
SAMSTAG

uZIMMERN. Norbert Weber,
Lerchenweg 3, 73 Jahre. Ab-
ram Vogelsang, Im Wasen 11,
70 Jahre.

SONNTAG

uZIMMERN. Hildegard Leg-
ler, Tannstraße 8, 89 Jahre.

St. Martin in Horgen statt.

HORGEN

uDer Tennisclub Zimmern-
Horgen bietet vom 4. bis 7.
August jeweils von 9 bis 16
Uhr auf der Tennisanlage des
TC Blau-Weiß Rottweil für
Kinder und Jugendliche ein-
Feriencamp an. Ein weiteres
findet von Montag bis Don-
nerstag, 8. bis 11. September,
in Horgen statt. Anmeldungen
sind unter E-Mail: jansolca-
ni@yahoo.com oder per SMS
an Telefon 0176/87813583
möglich.

uDie Jugendgruppe des THW
trifft sich 14-tägig samstags
um 13.30 Uhr in der Robert-
Bosch-Straße 19.
uDie Kolpingfamilie trifft sich
am Montag, 21. Juli, um 19
Uhr im Kolpingheim: Diöze-
sanpräses Walter Humm ist
zu Besuch.
uDer gemischte Chor des
»Liederkranz« hat ab 24. Juli
keine Singstunden mehr, die
Sommerpause beginnt.
uEine gemeinsame Eucharis-
tiefeier in der Seelsorgeein-
heit feiern die drei Kirchenge-
meinden am morgigen Sonn-
tag um 10 Uhr in der Kirche

Gegner war die Elternmann-
schaft, die sich mutig mit den
Kindern messen wollte. Das
Schiedsrichtertrio leitete die
Partie souverän und am Ende
stand es 8:4 für den FC Kin-
dergarten. Bei der Siegereh-
rung strahlten die Fußballer
ganz stolz.
Nach dem Programm gab es

sechs Spielstationen zu den
Kontinenten. Die Familien
waren mit viel Spaß bei der
Sache. Teamwork war ange-
sagt. Groß und Klein bewäl-
tigten gemeinsam jede Aufga-
be mit Spielfreude und Be-
geisterung. Zum Abschluss
gab es ein gemeinsames
Abendessen und Zeit, um sich
zu unterhalten und den
Abend ausklingen zu lassen.

nen sich nun bestens mit den
Regeln im Fußball aus. Der

Zimmern o.R. Als Abschluss
des Projekts »Fußballwelt-
meisterschaft verbindet Men-
schen aller Kontinente« feier-
ten Kinder und Eltern der
kommunalen Kindertagesstät-
te. Wegen der unsicheren
Wetterlage wurde das Fest
vom Alten Sportplatz in die
Turnhalle verlegt. Hier be-
gann die Cheerleader-Gruppe
mit flotten Rhythmen und er-
freute das Publikum. Die Fan-
gruppe hatte für alle Besucher
Fahnen gebastelt und heizte
die Stimmung richtig an.
Als Höhepunkt lief die

Mannschaft des FC Kindergar-
ten ein. Mit ihrer Trainerin
Marion Nester haben die Jun-
gen in den vergangenen Wo-
chen eifrig trainiert und ken-
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Von Verena Schickle

Zimmern o.R. Nicht nur im
Inkom wird gebaut. Auch in
der Zimmerner Robert-
Bosch-Straße könnte sich
etwas tun. Ernst Weber
möchte anbauen: An der
Nummer 19 soll Platz für
Autoauktionen und ent-
sprechende Ausstellungs-
räume entstehen.

