
an den geltend gemachten Be-
freiungsanträgen. »Wir soll-
ten irgendwo mal einen
Schnitt machen«, verlangte er.
Die Abweichungen erwiesen
sich allerdings als geringfügig.

Gemeinderat Jürgen Kra-
mer regte an, die Bebauungs-
pläne weiter zu fassen. Eigent-
lich müsste man etliche Be-
bauungspläne anpassen, war
zu hören. Als ein Beispiel für
ein solches Vorgehen wurde
die Dachform angeführt. So

manch ausgewiesene
Dachneigung lasse

ein Walmdach
nicht zu. Doch ge-
rade diese Form
der Bedachung
sei im Moment

sehr gefragt.

barschaftliche Einwendungen
schon ernst, sie sind auch
wichtig, doch sollten sie in
dieser Runde keine Rolle spie-
len«, machte die Rathausche-
fin klar. Aufgabe des Gemein-
derats sei es nämlich, die städ-
tebaulichen Aspekte zu prü-
fen und nach der Einhaltung
der Bauvorschriften zu ach-
ten. 

Über nachbarschaftliche
Einwendungen entscheide die
Baurechtsbehörde, betonte
Merz. Dies sah Praglowski
etwas anders: »Für mich
ist die Nachbarsbeteili-
gung schon wichtig«,
hielt er dagegen. Dem-
nächst werde es für die
Gemeinderäte eine
Fortbildung zum Bau-
recht geben, kündigte
die Bürgermeisterin an.

In einem anderen
Fall im Stettener
Wohngebiet »Zie-
renberg« störte
sich Praglowski

Zimmern o. R. (kw). Zum ers-
ten Mal saß Georg Kunz offi-
ziell auf dem Platz des ausge-
schiedenen Bauamtsleiters Ot-
to Haller am Zimmerner Rats-
tisch. Der neue Chef des
Bauamts trug in der jüngsten
Sitzung mehrere Baugesuche
vor. 

Vorweg: Keine spektakulä-
ren Vorhaben. Und dennoch
gab es dazu die eine oder an-
dere Diskussion. Fast immer
der Anlass: Anträge auf Be-
freiungen von den Bestim-
mungen des Bebauungsplans.
Als Ratsmitglied Winfried
Praglowski sich bei einem
Baugesuch im Flözlinger
Wohngebiet »Glaffenäcker«
nach dem Stand der Nachbar-
beteiligung erkundigte, veran-
lasste dies Bürgermeisterin
Carmen Merz zu allgemeinen,
grundsätzlichen Ausführun-
gen zur Anhörung der An-
grenzer. »Wir nehmen nach-

ein wertvoller Arbeitgeber für
viele verschiedene Berufs-
gruppen und eine wichtige
Ausbildungsstätte«, betonte
Hipp. 

Besonders deutlich wurde
die Entwicklung des Hospitals
auch im Beitrag von Schwes-
ter Oberin Karin Maria Steh-
le, die in einer kleinen Zeitrei-
se die Ereignisse aus der
Hauschronik beleuchtete.
Eva-Maria Erny, Vorsitzende
der Mitarbeitervertretung,
dankte den Jubilaren für die
geleisteten Dienste, die gute
Zusammenarbeit und hob die
Bedeutung der Mitarbeiter-
führung hervor. Musikalisch
umrahmt wurde die Feier von
Irena Soloducha-Moleta,
Fachlehrerin für Querflöte an
der Musikschule Rottweil, und
ihrer Schülerin Rebecca Peter.

Rottweil. Grund zu feiern gab
es im Vinzenz-von-Paul-Hos-
pital: 83 Mitarbeiter wurden
im festlich geschmückten Ju-
gendstilsaal für ihre langjähri-
ge Betriebszugehörigkeit von
zehn, 20, 25, 30 und 40 Jahren
geehrt. Im Namen der Ge-
schäftsführung sprach ihnen
der Kaufmännischer Leiter
der Einrichtung, Edmund
Hipp, seinen Dank aus für ihr
jahrzehntelanges Engagement
zum Wohle der Patienten und
Bewohner. 

