sei für
ihn nicht maßgeblich, ob er sie-
ben, neun oder mehr Jahre be-
komme. „Wichtig ist, dass er
behandelt wird.“ Die erlitte-
nen körperlichen und seelischen
Schmerzen könne ein Urteil
nicht beseitigen.

Über das Urteil berichten wir
auf NRWZ.de him

Im Prozess um den Messerangriff auf Schrambergs damali-
gen Stadtkämmerer Rudi Huber hat das Landgericht Rottweil
nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe sein Urteil gefällt.
Vor dem Landgericht musste sich ein 26-jähriger Mann aus
Schramberg wegen versuchten Mordes verantworten.

SBG

Fahrplanwechsel
am Sonntag
Die zeitlichen Änderungen
im Buslinienverkehr für den
Raum Schramberg beziehen
sich in diesem Jahr überwie-
gend auf den Linien von und
nach Schiltach, sowie auf der
Linie des Stadtverkehrs von
Sulgen nach Schramberg.
Darüber informiert die Süd-
baden-Bus in einer Presse-
mitteilung.

Wie berichtet, sind
der Hintergrund für
diese Maßnahmen

Änderungen der Fahrzeiten auf
der Ortenau S-Bahn, die ent-
sprechend angepasst werden
mussten. Das bedeutet, dass
Fahrgäste künftig auf einigen
Verbindungen beim Regiobus
Schiltach-Rottweil tagsüber
fast eine halbe Stunde Warte-
zeit in Schramberg in Kauf
nehmen müssen. „Fahrgäste
auf den genannten Linien soll-
ten in jedem Fall einen Blick
auf den neuen Fahrplan wer-
fen”, rät Bernhard Schirling
vom Schramberger SBG-Kun-
dencenter. Auf den anderen Li-
nien gibt es kaum nennenswer-
te Änderungen. In einzelnen
Fällen können die Fahrzeiten
umlaufbedingt im Minutenbe-
reich abweichen.

Der künftige Fahrplan gilt
von Sonntag, 15. Dezember bis
Samstag, 12. Dezember 2020.

Die gedruckten Fahrpläne
(VVR-Kreisfahrplan und Lokal-
fahrplan Schramberg) sind ab so-
fort im SBG/VVR KundenCen-
ter am Busbahnhof Schramberg,
sowie im Bürgerbüro im Rat-
haus erhältlich. Im Internet fin-
den sich die aktuellen Fahrpläne
unter www.vvr-info.de. pm

Für den Regiobus gibt es neue
Fahrzeiten. Foto: him
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Die Stadtwerke haben die
Abwassergebühren neu kal-
kuliert. Die Berechnun-
gen haben eine Steigerung
der Gebühren ergeben. Al-
lerdings gab es in den ver-
gangenen beiden Jahren
sinkende Preise. Die Ort-
schaftsräte Tennenbronn und
Waldmössingen sowie der
Ausschuss für Umwelt und
Technik sprachen sich für die
Anhebung zum 1. Januar aus.

Im Ausschuss für Umwelt
und Technik erläuter-
te Stadtwerkechef Peter
Kälble die Hintergründe.

Dabei sprach er von drei we-
sentlichen Entwicklungen. Zum
einen gebe es moderat steigende
Gesamtkosten, eine hohe Inves-

titionstätigkeit im Planjahr und
eine Gebührennachkalkulation.
So wird es im Jahr 2020 einen
steigenden Materialaufwand ge-
ben. Hauptgrund hierfür seien
weiter steigende Energie- und
Klärschlammentsorgungskos-
ten sowie höhere geplante Auf-
wendungen für Wartungs- und
Instandhaltungsaufwendungen
für technische Anlagen und
das Kanalnetz. Die Summe aus
Zinsen und Abschreibungen ist
weiter rückläufig. Die geplanten
Investitionen belaufen sich auf
rund 6,5Millionen Euro und be-
wegen sich damit auf einem Re-
kordniveau.Überschüsse aus den
Vorjahren bei der Schmutzwas-
sergebühr und Unterdeckungen
aus den Vorjahren bei der Nie-
derschlagswassergebühr fließen

in die Kalkulation ein, wie es in
der Vorlage heißt.

Die Abwassergebühr soll, so-
fern der Gemeinderat zustimmt,
beispielsweise für zentral an-
geschlossene Grundstücke von
2,22 Euro pro Quadratmeter auf
2,35 Euro steigen. Das gleiche
gilt für dezentral angeschlossene
Grundstücke, deren häusliches
Abwasser in einer geschlossenen
Grube gesammelt wird. Für ein
durchschnittliches Ein-/Zwei-
familienhaus mit 180 Quadrat-
meter versiegelter Fläche und
160 Kubikmeter Abwasser stei-
gen die Gebühren um 28 Euro
im Jahr, so Kälble.

Die Entscheidung im Ge-
meinderat ist nach Redaktions-
schluss gefallen. Wir berichten
unter www.NRWZ.de wit

Die Module
werden aufgestellt
Berneckschule Baufreigabe ist da
Seit Montag sind die Fachleu-
te der Firma Eberhardt da-
bei, die angelieferten Module
für den Erweiterungsbau der
Berneckschule aufzustellen.

Die Firma hatte die
Module bereits Ende
November angelie-
fert, auch der Platz

war für das Aufstellen gerichtet.
Es fehlte aber noch die Prüfsta-
tik und damit auch die Baufrei-
gabe. „Das mussten wir einfach
noch abwarten“, so der Leiter
der Abteilung Hochbau Andreas
Krause. Ein weiteres Problem
war, dass ein Fachmann den auf-
geschütteten Bereich auf Druck-
festigkeit überprüfen musste.
Das sei letzteWoche geschehen.
„Jetzt sind wir auf der sicheren
Seite.“

Inzwischen ist der Zeitplan
um etwa zwei Wochen ver-
rutscht. Eine Woche werde die
Baufirma dank einer verstärk-
tenMannschaft wieder aufholen,
hofft Krause. Eigentlich sollte
zum zweiten Schulhalbjahr Mit-
te Februar der Erweiterungs-
bau mit sieben Klassenzimmern
in Betrieb gehen. Jetzt werde es
wohl nach der Fasnet Ende Feb-
ruar so weit sein, schätzt Krause.