Zum Ersten, zum Zweiten,
aber jetzt: Ernst Weber, Inha-
ber eines Pfand- und Auk-
tionshauses in Rottweil,
möchte in Zimmern bauen. In
der Robert-Bosch-Straße 19,
dort besitzt er bereits ein Ge-
bäude, in dem das Technische
Hilfswerk untergebracht ist.
Außerdem sitzt dort die Re-
mobil Gmbh, laut Homepage
ein »Allround-Dienstleister
rund ums Automobil«. Vor al-
lem aber ist Remobil eine
Partnerfirma von Weber, die
später auch die Autoauktio-
nen durchführen würde.
Eine entsprechende, infor-

melle Bauvoranfrage stand
auf der Tagesordnung der
jüngsten Gemeinderatssit-
zung. Für Weber ist es bereits
der zweite Anlauf für solch
einen Neubau, der erste
stammt aus dem Jahr 2010.
Nicht nur deshalb ist der

Rottweiler in Zimmern kein
Unbekannter: In der Flözlin-
ger Straße hatte er sein Ge-
schäft begonnen. Vor rund
vier Jahren ging dort dann der
Platz aus, der Umzug nach
Rottweil folgte. Zu Webers
Arbeitsbereichen gehören der
Ankauf und die Weiterver-
arbeitung von Edelmetallen
genauso wie ein Pfand- und
Auktionshaus. Inzwischen hat
das Unternehmen Niederlas-
sungen unter anderem in Sin-
gen, Reutlingen, Tuttlingen
und Frankfurt am Main.
Bauamtsleiter Otto Haller

stellte vor, was Ernst Weber
nun in Zimmern vorhat: Das
bestehende Gebäude soll er-
weitert werden. Vorgesehen
sind laut Entwurf zwei Vollge-
schosse (Unter- und Erdge-
schoss). In beiden sollen
Autos beziehungsweise Last-

wagen ausgestellt werden, zu-
dem gibt es in beiden Stock-
werken Galerien, wo weitere
Fahrzeuge Platz finden. Auf
dem Dach des Anbaus, quasi
als Penthouse, sollen drei
Wohneinheiten entstehen.
In dem Neubau sollen nicht

nur Fahrzeuge ausgestellt wer-
den, sondern auch Auktionen
stattfinden. Die gibt es vier-
mal im Jahr bei Weber, wie er
auf Nachfrage unserer Zei-
tung erzählt. Da sei dann alles
zu haben, »was man tragen
kann«. Im Bereich Fahrzeuge
vor allem Oldtimer, aber auch
Neuwagen.
Angesichts der geplanten

Versteigerungen fragte Ge-
meinderat Winfried Praglow-
ski: »Trägt das Gebiet da hin-

ten den Verkehr?« Antwort
Bürgermeister Emil Maser:
Ernst Weber werde wohl die
Zahl an Stellplätzen anlegen,
die das Baurechtsamt fordere.
Davon abgesehen sei die Pla-
nung noch nicht bis ins Detail
ausgereift.
Vielmehr ging es bei der

Anfrage um die grundsätzli-
che Einstellung des Gremiums
dem Vorhaben gegenüber.
Denn um es umzusetzen,
möchte der Bauherr der Ge-
meinde ein Grundstück, eine
angrenzende Böschung, ab-
kaufen. Bei der Bauvoranfra-
ge 2010 hatte der Gemeinde-
rat dem Verkauf bereits zuge-
stimmt, außerdem einigen nö-
tigen Befreiungen.
Gescheitert war es damals

an der Frage nach der Zu-
fahrt. Der potenzielle Mieter,
den Weber nach eigenen An-
gaben für den Neubau bereits
hatte, wollte eine direkte Zu-
fahrt von der Hauptstraße,
einer Kreisstraße, her. Das
hatte das Landratsamt abge-
lehnt, berichtet der Rottwei-
ler. »Sonst hätte ich vor zwei
Jahren schon gebaut.« Nun
soll die Zufahrt bevorzugt
über ein Nachbargrundstück,
notfalls über Webers eigenes
erfolgen, informierte Otto
Haller.
Aus Sicht von Gemeinderat

Gerold Teufel spricht nichts
gegen das Vorhaben, es passe
ins Gebiet. Auch alle seine
Kollegen signalisierten Zu-
stimmung – zumindest für

den zunächst vorgestellten
Entwurf mit zwei Vollgeschos-
sen. Denn, das fiel Bauamts-
leiter Otto Haller am Ende
noch ein, am Morgen vor der
Sitzung hatte Weber noch an-
gefragt, ob der Bau auch mit
drei Vollgeschossen vorstell-
bar sei.
Darauf wollten sich die Räte

spontan nicht einlassen. Ohne
eine optische Verdeutlichung,
meinte etwa Wolfgang
Schmutz, sei das für ihn »nicht
zu beurteilen«. Ein Punkt, den
die Verwaltung nun mit Ernst
Weber besprechen möchte.
Darüber hinaus soll er einen
Grunderwerbsplan vorlegen,
um zu wissen, wie viel Gelän-
de er tatsächlich zukaufen
möchte.

