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n  Von Stefanie Siegmeier 

Zimmern o. R.   Die Fasnet fiel 
aus, Narrenkarten verkauften 
die Mitglieder der Zimmerner 
Narrenzunft dennoch. 50 Pro-
zent des Erlöses sollten an 
einen guten Zweck gehen, lie-
ßen die Zunftmannen im Vor-
feld wissen. Und sogleich 
sprudelten die Spenden auch 
nur so herein – insgesamt 
7600 Euro. 

»Wir hatten so viele Spen-
den und Narrenkarteneinnah-
men wie noch nie«, freut sich 
Narrenmeister Daniel Rühle, 
der dieser Tage mit seinem 
Team unterwegs war, um 
gleich zwei Einrichtungen mit 
einem Spendenscheck zu be-
glücken. So bekam die Zim-
merner Grund- und Werkreal-

schule 1700 Euro für die Fi-
nanzierung von Hintertornet-
zen. »Damit die Bälle nicht 
immer Richtung Kindergar-
ten fliegen«, wie Rühle er-
klärt. Rektor Jan Hofelich 
nahm die Spende dankbar 
entgegen. Die Tore sind auch 
außerhalb der Schulzeiten zu-
gänglich und »können von 

vielen Kindern und Jugendli-
chen genutzt werden«, so der 
Narrenmeister. 

Über 2100 Euro darf sich 
die Nachsorgeklinik der 
»Deutschen Kinderkrebs 
Nachsorge« in Tannheim 
freuen. Mit dem Geld wird die 
wichtige Arbeit mit Familien 
von schwer chronisch kran-

ken Kindern unterstützt. Da-
mit kann ihnen und ihren Fa-
milien  Kraft und Hoffnung 
gegeben werden. Die Leiterin 
der Geschäftsstelle, Stefanie 
Rothmund, nahm dankbar 
den Spendenscheck entgegen.

 Großen Dank sprechen die 
Narren aber vor allem den un-
zähligen Spendern aus. 
»Dank Euch konnten wir ein 
großartiges Ergebnis erzielen 
und diese stattlichen Beträge 
an die Schule und die Nach-
sorgeklinik übergeben. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass 
unser Projekt so gut ange-
kommen ist«, so die Zunft. 
Mit den restlichen Einnah-
men wird die Narrenzunft  
laufenden Kosten, wie Versi-
cherungen und Co., decken, 
informiert Daniel Rühle.  

Spenden sorgen für doppelte Freude 
Soziales | Narrenkartenverkauf der Zimmerner Zunft bringt 7600 Euro in die Kasse

 Daniel Rühle (links) und Fabi Meier (rechts) überreichten Ste-
fanie Rothmund von der Nachsorgeklinik den Scheck. Foto: Hirt

Rottweil.  Nach intensiver 
Vorbereitung auf das Examen 
wurden laut Pressemitteilung 
zwölf Altenpflegerinnen und 
Altenpfleger  im Rahmen 
einer Feierstunde an der 
Edith-Stein-Schule Spaichin-
gen nach erfolgreichem Ab-
schluss verabschiedet. 

Im Mittelpunkt der Feier, 
stand die Übergabe der Zeug-
nisse und Urkunden, welche 
die Absolventen als staatlich 
examinierte Pflegefachkräfte 
auszeichnen. Die Leiterin des 
Fachbereichs Altenpflege be-
tonte in ihrer Ansprache, dass 
Altenpflege ein verantwor-
tungsvoller Beruf ist, der 
unter anderem  ein hohes Maß 
an Fach- und Handlungskom-
petenz erfordert. Sie nannte 
die Pflegekräfte »Herzwer-
ker«, denn Altenpflege sei ein 

Beruf für Frauen und Männer, 
die nicht nur einen »Job« 
suchten, sondern für sie stehe 
der Mensch mit seiner Biogra-
fie und seinen Bedürfnissen 
im Mittelpunkt.  

Die erfolgreichen Absol-
venten sind: Esther Gruler 
(Pflegedienst St. Franziskus 
Spaichingen), Angelika Heu-

bach (Pflegedienst St. Fran-
ziskus Rottweil), Weronika 
Konieczko (Altenzentrum St. 
Anna), Asrita Kullu (Alten-
zentrum St. Josef), Mary 
Brenda Nansanja (Altenzent-
rum Dr.-Karl-Hohner-Heim), 
Vladyslava Neuberger (Alten-
zentrum Dr.-Karl-Hohner-
Heim), Ö. (Altenzentrum St. 

Antonius), Edina Sarajlic (Al-
tenzentrum Bürgerheim Tutt-
lingen), Mary Nasike 
Schmelz (Altenzentrum St. 
Josef), Tanja Schmidt (Senio-
renresidenz Laurentius), Irina 
Stang (Alta Ambulanter Pfle-
gedienst) und Jeton Zekjiri 
(Altenzentrum Bürgerheim 
Tuttlingen). 