Info: Für etwa zehn Jah-
re werden die Module auf dem
Platz zwischen Berneckschu-
le und Gymnasium stehen. In
dieser Zeit soll der Schulcam-
pus entstehen. Einer der letz-
ten Schritte wird der Umzug der
Berneckschule auf das Campus-
gelände sein. Die Module und
das Aufstellen kosten etwa zwei
Millionen Euro. him

Ein weiteres der Klassenzimmermodule schwebt an seinen Platz
neben der Berneckschule. Foto: him

Abwassergebühren steigen
Stadtwerke Nach zuletzt zwei Senkungen geht es nun rauf

Fußgängerinnen und Fuß-
gänger in Schramberg kön-
nen sich freuen: Die Stadt
ist als eine von sechs Kom-
munen für das „Aktionspro-
gramm Sichere Straßenque-
rung – 1.000 Zebrastreifen
für Baden-Württemberg“ des
Ministeriums für Verkehr Ba-
den-Württemberg ausge-
wählt worden, wie die Stadt-
verwaltung informiert.

W ir sind stolz, zu
den sechs aus-
gewählten Kom-
munen im Land

zu gehören,“ freut sich Oberbür-
germeisterin Dorothee Eisen-
lohr. „In meinen Sprechstunden
für Bürgerinnen und Bürger be-
gegnet mir der Wunsch nach si-
cheren und praktisch gelegenen
Straßenquerungen für Fußgän-
ger immer wieder. Jetzt können
wir diese Wünsche erfüllen und
gemeinsam mit einem Fachbüro
optimale Standorte für neue Ze-
brastreifen finden.“

Nun wurde das Ergebnis in
Stuttgart offiziell verkündet. Die
Urkunde nahmen Martin Him-
melheber, als Stellvertreter der
Oberbürgermeisterin, Matthi-
as Rehfuss, Leiter Fachbereich
Recht und Sicherheit und Abtei-
lungsleiterin Cornelia Penning,
entgegen.

In den kommenden Monaten
wird die Stadtverwaltung vom
Land und einem Fachbüro dabei
unterstützt, neue Zebrastreifen
anzulegen und dem Fußverkehr
vor Ort Vorrang einzuräumen.
Wichtig dabei ist auch ein Betei-
ligungskonzept: Dabei sind die
Bürgerinnen und Bürger ein-
geladen, gemeinsam mit Politik

und Verwaltung sowie weiteren
Akteuren am örtlichen Zebra-
streifen-Konzept mitzuwirken.
Eisenlohr findet das genau rich-
tig: „Die Bürgerinnen und Bür-
ger wissen am besten, wo der
Schuh drückt und wo es neue
Zebrastreifen braucht. Deshalb
setze ich darauf, dass sie sich ak-
tiv einbringen.“ Die Planung
wird vom Land finanziert und
von einem Fachbüro begleitet.

Das Interesse amAktionspro-
gramm war groß. Fast 70 Kom-
munen – von der Großstadt bis
zur kleinen Gemeinde – hat-
ten sich beworben. Umso grö-
ßer war die Freude im Rathaus,
durch eine Fachjury als eine von
sechs Modelkommunen ausge-
wählt worden zu sein.

Die Rückgewinnung des öf-
fentlichen Raumes für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger
und der Abbau von Barrieren
sind essentieller Bestandteil ei-

ner Verkehrspolitik, die die Le-
bensqualität und die Mobilität
aller Menschen in den Mittel-
punkt stellt. Genau hier setzt
das Ministerium für Verkehr mit
dem Aktionsprogramm an. Das
Land Baden-Württemberg för-
dert die Anlage gut durchdach-
ter Zebrastreifen. Das Ministe-
rium hat dabei den Spielraum
zur Anlage von Fußgängerüber-
wegen erweitert und einen Pla-
nungsleitfaden erarbeitet. Ziel
ist eine neue Geh-Kultur, die
sich positiv auf die Lebensquali-
tät in Städten und Dörfern aus-
wirkt. Wer den Fußverkehr för-
dert, vermeidet Unfälle, stärkt
den sozialen Zusammenhalt und
schützt Umwelt und Klima.

Weitere Informationen:
https://vm.baden-wuerttem-
berg.de/de/mobilitaet-verkehr/
fussverkehr/fussgaengerueber-
wege/ pm

Zebrastreifen für Schramberg
Straßenverkehr Eine von sechs Modellkommunen im Land

Landesverkehrsminister Winfried Hermann übergibt Martin Himmel-
heber, Ehrenamtlicher Stellvertreter der Oberbürgermeisterin, die
Urkunde. Foto: pm

Sanierung geplant
Straßen 364.00 Euro sind eingeplant

Für die Straßenunterhaltung
und Sanierung in Schram-
berg-Tal, Sulgen, Heiligen-
bronn und Schönbronn sind
364.000 Euro eingeplant.
Für den Gehweg entlang der
Ortsdurchfahrt von Schön-
bronn sind weitere 120.000
Euro vorgesehen. Dies be-
schloss der Ausschuss für
Umwelt undTechnik auf Vor-
schlag der Verwaltung.

Insgesamt sieben Baumaß-
nahmen werden in der Vor-
lage für den Ausschuss auf-

gezählt. Am Sonnenberg sind
Asphaltarbeiten auf einer Länge
von 350 Meter für 80.000 Euro
vorgesehen.An der Steige gibt es
Ausbesserungen des Asphalts für
45.000 Euro.