Autos untermHammer: Neubau geplant
Ernst Weber will Auktionshaus mit Ausstellungsflächen für Fahrzeuge erstellen / Gemeinderat signalisiert Zustimmung für Bauvoranfrage
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Eineweltmeisterliche Feier
WM-Fieber beim Sommerfest der kommunalen Kita Zimmern

Rottweil-Bühlingen. »In den
Vinzenz-Werkstätten arbeitet
eine prima Mannschaft«, er-
klärte Edmund Hipp, kauf-
männischer Leiter des Vin-
zenz-von-Paul-Hospitals, laut
Mitteilung. Die Fußball-Welt-
meisterschaft war für viele der
Beschäftigten und Rehabili-
tanden ein Höhepunkt. Da-
rum passte das Motto des
Sommerfests für die Beschäf-
tigten der Werkstatt zum Tur-
nier in Brasilien: »Nach der
WM ist vor der WM.«
Das Team der Vinzenz-

Werkstätten begrüßte dazu
viele Besucher. Neben den Be-
schäftigten waren Angehöri-
ge, Betreuer sowie Industrie-
kunden der Einladung ge-
folgt. Die erste Halbzeit des

Sommerfests eröffneten Gab-
riele Rahn-Bischoff und Ro-
bert Bühler von derWerkstatt-
leitung. Zum Auftakt gab es
Kaffee und Kucken aus der
hauseigenen Bäckerei. Dieser
wurde mit Beschäftigten der
Vinzenz-Werkstätten geba-
cken und schmeckte laut Mit-
teilung weltmeisterlich. Am
Vormittag sorgten Spielange-
bote wie das Gitterboxen-
schießen und Palettenwerfen
für Spaß. Ein lustiges Fußball-
Quiz rundete das Angebot ab.
Mittags gab es die obligatori-
sche Stadionwurst. Die zweite
Halbzeit, also der Nachmittag,
verbrachten Angehörige und
Besuchern gemeinsam. Dann
konnten auch die Werkstätten
besichtigt werden.

Fete passt zurWM
Sommerfest der Vinzenz-Werkstätten

Das Team der Vinzenz-Werkstätten und die Werkstattleitung, Gab-
riele Rahn-Bischof und Robert Bühler (rechts), sind beim Sommer-
fest im WM-Fieber. Foto: Vinzenz-Werkstätten

Rottweil. Ein Elfjähriger fuhr
am Mittwoch gegen 13 Uhr
ungebremst und ohne auf den
Verkehr zu achten mit seinem
Fahrrad zwischen verkehrsbe-
dingt haltenden Fahrzeugen
über den Fußgängerüberweg
in der Rottweiler Kaiserstra-
ße/Einmündung Heerstraße.
Dabei kollidierte der Junge
mit dem Wagen eines 48-jäh-
rigen Mannes, der gerade von
der Heer- in die Kaiserstraße
einbog. Beim Aufprall gegen
die Fahrerseite des Autos wur-
de der Junge laut Polizei leicht
verletzt. Am Wagen entstand
Sachschaden.

