
Der Gesamtschaden wird auf
etwa 26 000 Euro geschätzt.

Nach dem ein Streufahr-
zeug die Stelle mehrfach abge-
streut hatte, und alle Fahrzeu-
ge geborgen waren, wurde die
Straße von der Polizei wieder
freigegeben. 

richten, bevor weitere Autos
in die Unfallstelle krachen.
Die vier Unfallfahrzeuge wa-
ren alle nicht mehr fahrbereit
und wurden durch Abschlepp-
unternehmen geborgen. Ver-
letzt wurde niemand. Eine
Person erlitt einen Schock.

Zimmern-Flözlingen. Am
Sonntagmorgen kam es auf-
grund von Blitzeis zu einem
Unfall auf der K5535 in Flöz-
lingen Richtung Weiler.

Die Straße war auf mehre-
ren hundert Metern spiegel-
glatt. Noch während der Un-
fallaufnahme durch die Poli-
zei krachte ein weiteres Auto
in ein zweites Fahrzeug das
im Bereich der Unfallstelle
stand und wegen der extre-
men Glätte nicht mehr weg
kam. Schlussendlich krachte
noch ein viertes Fahrzeug in
diesem Bereich in die Leit-
planke. Die Feuerwehr Zim-
mern, Abteilung Flözlingen,
war mit zwei Fahrzeugen und
sieben Einsatzkräften vor Ort,
um für die Polizei eine Voll-
sperrung der K 5535 einzu-

Nummer 289 Dienstag, 13. Dezember 2016ROTTWEIL · ZIMMERN

Naturkosmetikkurs 
startet an der VHS 
Rottweil. Ein Kurs, in dem die
Teilnehmer lernen, Naturkos-
metik einfach und kreativ
selbst herzustellen findet am
Samstag, 17. Dezember, in der
Volkshochschule Rottweil
statt. Die Teilnehmer produ-
zieren Körperbutter, Badeku-
geln und Duschgel her. Basis
sind natürliche Inhaltsstoffe,
soweit möglich in Bio-Quali-
tät. Information und Anmel-
dung: VHS, Telefon 0741/
49 44 44 oder -445 sowie E-
Mail info@vhs-rottweil.de. 

n Rottweil
Peugeot-Fahrer 
hinterlässt Schaden
Rottweil. Ein Unbekannter ist
am Donnerstag gegen 13.10
Uhr mit seinem Fahrzeug in
der Lehrstraße in Rottweil an
einem parkenden Peugeot zu
dicht vorbeigefahren und hat
dabei laut Polizeibericht
einen Schaden hinterlassen.
Nach Angabe von Zeugen sei
das Auto mit zwei Männern
mit südländischem Aussehen
besetzt gewesen. Die Polizei
Rottweil, Telefon 0741/47 70,
bittet um Hinweise. 

Jahresabschluss der 
Senioren des DAV
Rottweil. Die Senioren des
DAV treffen sich am Mitt-
woch, 14. Dezember, zum
Jahresabschluss in der Kletter-
halle K 5. Treffpunkt ist um 13
Uhr am Parkplatz. Nach einer
etwa einstündigen Wande-
rung beginnt gegen 14.30 Uhr
im K 5 der gemütliche Teil bei
Kaffee und Kuchen. Bei einer
Weihnachtsgeschichte soll
das Jahr gemütlich ausklin-
gen.

Winterdienstplan 
für Horgen steht 
Zimmern-Horgen. Ortsvorste-
her Matthias Sigrist berichtete
in der jüngsten Sitzung des
Horgener Ortsschaftsrats, dass
der Winterdienstplan 2016/
2017 vorliege. In diesem Zu-
sammenhang schlug das Gre-
mium vor, dass der Winter-
dienst auch den öffentlichen
Parkplatz am Forchenweg räu-
men könnte, damit die Autos
dort und nicht auf der Straße
abgestellt werden. Dieser Vor-
schlag wird geprüft und mit
der Prioritätenliste abgegli-
chen, teilt Sigrist mit. 

nDas Eltern-Kind-Café: diens-
tags von 9.30 bis 11.30 Uhr 
im Fazz, am Dorfplatz 6.
nDer Gemeinderat tagt am 
heutigen Dienstag ab 19 Uhr 
in der »Arche«.
nÖffnungszeiten Bücherei in 
der »Arche«: mittwochs 15.30 
bis 17.30 Uhr.