Die Ausbesserung an der
Bergstraße soll 8000 Euro kos-

ten. Von 10.000 Euro kosten
wird ebenfalls an der Bergstra-
ße für Ausbesserung entlang
der Trasse von Unitymedia aus-
gegangen. 26.000 Euro sind für
zwei Kreuzungen in der Kons-
tantin-Hank-Straße eingeplant.
Im Bereich der Panoramastra-
ße ist eine Erneuerung des As-
phalts für 15.000 Euro geplant.
12.000 Euro sind für den Geh-
weg entlang der Kreuzstaße in
Heiligenbronn vorgesehen. Dies
sind insgesamt 196.000 Euro.
Hinzu kommen Materialkosten
des Bauhofs von 40.000 Euro,
Brückenprüfung für 15.000
Euro, Rissesanierung an Straßen
und Schachtregulierungen für
27.000 Euro und Nebenkosten
von 25.000 Euro. Für Unvor-
hergesehenes ist ein Puffer von
61.000 Euro eingeplant.Der Be-
schluss war einstimmig. wit
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Höchstens zwei Vollgeschosse in Bergacker IV
Baugebiet Ausschuss für Umwelt und Technik schließt sich Ortschaftsrat Tennenbronn an

Klimawandel, Umweltschutz
und sparsamer Ressourcen-
verbrauch sind mittlerweile
für die meisten Menschen
sehr wichtige Ziele. Doch
wenn es vor Ort konkret
wird, spielen auch weitere
Interessen eine gewichtige
Rolle.

Um möglichst wenig
Fläche zu verbrauchen,
wenn neuer Wohn-

raumgeschaffenwird,beschloss
der Gemeinderat der Stadt
Schramberg am 16. Mai die-
ses Jahres, im neuen Baugebiet
Bergacker IV in Tennenbronn
für die neuenHäuser bis zu drei
Vollgeschosse zu ermöglichen.
Dies hätte eine Gebäudehöhe
von bis zu zwölf Metern bedeu-
tet. Da dies bereits damals ei-
nem Teil des Gemeinderats zu
groß war, fiel die Abstimmung
auch denkbar knapp aus. Auf-
grund des Südhangs erscheinen
dreigeschossige Gebäude dort,
wie andernorts vier- bis fünf-
geschossige Gebäude, wie es in
der aktuellen Verwaltungsvor-
lage heißt.

Während der Offenlage der
Unterlagen haben sich zwei Bür-
ger gemeldet, die der Planung

widersprachen. Sie sehen eine
„inakzeptable Veränderung des
Orts- und Landschaftsbildes

durch städtische Hochbauwei-
se“ und eine „stark ansteigende
Anwohnerzahl auf engem Raum,
dadurch unverhältnismäßig ho-
hesVerkehrsaufkommen“, wie es
einer der Bürger formuliert.

Jessica Waibel von der Pro-
jekt Planungsgesellschaft „Pro-
ject GmbH“, empfiehlt nun, auf
zwei Vollgeschosse mit bis zu
drei Wohnungen und einer Ge-
bäudehöhe von höchstens neun
Metern zurückzugehen. Eine
Rolle spielte auch, dass Stadt-
brandmeister Werner Storz da-
rauf aufmerksam gemacht hat,
dass tragbare Leitern bei drei
Vollgeschossen dort zur Men-
schenrettung nicht mehr aus-
reichen. Hier müsste dann ein
zweiter Rettungsweg baulich si-
chergestellt werden.

Martin Himmelheber (SPD/
Buntspecht) erinnerte daran,
dass seiner Fraktion das Thema
Flächenverbrauch wichtig war
und ist. „Mit dem Kompromiss-
angebot drei Wohnungen kann
ich da gut mitgehen.“ Deutli-
cher formulierte es sein Frakti-
onskollege Edgar Reutter: „Ich
bin froh, dass es sich so entwi-

ckelt hat. Am Schluss siegt die
Weisheit doch.“

Oskar Rapp (Freie Lis-
te) drängte darauf, das Baufeld
rechtzeitig freizumachen, damit
man bei der Erschließung nicht
wegen Brutzeiten warten müsse.

Bent Liebrich, Leiter der Ab-
teilung Stadtplanung, versicher-
te, dass die Verwaltung alle not-
wendigen Schritte unternehmen
wird, um das Verfahren zu be-
schleunigen.

Der stellvertretende Tennen-
bronner Ortsvorsteher Manfred
Moosmann erinnerte daran, dass
der Ortschaftsrat Tennenbronn,
der nun vorgelegten Planung bei
einer Enthaltung zugestimmt
hat. Er appellierte, alles zu tun,
damit das Baugebiet im Früh-
jahr 2020 erschlossen werden
kann. „Ich wäre dankbar, wenn
es kommt.“

Der Ausschuss für Umwelt
und Technik empfahl dann auch
einstimmig die neue Planung.
Nun entscheidet der Gemeinde-
rat, bevor die nächste Offenlage
erfolgt. Ebenfalls einstimmig be-
schlossen wurde die technische
Planung. wit

Der städtebauliche Entwurf des geplanten Wohngebiets „Bergacker
IV“. Quelle: Project GmbH

Steige-Unfall: Verfahren läuft
Justiz 21 MonateWarten auf Gutachten und Entscheidung

Bald zwei Jahre nach dem
schlimmen Unfall auf der
Steige kann die Staatsan-
waltschaft Rottweil ein Er-
mittlungsverfahren in den
nächsten Tagen endlich ab-
schließen.

In der Nacht vom 16. auf
den 17. März 2018 hatte
ein zunächst unbekannter

Autofahrer einen 26-Jährigen
auf der alten Verbindungsstra-
ße zwischen der Talstadt und
Sulgen überfahren. Der Un-
fall ereignete sich in Höhe der
Gasbehälter. Der Autofahrer
hatte den 26-Jährigen noch gut
300 Meter bis zum „Kühlloch“
mitgeschleift. Dort war er lie-
gen geblieben, bis ein anderer
Autofahrer ihn entdeckte und
den Rettungsdienst alarmierte.

Eine Ermittlungsgruppe der
Polizei hat kurz nach dem Un-
fall bereits einen 47-Jährigen
als mutmaßlichen Unfallfahrer
ermittelt. Der 47-Jährige habe
gleich zugegeben, selbst auf der
Steige gegen 4 Uhr gefahren
zu sein. Er habe aber angege-
ben, den Unfall nicht bemerkt
zu haben, berichtete damals ein
Polizeisprecher. Die Straße ist
eigentlich für Autofahrer nachts
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ge-
sperrt.