Radler kollidiert
mit Auto

Rottweil. Am Mittwochabend
gegen 22.30 Uhr ereignete
sich auf der Bundesstraße 27
bei Rottweil ein Verkehrsun-
fall, der glücklicherweise oh-
ne schwerwiegendere Folgen
blieb.
Eine 35-jährige Autofahre-

rin fuhr aus Richtung Balin-
gen kommend auf Höhe der
Einmündung Rottweil-Ost/
Berner Feld leicht versetzt auf
das Heck eines Autos, das un-
mittelbar zuvor dort angehal-
ten hatte, um sich um einen
gerade gestürzten Motorrad-
fahrer zu kümmern.
Der Mann hatte sein Kraft-

rad bereits wieder aufgerich-
tet, und wollte es beiseite
schieben. In diesem Moment
wurde er vom Wagen der 35-
Jährigen, der nach dem Auf-
prall gegen das haltenden
Auto weiterschleuderte, er-
fasst und wieder zu Boden ge-
worfen. Dabei zog er sich
leichte Verletzungen zu. Im

Auto der Unfallverursacherin
befanden sich insgesamt vier
Personen, wovon eine beim
Zusammenstoß ebenfalls
leicht verletzt wurde. Bei der
Unfallaufnahme stellten die
Beamten bei der 35-Jährigen
eine Alkoholbeeinflussung
fest. Mit einer Blutentnahme
war sie einverstanden. Diese
wurde in der Helios-Klinik bei
ihr entnommen. Ihren Führer-
schein gab sie freiwillig he-
raus.
Zur Unfallaufnahme war

die B27 kurzzeitig gesperrt.
An den am Unfall beteiligten
Fahrzeugen, die abgeschleppt
werden mussten, entstand
Sachschaden in Höhe von ins-
gesamt 10000 Euro. Nach Ab-
schluss der Ermittlungen wird
die Unfallverursacherin we-
gen des Verdachts der Stra-
ßenverkehrsgefährdung und
fahrlässiger Körperverletzung
bei der Staatsanwaltschaft an-
gezeigt.

Mit Alkohol am Steuer
Schleuderndes Auto erfasst Rollerfahrer

Der FC Kindergarten gewinnt
8:4 Foto: Kindertagesstätte

Das Anwesen
Robert-Bosch-
Straße 19: Im
bereits be-
stehenden Ge-
bäude haben
sich das Tech-
nische Hilfs-
werk und das
Unternehmen
Remobil einge-
mietet.
Fotos: Schickle

Hinter dem bestehenden Betriebsgebäude ist ein Gemeindegrund-
stück, eine Böschung, die Ernst Weber gern kaufen möchte (rechts
im Bild).

Rottweil. Ein unbekannter
Autofahrer hat am Mittwoch
zwischen 7.45 und 17 Uhr auf
seiner Fahrt in der Rottweiler
Predigerstraße einen am rech-
ten Fahrbahnrand geparkten
schwarzen Kleinwagen be-
schädigt. Durch die Kollision
entstand laut Polizei am vor-
deren linken Kotflügel Sach-
schaden von etwa 2000 Euro.
Der Unfallverursacher, der
möglicherweise einen weiß
lackierten Transporter fuhr,
verließ die Unfallstelle, ohne
sich um den Schaden zu küm-
mern. Zeugen, werden gebe-
ten, sich beim Polizeirevier
Rottweil, Telefon 0741/4770,
zu melden.

Unbekannter
rammt Wagen

Rottweil. Am Donnerstag-
abend gegen 21.30 Uhr be-
fuhr ein 18-jähriger Autofah-
rer die Schramberger Straße
von Zimmern in Richtung
Rottweil. Beim Linksabbiegen
in Richtung B14 missachtete
er laut Polizeibericht den Vor-
rang einer entgegenkommen-
den 22-Jährigen und stieß mit
deren Wagen frontal zusam-
men. Beide Fahrzeuge waren
nicht mehr fahrbereit und
mussten abgeschleppt wer-
den. Den Sachschaden schätzt
die Polizei auf mehrere tau-
send Euro. Personen kamen
nicht zu Schaden. Bei der Un-
fallaufnahme stellten die
Beamten bei dem Fahrer eine
mögliche Drogenbeeinflus-
sung fest. Ein Drogenvortest
verlief positiv. Dem jungen
Mann wurde deshalb eine
Blutprobe entnommen. Die
Beamten leiteten außerdem
Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der Straßenverkehrsge-
fährdung ein.

Drogentest fällt
positiv aus