»Ein vertrauensvolles und
wertschätzendes Miteinander
sowie ein beherztes Engage-
ment der Mitarbeiter sind die
Grundlagen unseres Erfolges
und machen Rottenmünster
zu dem, was es heute ist: eine
der großen und wichtigen
Einrichtungen in der Region,
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Feier im Zeichen 
der Wertschätzung 
Jubilare | VvP ehrt Mitarbeiter

83 Mitarbeiter wurden für ihre langjährigen Dienste geehrt. Foto: Pfautsch

»Fremd bin ich eingezo-
gen, fremd zieh’ ich wieder 
aus« – dieses Lebensmotiv 
Franz Schuberts zog sich 
durch den Schubertiade-
Konzertabend. 
Rottweil (hf). Der Abend wur-
de vom Vokalensemble »Män-
nerStimmen«, der Mezzosop-
ranistin Julia Helena Bern-
hart, Verena Boos – Textpassa-
gen aus Peter Härtlings Werk
»Schubert« rezitierend – und
Johannes Michael Bayer, Kla-
vier und Gesamtleitung, ge-
staltet.

Durch den Blick Härtlings
auf das Leben des Komponis-
ten und die Auswahl Schu-
bertscher Liedkompositonen
wurde der Konzertabend für
das große Zuhörerpublikum
eine musikalisch-literarische
Annäherung an den genialen
und früh verstorbenen Franz
Schubert. Immer ist der Weg

zu Schubert gekennzeichnet
von heiterer Fröhlichkeit und
tiefer Zerrissenheit oder von
Selbstbewusstsein seines mu-
sikalischen Könnens und der
Melancholie seines Lebens-
schicksals. 

Verena Boos rezitierte die
Lebensgeschichte Schuberts
zurückgenommen und mit in-
nerer Beteiligung zwischen
den einzelnen Liedern, die

Bezug nahmen zur jeweiligen
Lebensetappe Schuberts – sei-
ner Kindheit als letztes von 14
Kindern, seiner Schul- und
Kompositionszeit, seiner un-
erfüllten Liebe zur Sopranis-
tin Therese Grob und seines
Umgangs mit Freunden wie
Franz von Schober oder
Moritz von Schwind und nicht
zuletzt seiner Erkrankung und
frühen Todesahnung. 

Die Lieder verstärkten die
vorgetragenen Lebensphasen
Schuberts: Zu Beginn aus der
anrührenden »Winterreise«
überzeugte die Mezzosopra-
nistin Julia Helena Bernhart
in ihrem solistischen Part
durch ihre kraftvolle Stimme,
den Zwiespalt von Dur- und
Moll-Lagen ausarbeitend, wo-
bei sie in den zurückgenom-
menen, ehe den Moll-Charak-

ter betonenden Passagen do-
minierte. Sie wurde am Kla-
vier von Johannes Michael
Bayer begleitet.

In dem Lied »Gretchen am
Spinnrad«, eine Adaption aus
Goethes Faust, entwickelte
die Sopranistin Tiefe im Zu-
sammenklang mit dem die
Ruhe untermalenden Klavier-
part. Die »MännerStimmen«
setzten in geschlossener
Homogenität – sehr schön in
den retardierenden Passagen –
ihren Liedpart um, die Schu-
bertschen Übergänge von Dur
zu Moll klanglich ausgewogen
auslotend. Sowohl rhyth-
misch tänzerisch im Lied »Der
Gondelfaher« – eine ausufern-
de Tanzgesellschaft der Schu-
bertiaden beschreibend – als
auch im Abschiedslied »Grab
und Mond« weich zurückge-
nommen, um nach unvermit-
telt harten Schnitten in homo-
gener Ruhe ein anderes, jen-
seitiges Leben zu besingen:

»Komm und schau.« Gemein-
sam sangen Chor und Mezzo-
sopran das »Ständchen«, hier
Schubertsche Leichtigkeit und
Fröhlichkeit aufschimmern zu
lassen. Enttäuschung und
Trauer überwogen in Schu-
berts Leben, und kein anderer
wie der Komponist selbst hat
diese tiefe Lebenssicht in so
berührender Weise musika-
lisch umgesetzt. 

Das bekannte Lied »Der
Tod und das Mädchen« ist in
seiner einfachen Klarheit und
in seiner versinnbildlichten
Hoffnung auf einen versöh-
nenden Tod ein großes Ver-
mächtnis Schuberts, dieses
und auch das letzte Lied des
Abends »Des Baches Wiegen-
lied« – ein Todeslied – inter-
pretierte Bernhart in großer
Ruhe: »Schlaf aus Deine Freu-
den, schlaf aus Dein Leid ...«.
Diese Schubertiade war »eine
lange Straße, die noch keiner
ging zurück«. 