Unfallsachverständige unter-
suchten den Unfallhergang ak-

ribisch. Im Juni 2018 war die
Polizei überzeugt, dass das Un-
fallopfer alkoholisiert war und
auf der Straße gelegen hatte, als
er überrollt wurde.

Damals ließ die Polizei auch
Kleiderspuren amAuto des mut-
maßlichen Unfallverursachers
vom Landeskriminalamt (LKA)
untersuchen. Auch die Auswer-
tung der Dekra-Sachverständi-
gen dauerte. Mitte November
2018 waren die Akten bei der
Staatsanwaltschaft Rottweil. Al-
lerdings stand das Gutachten
des LKA noch aus, wie damals
Polizeisprecher Thomas Kalm-
bach erläuterte.

Staatsanwalt Frank Grundke
berichtete im Februar 2019,man

warte immer noch auf das Gut-
achten: „Wir haben es mehrfach
angefordert und werden unge-
duldig.“ Auf das Gutachten wer-
de es aber ankommen und ohne
könne es nicht weiter gehen.

Nun, 21 Monate nach dem
Unfall, sind alle Unterlagen bei-
sammen. „Vor Weihnachten
wird das Verfahren abgeschlos-
sen“, so der Sprecher der Staats-
anwaltschaftGrundke.Nunhabe
der Anwalt des damals 47-Jäh-
rigen Akteneinsicht und kön-
ne Stellung beziehen. Danach
werde entschieden, wie es wei-
ter geht. Die Staatsanwaltschaft
kann dasVerfahren einstellen, ei-
nen Strafbefehl beantragen oder
Anklage erheben. him

Die Fachleute von der DEKRA bei der Untersuchung an der Unfall-
stelle. Foto: him

Weniger Personal
Kern-Liebers Noch 7500 Mitarbeiter weltweit
Kern-Liebers hat eine neue
Führungsstruktur: Die Un-
ternehmerfamilie Steim über-
nimmt zwei wichtige Posten,
ein neuer Mann rückt in die
Führungsspitze auf und der
Technik-Chef Dirk Heers
geht. Dr. Udo Schnell hat bei
der Jubilarfeier des Unter-
nehmens die neue Führungs-
struktur erläutert und er-
klärt, sie sei „ab sofort gültig“.

Grund für die Um-
strukturierung seien
die wirtschaftlichen
Probleme: „Wir be-

finden uns in einer schwierigen
Phase, die von allen Mitarbei-
tern allerhöchste Anstrengungen
abverlangen. Die Kombination
aus Konjunkturabschwächung
und strukturellem Umbruch in
der Automobilindustrie ist das
Besondere an der aktuellen Si-
tuation“, so Schnell in Mariazell.

Die Geschäftsführung von
Kern-Liebers bestehe ab sofort
aus fünf Geschäftsführern. Ne-
ben den Funktionen des Vorsit-
zenden der Geschäftsführung
(Schnell) und des kaufmänni-
schen Geschäftsführers (Klaus
Scheuble) sind drei Geschäftsfel-
der in der Geschäftsführung ver-
treten.NeuerGeschäftsführer ist
Jürgen Brielmaier, zuständig für
Stanzbiegeteile und Bandfedern.
Hannes Steim ist als Geschäfts-

führer für das Geschäftsfeld
„Drahtfedern und Kunststoff-
verbund“ verantwortlich. Das
Geschäftsfeld „Stanzteile“ leite
Schnell kommissarisch. Den Be-
reich Textilmaschinenteile führe
Hans-Jochem Steim kommissa-
risch.

Dirk Heers, bisheriger Chief
Technical Officer (CTO) der
Kern-Liebers Gruppe, sei „im
besten gegenseitigen Einverneh-
men“ ausgeschieden, so Schnell.

Info: Die Kern-Liebers Grup-
pe beschäftigte Ende November
2019 weltweit etwa 7500 Mitar-
beiter. Das waren etwa 700 Mit-
arbeiter weniger als im Vor-
jahr. In Deutschland sind derzeit
etwa 3540 Mitarbeiter für Kern-
Liebers tätig. Die Zahl der im
Stammwerk auf dem Sulgen Be-
schäftigten liegt derzeit bei 1360
Mitarbeitern. Mehr dazu auf
NRWZ.de/247610 him

Der Stammsitz von Kern-Liebers
in Schramberg-Sulgen. Foto: him



Die Hitzewellen der letzten
beiden Sommer machen
deutlich: Der Klimawandel
ist Tatsache. Planer und
Bauherren sind gefordert,
Maßnahmen zu ergreifen,
um einerseits den CO2-
Ausstoß zu reduzieren,
anderseits angenehmes
Wohnen und Arbeiten si-
cherzustellen.

Im Winter wird künftig eher we-
niger geheizt werden. Dennoch
ist eine gut gedämmte Gebäu-
dehülle erforderlich, um den

Heizenergieverbrauch möglichst
gering zu halten. Im Sommer hinge-
gen ist die Behaglichkeit eine enor-
me Herausforderung. Höhere Tem-
peraturen belasten den Menschen.
Das betrifft nicht nur Risikogruppen
wie ältere oder kranke Personen.

Der Klimawandel wird allgemein
das Wohlbefinden beeinträchtigen.
Künstlich gekühlte Räume sind

auf Dauer keine Lösung, da diese
neben der Umweltbelastung auch
negative Auswirkungen auf den
menschlichen Organismus haben.
Experten wie der technische Bau-
berater Thomas Maucher rechnen
allerdings mit einem deutlichen An-
stieg des Energiebedarfs für Raum-
kühlung. Dieser liegt heute schon
bei bis zu 50 Prozent des Heiz-
wärmebedarfs. Dabei gibt es laut
Maucher konkrete Lösungsansät-
ze, den technischen Kühlbedarf er-
heblich zu reduzieren. „Wesentliche
Einflussfaktoren sind der Fenster-
flächenanteil an der Gebäudehülle,
der Sonnenschutz, die Speicher-
masse von Wänden und Decken
sowie eine intelligente Steuerungs-
technik“, sagt Maucher. Hinzu
kommt in städtischen Gebieten die
Optimierung der Städteplanung, die
Grünanlagen, Wasseroberflächen
und natürliche Kaltluftströme bei
der Gebäudeanordnung berück-
sichtigt.
Laut Maucher leistet eine gute