STETTEN
n Jahreskonzert des Musik-
vereins Stetten: am Samstag, 
17. Dezember, um 19.30 Uhr, 
Eschachtalhalle in Lackendorf.

n Zimmern o. R.

Das »Potpourri« in der 
Waldtorstraße hat eine 
neue Besitzerin: Jeannette 
Völker aus Villingendorf 
hat das Restaurant vom 
bisherigen Betreiberehe-
paar Gaiselmann über-
nommen. Der Kaufvertrag 
ist unterschrieben, zum 
Jahreswechsel erfolgt die 
Übergabe.

n Von Corinne Otto

Rottweil/Villingendorf. Sup-
pen, Salate, Pfannengerichte –
das »Potpourri« oberhalb des
Schwarzen Tors hat sich mit
seinem Angebot in Rottweil
längst etabliert. Jeannette Völ-
ker, gelernte Restaurantfach-
frau aus Villingendorf, will
am erfolgreichen Konzept
nichts ändern, aber durchaus
die ein oder andere neue Idee
einbringen. 

Die 42-Jährige kommt vom
Fach: Seit zwei Jahren ist sie
im Hotel Sailer in Rottweil tä-
tig, zuvor arbeitete sie sechs
Jahre lang in der »Linde« von
Rainer und Inge Gaiselmann

in Villingendorf. Dort wird
der Betrieb, wie bereits be-
richtet, Mitte Dezember ein-
gestellt. Von der Insolvenz ist
das »Potpourri« aber nicht be-
troffen.

Jeannette Völker weiß, wie
viel Herzblut Gaiselmanns,
denen sie freundschaftlich
verbunden ist, in den Rottwei-
ler Betrieb gesteckt haben und

freut sich nun umso mehr, die-
sen weiterführen zu können.
»An der bewährten Qualität
und Frische wird sich nichts
ändern«, versichert Völker.
Sie hat nicht nur Konzept, In-
ventar und den dazugehöri-
gen Mietvertrag für die Räu-
me in der Waldtorstraße über-
nommen, sondern auch die
wichtigsten Köpfe: Koch Mar-

kus Juanico von Zeppelin aus
der »Linde« und die »Seele des
Potpourri« Regina Rebhan
sind auch künftig mit dabei.
»Ich freue mich, dass es für sie
und die Gäste nahtlos weiter-
geht«, so Jeannette Völker. 

Ab Weihnachten wird das
Restaurant eine Pause einle-
gen, am Montag, 9. Januar,
startet das »Potpourri« dann

in bewährter Weise und mit
den selben Öffnungszeiten,
aber unter neuer Regie. Jean-
nette Völker ist voller Taten-
drang und freut sich auf die
neue Herausforderung. Ge-
meinsam mit dem Team wird
bereits an neuen Ideen getüf-
telt. So soll unter anderem das
Kaffee- und Kuchen-Angebot
ausgeweitet werden. 

»Potpourri« wechselt den Besitzer 
Gastronomie | Jeannette Völker aus Villingendorf freut sich auf Herausforderung / »Linde«-Koch mit an Bord

irtschaft
              Regional

Eisglätte führt zur Karambolage
Unfall | Vier Fahrzeuge verwickelt / Polizei muss Straße sperren

Gleich vier Fahrzeuge waren in einen Glätteunfall zwischen
Flözlingen und Weiler verwickelt. Foto: Feuerwehr

Stationsleiterkurs führt zum Erfolg
Silke Buchholz, Simone Zehnder und Markus Zahn (von links) vom
Vinzenz-von-Paul-Hospital haben den Stationsleiterlehrgang an
der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Villingen-
Schwenningen nach 15-monatiger Weiterbildung erfolgreich be-
standen. »Mitarbeiter zu fördern und weiter zu entwickeln ist ein
wesentlicher Beitrag, auch in Zukunft ein hohes Qualitätsniveau si-
cherzustellen«, so Geschäftsführer Thomas Brobeil. Foto: VVP

n  Von Gustav Kammerer 

Zimmern o. R. Beim ökumeni-
schen Seniorenadvent der ka-
tholischen und evangelischen
Kirchengemeinde am Mitt-
wochnachmittag im Johan-
nessaal der Arche hat Pfarre-
rin Kristina Reichle, die seit 1.
Dezember im Amt ist, mit
ihrer offenen und direkten Art
beim ersten Auftritt in Zim-
mern die Herzen der Besu-
cher im Sturm erobert. 