Fröhlichkeit trifft auf innere Konflikte
Konzert | Abend wird zu musikalisch-literarische Annäherung an den genialen und früh verstorbenen Franz Schubert

Julia Helena Bernhart und das Vokalensemble »MännerStimmen« Foto: Friederichs

Befreiungen sind Diskussionsstoff
Kommunales | Georg Kunz informiert als neuer Bauamtsleiter

Neuer Bauamtsleiter: Georg Kunz am Zimmerner Ratstisch Foto: kw

Zimmern o. R. (kw). Zum Jah-
resende macht die Gemeinde
Zimmern in der Haushalts-
rechnung den Schnitt und
steigt auf das Neue Kommu-
nale Haushalts- und Rech-
nungswesen (NKHR) um. Ei-
nige Begrifflichkeiten, die
Kämmerer Martin Weiss in
der jüngsten Sitzung beim
Haushaltszwischenbericht 
zum 30. September erwähnte,
wird es dann nicht mehr ge-
ben. 

Unter anderem fehlen die
Haushaltsreste. Die Beträge
werden im Ergebnis- oder Fi-
nanzhaushalt 2020 wieder
neu veranschlagt. Und auch
deswegen fällt nach jetzigem
Stand das Jahresgesamtergeb-
nis 2019 um 2,7 Mio. Euro
besser aus. Denn eine stattli-
che Zahl von Maßnahmen
wurde noch nicht umgesetzt.
Die geplante Entnahme aus
der allgemeinen Rücklage –
diese geht zum 1. Januar 2020
als Kapitalposition in die Bi-
lanz ein – wird dieses Jahr
deutlich geringer ausfallen.
Was aber jetzt schon feststeht:
Die Gemeinde Zimmern kann
mit hohen Gewerbesteuerein-
nahmen rechnen. Derzeit
wird der Planansatz um 2,17
Millionen Euro überschritten.
Die Einnahmen liegen im Mo-
ment bei 5,87 Millionen Euro.

Weniger gut sieht es da-
gegen im Bereich der Forst-
wirtschaft aus. Bei den Holz-
erlösen kann der Haushaltsan-
satz bei weitem nicht erreicht
werden. Es klafft ein Loch von
250 000 Euro. Der Grund: die
aktuelle Marktsituation und
der Käferbefall. Kämmerer
Weiss rechnet höchstens mit
50 000 Euro aus weiteren
Holzverkäufen. Der Einkom-
mensteueranteil wird sich um
94 000 Euro reduzieren. Im
Bereich Bestattungswesen er-
wartet man Mindereinnah-
men in Höhe von 50 000 Euro.
Geringer fällt die Kreisumlage
aus, wogegen die Gewerbe-
steuerumlage und die Abfüh-
rung der Gewerbesteuer aus
dem Inkom an die Stadt Rott-
weil entsprechend ansteigen. 

Noch nicht vollständig ver-
braucht sind die finanziellen
Mittel für die Unterhaltung
von Straßen und Feldwegen.
Teilweise werden die Maß-

nahmen erst 2020 ausgeführt.
Mehrkosten im Vermögens-
haushalt verursachten: Sanie-
rung Feuerwehrhaus Zim-
mern (80 000 Euro), Ausbau
Friedhofweg (89 000 Euro) so-
wie Restabwicklung Zimmern
Ost III (79 000 Euro). Eine
außerplanmäßige Ausgabe
stellte die Sanierung des Ka-
nals »Sonnenhalde« (62 000
Euro) dar. Diese Maßnahme
fiel im Zusammenhang mit
der Erschließung des neuen
Kindergartens an. Die Belas-
tung des Haushalts durch den
Kindergartenneubau könne
schwer abgeschätzt werden,
gestand der Kämmerer. 

»Sicher ist, dass von den 3,6
Millionen bei weitem nicht al-
le Mittel in 2019 fließen,
schätzungsweise sind es min-
destens 1,2 Millionen Euro
weniger.« Weiterer Hinweis:
Auf der Einnahmenseite fehl-
ten noch 500 000 Euro aus
dem Ausgleichsstock.

In der Kasse klingelt’s weiter
Haushalt | Zimmern rechnet mit hohen Gewerbesteuereinnahmen 

Für den Neubau des neuen Kindergartens in Zimmern fällt ein
größerer Teil der Kosten erst in 2020 an. Foto: kw