Planung einen entscheidenden Bei-
trag, um den Kühlbedarf eines Ge-
bäudes möglichst gering zu halten
und natürliches Wohlbefinden zu
ermöglichen. Es gilt die Funktion
der Gebäudehülle, die Haustech-
nik, eine unkonventionelle Raum-
anordnung sowie Sonnenschutz
und Dämmung aufeinander abzu-
stimmen. Und: Wer örtliche Gege-
benheiten wie gewachsene oder
konstruktiv erstellte Verschattungen
nutzt und das Gebäude daran aus-
richtet, erreicht, dass Sonnenstrah-
len nicht mehr ganztägig auf die
Gebäudehülle treffen.
Rollläden und außenliegen-

de Jalousien reduzieren zwar die
Erwärmung der Räume über die

Fensterflächen, doch auch die
Außenwände selbst erhitzen sich
in praller Sonne. Maucher: „Hier
kommt dem Wandbaustoff eine
wichtige Bedeutung zu. Entschei-
dend ist ein möglichst gutes Zu-
sammenspiel vonWärmedämmung
und Wärmespeicherfähigkeit.“
Bestes Beispiel ist der Ziegel. Statt
schlanker und leichter Wände zahlt
es sich aus, in massive, monoli-
thische Wände zu investieren. Ein
Blick auf die jahrhundertealten Kon-
zepte in südlichen Ländern lohnt
sich. Maucher erklärt: „Ziegelau-
ßenwände speichern tagsüber die
Wärme der Sonnenstrahlung ohne
sie ins Innere des Hauses zu über-
tragen und geben sie nachts wieder
ab. Eine intelligente Steuerung oder
manuelle Querlüftung unterstützt
dies zusätzlich.“
Auch hierzulande erkennen

immer mehr Architekten, dass ein-
schalige, massive Ziegelwände für
ein ausgezeichnetes Wohnraum-
klima sorgen. In einigen konkreten
Fällen geht dies sogar so weit, dass

auf Heiz- und Klimatisierungstech-
nik nahezu komplett verzichtet wur-
de. Die vermeintlichen Mehrkosten
bei Planung und Gebäudehülle
führen im Vergleich zur rein techni-
schen Lösung zu einer deutlichen
Einsparung – bei der Investition
und einem späteren Erhaltungsauf-
wand.
Laut Maucher ist auch ein Um-

denken beim Gebäudekubus nötig.
Die bis heute gängige Praxis, durch
immer größere Fensterflächen in
der kalten Jahreszeit solare Ener-
giegewinne zur Erwärmung der
Räume nutzen zu können, wird im
Sommer zunehmend zur Belas-
tung. Flachdächer können im Ver-
gleich zu traditionellen Steildächern
relativ problemlos begrünt werden.
Neben der natürlichen Kühlung
haben sie auch bei anderen Wet-
terextremen gewisse Vorteile. Ein
Großteil des Regenwassers könnte
an Ort und Stelle zurückgehalten
werden und erst mit Verzögerung in
das Kanalsystem gelangen.
Mauchers Appell: „Wenn aktuel-

les Wissen in die Planung einfließt
und im Projekt konkret umgesetzt
wird kann Behaglichkeit in Zeiten
des Klimawandels im Sommer wie
im Winter gewährleistet und der
Ausstoß von Treibhausgasen redu-
ziert werden.“ tdx
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Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

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

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

Besuchen
Sie uns!

Heizung
modern · regenerativ · behaglich

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

Klimawandel: Warum Behaglichkeit im Haus so
wichtig ist und wie sie gewährleistet werden kann

So kann ein perfektes Wohnhaus in Zeiten des Klimawandels aussehen.
Gewachsene Verschattung reduziert die direkte Sonneneinstrahlung auf
natürliche Art. Rollläden und Jalousien schwächen die Erwärmung der
Räume über die angemessen dimensionierten Fensterflächen ab.
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Das Angebot an Apps zur Wohraumge-
staltung ist riesig. Doch häufig ist der
Frust größer als Spaß und Nutzen. Drei
kostenlose Apps von Dulux, Haro und
Ikea sind besonders einfach zu bedie-
nen, liefern erstaunliche Ergebnisse und
sollten auf keinem Smart-
phone oder Tablet fehlen.

In ein paar Klicks und Sekundenzum fertigenWohnraum, selbstver-
ständlich fotorealisitisch. So oder
so ähnlich klingen Versprechen

mit denen für Online-Tools zur Raum-
planung geworben werden. Doch die
Praxis sieht oft anders aus: Viele sind
umständlich zu bedienen oder haben mit
wirklichkeitsgetreuer Visualisierung nichts gemein.
Doch welche Apps können Wohnideen wirklich

schnell, einfach und anschaulich darstellen? Immer
häufiger wird auf sogenannte Augmented Reality ge-
setzt. Darunter versteht man eine computergestützte
Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Bei dieser
Technik wird mittels der Kamera von Smartphone oder
Tablet das Livebild oder ein Foto in die jeweilige App
übertragen. Darin können Veränderungen direkt im
Bild vorgenommen werden. Drei Apps, die besonders
einfach zu bedienen sind und dabei erstaunlich gute
Ergebnisse liefern, stammen von Dulux, Haro und
Ikea.