Diakon Erwin Burkard, der
an der Spitze des Vorberei-
tungsteams beider Kirchenge-
meinden steht, freute sich
über den guten Besuch und
begrüßte besonders Pfarrerin
Kristina Reichle, Pfarrer Josef
Kreidler und Bürgermeister
Emil Maser sowie die Gäste
des Altenzentrums St. Konrad
mit ihrer Betreuerin Silvia Ha-
berstroh. Dank galt dem Hel-

ferteam für den Einsatz und
die Tischdekoration. 

Zunächst stellte sich Pfarre-
rin Reichle vor und bedankte
sich für die freundliche Auf-
nahme. Sie schilderte ihren
Werdegang und sprach sich
für eine vertrauensvolle öku-
menische Zusammenarbeit

aus. Für sie sei der Mensch
wichtig; sie verstehe sich als
Pfarrerin für alle. Dabei gelte
es, Christus in die Mitte zu
stellen. »Lasst uns nun ge-
meinsam arbeiten und neue
Wege gehen« war abschlie-
ßend ihr Wunsch. Sie erhielt
herzlichen Beifall. 

Bürgermeister Emil Maser
unterstrich die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit bei-
den Kirchengemeinden. Er
freue sich, mit Pfarrerin
Reichle noch einige Zeit zu-
sammenarbeiten zu dürfen.
Man spüre, dass ihr die Öku-
mene Herzenssache sei. Pfar-
rer Kreidler dankte für das gu-
te Miteinander. Der Advent-
nachmittag diene dazu, die
Kommunikation zu pflegen,
dankbar zu sein für die gute
wirtschaftliche Entwicklung
und mutig nach vorne zu bli-
cken. Im Jahr 2016 sei auch
kommunalpolitisch viel be-
wegt worden, wobei er beson-
ders das »Inkom« erwähnte.
Allen wünschte er eine fried-
volle Zeit.

Pfarrer Kreidler forderte,
die Kultur des Advents beizu-
behalten. Mit dem ersten Ad-
vent beginne ja das neue Kir-

chenjahr. Advent heiße An-
kunft und sei eine besondere
Zeit, die Herzen zu öffnen, da-
mit Gott ankommen kann. Er
freue sich auf die Zusammen-
arbeit mit Pfarrerin Reichle,
denn auch ihm liege die Öku-
mene am Herzen. Gemeinsam
wolle man den christlichen
Glauben stärken. Sein Dank
galt Diakon Burkard mit sei-
nem Team für diesen erfolg-
reichen Seniorenadvent.

Den musikalischen Part hat-
te Petra Thieringer übernom-
men, die immer wieder zum
gemeinsamen Singen auf-
spielte. Weiter trugen Mari-
anne Maser, Waltraud Mat-
heis, Monika Mager und Er-
win Burkard mit Gedichtvor-
trägen zur Unterhaltung bei.
Lange noch saß man bei bes-
ter Unterhaltung beisammen.
Auch für das leibliche Wohl
war gesorgt. 

Neue Pfarrerin setzt auf verbindende Kraft der Ökumene
Kirche | Kristina Reichle stellt sich beim Zimmerner Seniorenadvent vor / Buntes Programm 

Die Zeit zum Gespräch nutzen die Senioren im Johannessaal
der Zimmerner Arche gerne. Foto: Burkard

Jetzt gibt’s Karten 
fürs Trachten-Theater
Zimmern o. R. Die Trachten-
gruppe lädt zur Aufführung
des Stücks »Der Teufel liest
auch Kleinanzeigen« ein. Die
Komödie in drei Akten von
Bernd Spehling wird am Mon-
tag, 26. Dezember, Donners-
tag, 29. Dezember, und Frei-
tag, 30. Dezember, jeweils ab
19 Uhr in der Festhalle Zim-
mern gezeigt. Einlass ist ab 18
Uhr, die Plätze sollten bis
18.30 Uhr eingenommen wer-
den. Der Eintritt kostet acht
Euro. Der Kartenvorverkauf
hat begonnen, Online-Reser-
vierungen sind im Internet
unter www.trachtengruppe-
zimmern.de möglich.

Jeannette Völker aus Villingendorf übernimmt das »Potpourri« in der Waldtorstraße in Rottweil vom bisherigen Betreiberehepaar 
Gaiselmann. Foto: Otto