Für »Herzwerker«  steht der Mensch im  Fokus
Edith-Stein-Schule | Neue Altenpfleger in einer Feierstunde verabschiedet

Die frisch gebackenen Altenpfleger werden mit einer Rose beglückwünscht. Foto: Eith-Stein-Schule

 Die Firma Alba  Süd  plant 
auf ihrer Abfallverwer-
tungsanlage in Zimmern  
etliche  Änderungen. Im 
Gemeinderat gab es dazu 
allerlei Nachfragen.  Unter 
anderem was Gefahren-
stoffe, die Löschwasser-
versorgung und die Mög-
lichkeit der Anlieferung 
für die Bürger angeht: 
»Kann man denn da auch 
mal einen Fernseher abge-
ben?«  

n Von Klaus Weisser

 Zimmern o. R.   Nach Aussagen 
des Unternehmens sollen 
Arbeitsabläufe  beim Verwer-
ten der Abfallstoffe optimiert 
werden, zudem soll  der  Ser-
vice  beim Anliefern  verbes-
sert und die   Sicherheit erhöht 
werden. Alba Süd-Mitarbeiter 
Sven Singer stellte die  Maß-
nahmen im  Gemeinderat vor 
und nahm zu  Fragen Stellung.

Die  Zimmerner Abfallver-
wertungsanlage  war, wie er 
erinnerte,  1993   erstmalig im-
missionsschutzrechtlich ge-
nehmigt worden, etliche  Än-
derungen folgten. Die letzte 
Genehmigung datiere aus 
dem Jahr 2005.  Für die  ge-
planten Maßnahmen ist eine 
immissionsschutzrechtliche 
Änderungsgenehmigung er-
forderlich.  Baurechtlich bleibt 
die Gemeinde dabei außen 
vor. Die Zimmerner Verwal-
tung wurde jedoch im Rah-

men des Genehmigungsver-
fahrens    um eine Stellungnah-
me gebeten.  

Viel mehr Papier
Als Entsorgungsfachbetrieb 
müsse man auf Änderungen 
der Marktlage reagieren, so 
Singer. Die zukünftige Lager-
menge steige aber nicht maß-
geblich, gab er zugleich Ent-
warnung. Schließlich wolle 
das Unternehmen die Abfall-
stoffe  zügig verwerten.  Beim 
Papier –  vorwiegend bei Ver-
packungen –  habe man seit 
Ausbruch der Corona-Pande-
mie jedoch  eine beachtliche 
Zunahme feststellen können.

 In der Folge  würden  nun 
Lagerboxen anders angeord-
net. Auch lege die Firma die 
bisherige Gewerbeabfallsor-
tieranlage in der Halle still 
und baue sie ab. Vorgesehen 
sind in Zukunft eine Vorsor-
tierung mittels Bagger und 

der Einsatz eines mobilen 
Schredders für gemischte ge-
werbliche Abfälle. Eine weite-
re Änderung: Im bestehenden 
Grüngutsammellager trennt 
in Zukunft eine Schüttwand 
das privat angelieferte Mate-
rial vom gewerblichen Grün-
gutabfall. Damit,  so die Inten-
tion,  würde der Anlieferver-
kehr entzerrt. 

Gefährliches Material
Ratsmitglied Matthias Teufel 
(»Das finde ich gut«) lobte die 
Entsorgungsfachfirma für die-
sen Schritt. Winfried Prag-
lowski wollte wissen, ob es 
auch mal möglich sein werde, 
»einen Fernseher in Zimmern 
abzugeben?«. Die Firma stre-
be längerfristig an, dass ein 
Anlieferer mit unterschiedli-
chen Materialien zukünftig 
nicht mehr verschiedene Stel-
len anfahren müsse. Dies sei 
das Ziel,  so Singer.  »Das ge-

fährliche Material bleibt aber 
in Dunningen?«, fragte Prag-
lowski, was der ALBA-Mit-
arbeiter nickend  bestätigte. 

Löschwasserfrage im Blick
Zwei Punkte werde die Ge-
meinde in die Stellungnahme 
mit aufnehmen, fasste Bürger-
meisterin Carmen Merz zu-
sammen. So will die Verwal-
tung  das Thema Löschwasser-
versorgung ansprechen.  Rats-
mitglied Andreas Schobel – 
hauptberuflicher Feuerwehr-
mann und bei der Zimmerner 
Wehr aktiv – hakte zur Lösch-
wasserversorgung nach. »Wir 
planen nicht mit einem gro-
ßen Löschwassertank, weil 
dieser auch brandschutzrecht-
lich nicht gefordert wird«, er-
widerte Singer. Bei der alten 
Sortieranlage, so seine Ein-
schätzung, sei die Brandlast 
im Übrigen höher gewesen. 
Schobel deutete an, dass die 

Löschwasserversorgung im 
dortigen Bereich nicht opti-
mal sei. Ganz zufrieden war 
er mit der Antwort des Fir-
menvertreters offensichtlich 
nicht. 