Die App Dulux-Visualizer hilft bei der Farbgestal-
tung von Wänden. Foto aufnehmen und die Wände mit
wenigen Klicks mit der gewünschten Farbe gestalten.
Möbel, Bilder und Deko werden dabei ausgespart. So
entsteht ein Eindruck, wie Farben im eigenen Zuhause
wirken. Farbideen lassen sich nach Lust und Laune
ausprobieren und miteinander kombinieren, bis die

individuelle Wunschgestaltung
gefunden ist.
Noch einfacher funktioniert

der Haro-Visualizer, zu finden in
der Haro digital App. Foto oder
Livebild aufrufen und mit tatsäch-
lich nur einem Klick einen neuen
Bodenbelag einsetzen. Auch hier
werden Einrichtungsgegenstände
ausgespart. Ob Parkett, Laminat,

Kork- oder Designboden – alle werden dreidimensional
korrekt eingefügt.
Möbel kinderleicht in den eigenen vier Wänden zu

platzieren, macht die App Ikea-Place möglich. Eben-
falls mittels Augmented-Reality-Technologie können
vom Sofa über Sessel bis zu Couchtisch und Schrank
beliebig im Raum positioniert, verschoben und wieder
entnommen werden. Das Ganze funktioniert auch hier
dreidimensional, maßstabsgetreu und fotorealistisch.

tdx

Info: Die drei Apps sind für Android und IOS in den
gängigen Appstores kostenlos erhältlich.

Alle Ihre Wünsche
sollen sich erfüllen!
Unseren Kunden sowie allen
Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest

Wir sind Ihr Partner für:
Heizung I Lüftungsanlagen I Hybridsysteme

Sülzle Kopf GmbH I ehem. Fa. Stritt I Filztal 10 I 78628 Rottweil I Tel. 0741/21951

JeTzT aucH In
RoTTWeIl

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

CHRISTIAN HIRT
Möbelwerkstätte Innenausbau
Türelemente Paneele
Einbauküchen ...

7866266 Rottwweil - Göllsddorf •• NNonnenwweg 2
Tel.: 07 4411 / 2 22 663 •• Fax: 07 4411 / 11 37 4444

MMobil: 011 744 / 3 00 997 38

Drei Apps zur
Wohnraumgestaltung,
die wirklich helfen

Ist das smart oder kann das weg?
Im modernen Zu-
hause soll Smart
Home unverzicht-
bar sein. Aber ist
es wirklich so si-
cher, sinnvoll und
intelligent, wie die
Hersteller verspre-
chen?

Der Kühlschrank meldet,
wie viel Milch und Butter
noch da ist. Die Kaffee-
maschine kennt den persönlichen
Terminkalender und brüht im richti-
gen Zeitfenster einen Cappuccino.
Via Button an der WC-Wand lässt
sich noch während der Sitzung
neues Toilettenpapier per Knopf-
druck im Internet bestellen. Möglich
ist vieles – mit Smart Home, einer
Technologie, mit deren Hilfe sich
vernetzte Alltagshelferlein automa-
tisiert steuern lassen. Egal, ob Hei-
zung oder Lüftung, Rollladen oder
Garagentor, Licht oder Alarman-
lage – inzwischen hat das smarte
Zuhause nahezu jeden Bereich er-
obert.
An manuell steuerbare Funk-

steckdosen, Rauchmelder oder
Dimmer haben wir uns längst ge-
wöhnt. Smart Home wird vor al-
lem dann eingesetzt, wenn es um
Energieeffizienz, Sicherheit und
Wohnkomfort geht. Hier gibt es
vollautomatische Lösungen, die
über Sensoren auf Änderungen im
unmittelbaren Umfeld reagieren,
wie etwa eine bestimmte Raum-

temperatur oder auf das Wetter.
Ihnen gemeinsam ist, dass sie auf
eine aktive Netzwerkverbindung
angewiesen sind. Als „Internet der
Dinge“ wird diese Weiterentwick-
lung bezeichnet, mit der alltägliche
Gegenstände in die Lage versetzt
werden, Daten zu senden, zu emp-
fangen und auf deren Basis Hand-
lungen auszuführen. Doch werden
damit nur Luxusprobleme gelöst,
die künstlich erschaffen werden,
um einen Kaufanreiz zu erzeugen?
Können Smart Home-Lösungen tat-
sächlich nutzbringend sein, Ener-
gieverbrauch und Sicherheit opti-
mieren?

WANN IST SMART HOME
SINNVOLL?

Es spricht viel dafür, wenn man
eine Wohnung per Knopfdruck bei-
spielsweise auf einen Abwesen-
heitsmodus stellen kann. Fenster
zu, Herd aus, Heizung runter und
vielleicht noch eine intelligente

Lichtsteuerung, um zum
Schutz vor Einbrechern
Anwesenheit vorzutäu-
schen. Ein ähnliches
Szenario kann es bei ei-
nem Gewitter geben. Die
Wetter-App meldet den
Sensoren, Rollläden zu
schließen und die Markise
einzufahren. Technisch ist
das möglich, jedoch feh-
len häufig industrieweite
Standards.

Damit Smart Home verläss-
lich funktionieren kann, rät Stefan
Moriße, Berater bei einem großen
Energiekonzern, zu aufeinander
abgestimmten Produkten: „Pakete
mit kompatiblen Bausteinen können
individuell an die Gegebenheiten
des Haushalts angepasst und mit
etwas handwerklichem Geschick
sogar selbst installiert werden.“ So
wird der Einstieg in ein smartes
Zuhause für jedermann möglich.
Rollläden, Beleuchtung, elektrische
Geräte, Türen oder Garagentore
können verlässlich auch aus der
Ferne kontrolliert und nach Bedarf
gesteuert werden. Durch Auto-
matismen lassen sich Heiz- und
Stromkosten um 30 bis 80 Prozent
senken. Das Fazit: Smart Home
kann letztendlich das Zuhause ef-
fizienter, komfortabler und sicherer
machen. Und wer darüber hinaus
Spaß an der Technik hat, kann mit
Smart Home nach Belieben experi-
mentieren. Den Möglichkeiten sind
kaum Grenzen gesetzt. tdx
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www.natur-designboden.de

Erleben, fühlen,
begeistert sein...

Ihhhr neuer Boden
mmmit Wohlfühlfaktor.

für Naturböden
Fachmarkt

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

EINFACH BESSER
ALS DIE ANDEREN

AQUA PLASMA –
der Kollektor mit dem höchsten

Wärmeertrag am Markt!

Erwärmt Wasser und Heizung
ökologisch konsequent.

www.paradigma.de

78655 Dunningen www.king-gmbh.de Tel. 07403 8100

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
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Wie aus einem Guss:
Bau-Experimente
im 3D-Druckverfahren
Der Bau der eigenen vier
Wände benötigt vor allem
zwei Dinge: Zeit und Geld.
Vom ersten Spatenstich
bis zum Einzug vergehen
Monate – und die zahl-
reichen notwendigen Ge-
werke kosten Geld. Daher
arbeiten Universitäten und
Baufirmen in Europa am
Haus aus dem 3D-Drucker,
der „additiven Fertigung“,
wie der automatisierte
Druck dreidimensionaler
Objekte offiziell genannt
wird. Ein Werkstattbericht
von Annkathrin Bernritter
von Schwäbisch Hall.

Dieses Video wurde zum
YouTube-Hit: Nur 24
Stunden benötigte ein
3D-Drucker in der Nä-

he von Moskau, um ein Tiny House
mit Wohnzimmer, Flur, Küche und
Bad zu errichten. Das Video zeigt,
wie der mobile Drucker Schicht für
Schicht aus der Betonmischung die
Gebäudehülle errichtet. Laut der
Firma Apis Cor, die den 3D-Drucker
hergestellt hat, belaufen sich die ge-
samten Baukosten für Rohbau plus
Endfertigung auf 9500 Euro – das
entspricht 250 Euro pro Quadrat-
meter. Zum Vergleich: In Deutsch-
land müssen private Bauherren laut
Statistischem Bundesamt mit rei-
nen Baukosten von rund 1600 Euro
je Quadratmeter rechnen.
Im niederländischen Eindhoven

kooperieren die beiden Bauunter-
nehmen Saint-Gobain Weber Be-
amix und BAM beim 3D-Druck. Sie
entwerfen und stellen Gebäude wie
Häuser und Brücken in 3D-Druck-

technologie her. Im Januar 2019
wurde das Eindhovener Werk eröff-
net und in Betrieb genommen. „Wir
haben die erste gedruckte Brücke
der Welt gebaut“, sagt Marco Vonk,
Marketing-Manager bei Saint-Go-
bain Weber Beamix. Der Fußgän-
gersteg in der Gemeinde Gement
nahe Eindhoven wird bereits von
der Öffentlichkeit genutzt und be-
währt sich im täglichen Gebrauch.
Kein Wunder, wie Vonk sagt: „Die
Brücke würde sogar der dreifachen
Konstruktionslast standhalten, wie
unsere Tests gezeigt haben.“ Der
gesamte Herstellungsprozess be-
findet sich noch immer in der Erpro-
bungsphase.
Ab dem Frühjahr 2020 soll das

Projekt Milestone, für das sich die
Stadt Eindhoven, die Industrie und
die Wissenschaft zusammenge-
schlossen haben, konkretes An-
schauungsmaterial bieten. Dazu
sind fünf Ausstellungshäuser in
Planung, die von außen an Menhire
erinnern, also an Hinkelsteine wie
die von Obelix. Der Innenraum aber
wird rechtwinklig ausgelegt sein.
Da der Gestaltung von Formen,

Farben und Oberflächen beim 3D-
Druckverfahren kaum Grenzen
gesetzt sind, ist die Technologie
für Architekten und künftige Bau-
herren von großem Interesse. Ist
ein Grundmodell einmal errechnet,
werden durch das Verändern der
Parameter unendlich viele Varian-
ten der Zementspritzbauten mög-
lich. Und zwar aus einem Guss:
Das Hintereinander der Materialien
einer Wand, also Mineralputz, Wär-
medämmsystem, Mauersteine und
Beton, fällt weg. Wobei die „Dru-
ckertinte“ nicht unbedingt Beton
sein muss:

In Amsterdam experimentiert
man mit dem Druck von Bio-Kunst-
stoff in Wabentechnik. An der ETH
Zürich drucken Forscher nicht den
Beton an sich aus, sondern ein
dichtes dreidimensionales Metall-
gewebe, in das später der flüssige
Beton verfüllt wird.
Auch alle notwendigen Ni-

schen und Winkel können mit der
3D-Technologie angelegt werden,
erklärt Theo Salet, Professor für
Hochbau und Dekan des Instituts
für Bauplanung an der Technischen
Universität Eindhoven: „Eine solche
Wand kann mit allen Funktionalitä-
ten gedruckt werden.“ Dazu gehö-
ren Aussparungen für Rohre, Kabel
und Steckdosen sowie schmutzab-
weisende Strukturen für die Außen-
fassade oder dämmende Verstär-
kungen für den Innenraum.
Die Vorteile von Häusern aus

dem Drucker sind offensichtlich:
Der 3D-Drucker erhöht die Bau-
geschwindigkeit deutlich und senkt
dadurch die Kosten spürbar. Zudem
werden der Materialausschuss und
das Unfallrisiko minimiert. Dennoch
rechnet Klaudius Henke, der am
Lehrstuhl für Holzbau und Bau-
konstruktion der TU München auf
dem Gebiet forscht, zumindest in
den nächsten zehn Jahren nicht
mit einem Boom in Deutschland.
Es sei noch völlig offen, „ob es am
Ende tatsächlich der 3D-Druck des
Eigenheims ist, der sich durchset-
zen wird, oder eher eine Misch-
bauweise aus additiv gefertigten
Elementen in Kombination mit kon-
ventionell hergestellten“, so Henke.
„3D-Druck macht vor allem dort
Sinn, wo geometrisch komplexe
Bauteile in kleinen Stückzahlen zu
realisieren sind.“ pm

3D-Betondrucker der TU München.
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Hamann, Waltraud geb. Westermay-
er, 82 Jahre, Zimmern, Karpfenweg

Hertkorn, Anneliese geb. Kammerer,
87 Jahre, Rottweil, Marxstraße

Biggel, Josef, 87 Jahre, Rottweil, St.
Elisabeth

Stern, Elisabeth geb. Höfler, 83 Jah-
re, Hausen, Horgener Straße

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

Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d)
für die Serviceannahme im Center Zimmern o.R.

Sie empfangen unsere Kunden und unterstützen unser Serviceteam bei
Terminvergaben, Auftragsvorbereitungen sowie weiteren kaufm. und
organisatorischen Aufgaben. Idealerweise haben Sie eine Ausbildung
zum Automobilkaufmann/frau oder eine vergleichbare Ausbildung. Erste
Berufserfahrung im Automobilbereich ist wünschenswert - gerne geben
wir auch Quereinsteigern eine Chance!