Stellung beziehen will die 
Gemeinde auch zum Um-
stand, dass auf den Flächen 
um die Anlage immer wieder 
Abfallmaterial gesichtet wird. 
Bei stürmischem Wetter flie-
ge des Öfteren leichtes Abfall-
material umher und bleibe 
liegen, hatte Matthias Teufel 
moniert. Er wünschte sich, 
»dass die Firma Alba noch 
mehr nach diesem Material 
schaut und es aufräumt.«

 Der Alba-Gebietsvertreter 
räumte ein, dass solche Vor-
fälle   immer mal wieder pas-
siert seien. Das Unternehmen 
werde zukünftig durch eine 
andere Anordnung und mit 
Schutzmaßnahmen versu-
chen, dies zu minimieren.

Alba plant Neues – Rat hakt nach
Beratung | Änderungen auf der Abfallverwertungsanlage sind Thema im Zimmerner Gemeinderat

In Zimmern will Alba mit mehreren Anpassungen auf die veränderte Marktlage reagieren. Auch fliegender Müll soll künftig einge-
dämmt werden. Foto: Weisser

Ein Citroën-Van ist am Diens-
tagabend in der Flözlinger 
Straße auf die Seite gekippt, 
nachdem der Wagen gegen 
eine Betonmauer gestoßen 
war.

Zimmern o. R.   Die Fahrerin, 
eine 36 Jahre alte Frau, und 
ihre sieben Jahre alte Tochter 
blieben laut Polizeimitteilung 
unverletzt und kamen mit 
dem Schrecken davon. Sie 
konnten das Auto über die 
Heckklappe verlassen. Pas-

siert ist der Unfall bei der Zu-
fahrt an der dortigen Wasch-
anlage. Wegen der tiefstehen-
den Sonne geriet die Autofah-
rerin mit den Rädern 
versehentlich gegen eine 
rund 40 Zentimeter Mauer 
aus Betonpalisaden, wodurch 
der Citroën ausgehebelt wur-
de und auf die Seite fiel. Da-
bei lösten die Airbags im In-
nern des Vans aus. An dem 
Auto entstand ein Schaden 
von mehr als 10 000 Euro. Die 
Feuerwehren Zimmern und 
Rottweil rückten mit mehre-
ren Einsatzkräften und Fahr-
zeugen an, da zunächst ange-
nommen wurde, dass die In-
sassen eingeklemmt sind.

Sonne blendet: 
Auto  kippt  
bei  Unfall um

Die Feuerwehr war vor Ort. 
Symbol-Foto: © Sven Grundmann – 
stock.adobe.com

 Zimmern o. R. (kw). Die bis-
herige Arbeit des Zimmerner 
Corona-Testzentrums hat 
Bürgermeisterin Carmen 
Merz in der jüngsten Gemein-
deratssitzung gewürdigt. Die 
Zwischenbilanz fiel recht 
positiv aus.

»Es funktioniert gut«, lobte 
Merz. Anfangs sei die Reso-

nanz noch etwas ver-
halten gewesen, 

räumte sie 

ein. So hätten sich in der ers-
ten Woche nur 40 Bürger tes-
ten lassen. Die Tage darauf 
seien es aber bereits 106 ge-
wesen. In der dritten Woche 
habe das Team  209 Tests vor-
genommen. Die Anmeldun-
gen für die Osterwoche, so 
die Rathauschefin, seien wie-
derum beachtlich. Bei voller 
Auslastung arbeite das Team 

mit zehn bis 
zwölf Ehren-
amtlichen. Die 

Bürgermeis-
terin infor-
mierte 

außer-
dem, dass 
das Test-
material 
für die 
Schule be-
stellt sei. 

Tests sind gefragt
Corona | Steigende Nachfrage in Zimmern 

Bürgermeisterin Merz misst Fieber. Foto: kw

Ein Ostergruß in schwieriger Zeit 
 Ein gesunder Ostergruß wurde  im Vinzenz von Paul Hospital in 
Rottweil an alle Stationen und Wohnbereiche für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter überreicht. Mit den Obstkörben bedankt 
sich die Geschäftsführung laut Pressemitteilung  für das große En-
gagement während der schwierigen Zeit der Pandemie, zum Woh-
le der Patienten und Bewohner. Im Bild von links der stellvertre-
tende  Küchenleiter Claus Burkardt, Schwester Oberin Karin Maria 
Stehle und Geschäftsführer Thomas Brobeil. Foto: Pfautsch