Weitere Informationen finden Sie in der Stellenausschreibung online.

Sie haben Benzin im Blut und die nötigen Skills?

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

Zur Verstä rkung unseres Teams
suchen wi r ab so for t e inen

Kinder- und Familienzentrum VS
Bereichsleitung
Martin Bantle • Telefon 07721 20298-5824
Tulastraße 8 • 78052 Villingen-Schwenningen
martin.bantle@stiftung-st-franziskus.de
www.stiftung-st-franziskus.de

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

Im Aufgabenfeld der Kinder- und Jugendhilfe suchen wir
für unsere Wohngruppe Innocenz in Rottweil zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

FACHKRAFT IM GRUPPENDIENST (W/M/D)
in einem unbefristeten Dienstverhältnis in Voll- oder Teilzeit
(50 – 100%).

Wir stellen die uns anvertrauten Kinder in den Mittelpunkt
unserer Arbeit und setzen uns täglich dafür ein, Orte des
Wohlfühlens und der Verlässlichkeit für sie zu gestalten.

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

Gerne erwartet Herr Bantle Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 07.01. 2020 per E-Mail oder Post.st
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Für unsere Intensivstation der Inneren Medizin – Kardiologie unseres
Schwarzwald-Baar Klinikums suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit einen

2019

TOP

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

N ATI O NAL E S
K R AN K E N HAUS

FOCUS–GESUNDHEIT
08 | 2018

Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger (w/m/d) und im besten Fall besitzen Sie auch eine Fach-
weiterbildung Intensiv. Sie sind verantwortungsbewusst, haben Freude
an der Arbeit im Team und Ihnen macht das Zusammenspiel zwischen
Mensch und Technik Spaß. Sie gehen auf bei der Pflege von kritisch
erkrankten Patienten mit unterschiedlichsten internistischen Krankheits-
bilder, sind gerne kompetenter Ansprechpartner für Patienten und deren
Angehörige und suchen eine neue Herausforderung.

Sie arbeiten in einer selbstständigen und verantwortungsvollen Tätigkeit
mit abwechslungsreichen Themen in einem kollegialen und motivierten,
interdisziplinären Team. Zudem bieten wir Ihnen eine auf Ihre Vorkenntnisse
abgestimmte, individuelle Einarbeitung sowie ein umfangreiches Fort- und
Weiterbildungsangebot ebenso wie ein umfangreiches
Angebot im Betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Haben Sie Fragen?
Für nähere Informationen steht Ihnen Frau Fichter,
Pflegerische Klinikleitung, unter Tel. 07721 93-3008
gerne zur Verfügung.
Oder Sie informieren sich auf unserer Karriereseite
www.sbk-vs.de/de/klinikum/karriere/freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!

Gesundheits- und
Krankenpfleger (w/m/d)

Ihre Spende gibt
Kindern ein

gutes Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

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

JETZT PATEWERDEN!

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

©
byrdyak/Fotolia

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

Die Gemeinde Frittlingen sucht für die

Leitung des Leintal-Kinderhauses
(2 Krippengruppen, 4 Kitagruppen)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

mit Zusatzqualifikation zur Leitung einer Kindertagesstätte

in unbefristeter Vollzeitanstellung (Leitungsfreistellung 90%) .

eine/n versierte/n Erzieher/in, Kindheitspädagog/in oder
gleichwertiger Abschluss

Eine Leitungserfahrung in einer Kindertagesstätte ist gewünscht, aber
nicht Voraussetzung. Weitere Informationen ersehen Sie auf der
Internetseite des Leintal-Kinderhauses www.leintal-kinderhausfrittlingen.de

Die Vergütung erfolgt nach TVöD SuE.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die Gemeindeverwaltung
Frittlingen, z.Hd.v. Herrn Maier, Hauptstraße 46, 78665 Frittlingen

bis 10. Januar 2020.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie gerne im Kinderhaus von
Frau stv. Kinderhausleiterin Geiger (Tel. 07426/9624-44) oder
per Email an leitung-kinderhaus@frittlingen.de



KONRAD MAUCH GmbH Eschachstraße 2 | 78655 Dunningen
Tel. 07403 279 | Fax 07403 8112 | k.mauch-gmbh@t-online.de

FENSTER UND TÜREN

KONRAD

www.mauch-fenster.de

KUNSTSTOFF-FENSTERBAU

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

*Gilt für alle reduzierten Schuhe
undTaschen. Rabattiert wird der

preiswerteste Artikel.

BCT Schuhhandel GmbH • Laupheim

KLEINE KARTE – GROSSE FREUDE !

B E S S E R FAHR EN M I T BU S UND BAHNB

Schenken Sie Ihren Lieben

FREIE FAHRT IN BUS UND BAHN!
Infos und Bestellformulare: Tel. 0741 17 57 57 14

www.vvr-info.de

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

S d f St ß

Abverkauf aller
Weihnachtsartikel* in der
Zeit vom 16. bis 31.12.2019

mit 30%Rabatt!
*ausgenommen Schnittblumen

Weihnachtsrabatte!

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

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Natur bewahren.
Mit meiner Spende.
Für unsere Heimat.

Telefon 05527 914 111
www.sielmann-stiftung.de

K0
5

Willst du verstehen, wie das Gehirn funktioniert?
Möchtest du wissen, was Alzheimer ist?
Dann freuen wir uns auf deinen Besuch unter:

MachtHoffnung.

Macht Krach.

WWFDeutschland
wwf.de/testamente
Telefon: 030.311 777-700

Helfen Sie mit Ihrem Testament,
die Naturschätze unserer Erde zu
bewahren. Jetzt informieren:

MEIN ERBE IST
EIN TESTAMENT FÜR DIE NATUR
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Schützen Sie bedrohte Arten wie
Tiger, Luchse, oder Orang-Utans
und ihre Lebensräume.

ERLEBEN SIE
DAS ABENTEUER
PATENSCHAFT

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


