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u ZIMMERN. Hubertus Nagel,
Rottweiler Straße 9, 81 Jahre.
Gerhard Koppitz, Hegaustra-
ße 1, 80 Jahre. Erich See-
mann, Horgener Straße 5, 74
Jahre.

WIR GRATULIEREN

u Der Kinderumzug der Nar-
renzunft findet heute, Don-
nerstag, ab 14.30 Uhr statt. Er
beginnt ab Kindergarten in
der Gartenstraße und führt
zur Festhalle. Dort wird ein
Kinderprogramm mit Zaube-
rei, Ballonmodellage und Kin-
derdisco geboten.

ZIMMERN O. R.

Von Verena Schickle

Zimmern o.R. Die Dorfmit-
te verändert sich zuse-
hends. Eine wichtige Rolle
spielt dabei Christoph
Weichler: Mit Neubauten
setzt der Zimmerner Immo-
bilien-Experte im Ort Ak-
zente. Einem weiteren Vor-
haben hat der Gemeinderat
am Dienstag zugestimmt.

Fast wie am Fließband: Erst in
der Sitzung im Januar hatte
das Gremium Christoph
Weichler grünes Licht gege-
ben. Auf dem Gelände der bis-
herigen Galvanotechnik von
Au errichtet der Geschäftsfüh-
rer der Forum Bauen Immobi-
lien und Baubetreungs GmbH
mit Sitz in Zimmern ein
Mehrfamilienhaus mit 15
Wohnungen.

Nun folgt der nächste
Streich. In der Hauptstraße
17/1 soll ein Gebäude mit
fünf Eigentumswohnungen
entstehen. Die Vorteile des
Grundstücks in zweiter Reihe
für Weichler: ruhige Lage und
doch im Zentrum. Im Dezem-
ber hatte er es der Gemeinde
Zimmern abgekauft.

Aufmerksam darauf gewor-
den war er während eines wei-
teren gemeinsamen Projekts
mit der Verwaltung: das neue
Dienstleistungszentrum in
der Ortsmitte. Als er einst er-
fahren hatte, dass sich auf
dem seit Jahren brachliegen-
den Gemeindegrundstück et-
was tun solle, sei er als Zim-
merner auf die Verwaltung zu-
gegangen und habe ein Kon-
zept vorgelegt. Weichler

bekam bekanntlich den Zu-
schlag, im April wurde es fer-
tiggestellt.

Der geplante Neubau
gleicht vom Stil her dem
Dienstleistungszentrum: klare
Linien und ein Flachdach.
Dasselbe gilt für das geplante

Haus auf dem Galvanotech-
nik-Gelände. Dieses über-
nimmt Weichler von dem
Unternehmen Dr. Eisele, so-
bald es revitalisiert ist.

Für die Gemeinde ist die
Zusammenarbeit mit Forum
Bauen offenbar ein Glücks-

griff. »Ich bin froh über jede
Wohnung, die in Ortslage ent-
steht«, sagte Bürgermeister
Emil Maser in der Sitzung.
Nach wie vor bestehe dort Be-
darf. Weichler bestätigt, dass
das Interesse an gehobenem
Wohnen vorhanden sei: An-

fragen für die geplanten
Eigentumswohnungen in der
Hauptstraße 17/1 gebe es be-
reits.

Das nächste Projekt hat Ma-
ser bereits im Visier. Ende des
Jahres hatte er berichtet, dass
gegenüber dem Dienstleis-

tungszentrum, auf dem ehe-
maligen Hemag-Gelände, ein
weiteres Wohn- und Ge-
schäftshaus entstehen soll –
ganz ähnlich dem Pendant auf
der anderen Straßenseite. Da-
für hat der Schultes bereits
klare Vorstellungen.

Also wieder ein Projekt
Zimmern/Weichler? Der Ge-
schäftsführer von Forum Bau-
en will nicht viel dazu sagen.
Außer: »Ich würde mich gern
einbringen.« Ob es so weit
kommt, hätten aber andere zu
entscheiden.

Neubau
Mit drei Gegenstimmen hat
der Gemeinderat dem Bauvor-
haben von Christoph Weich-
ler zugestimmt. Auf dem
Grundstück Hauptstraße 17/1
soll ein dreigeschossiger Neu-
bau mit fünf Wohnungen ent-
stehen. Das Grundstück liegt
nicht nur schräg hinter dem
neuen Dienstleistungszent-
rum (Hausnummer 15), son-
dern ähnelt diesem auch –
weil erneut das Architektur-
büro Flöß (Villingen) feder-
führend ist. Die Wohneinhei-
ten sind zwischen 73 und 175
Quadratmeter groß. Auch drei
Garagen gehören zum Gebäu-
de. Insgesamt gibt es zehn
Parkplätze. In einem früheren
Entwurf waren acht einge-
plant. Allerdings legte der Ge-
meinderat – der das Vorhaben
im Oktober bereits vorberaten
hatte – Wert darauf, ausrei-
chend Stellplätze einzu-
planen.

INFO

Zimmern baut im Zentrum schon wieder an
Noch ein Mehrfamilienhaus: Gemeinderat stimmt weiterem Vorhaben von Forum Bauen zu / Flachdächer kennzeichnen Gebäude

Zimmern-Horgen. »LEICH-
TerLEBEN« heißt ein Kurs,
den die Erwachsenenbildung
Horgen ab Donnerstag, 14.
Februar, 19.30 Uhr, im Pfarr-
haus anbietet. Dabei geht es
um Basenfasten und Yoga. Ab
21. Februar können Teilneh-
mer eine Woche lang unter
Anleitung fasten. Das heißt
konkret: Verzicht auf Alkohol,
Zigaretten, Süßigkeiten,
Fleisch, Wurst, Käse sowie al-
le Getreideprodukte. Dafür
sollen die Faster satt werden
mit Gemüse, Kartoffeln und
Obst. Basenfasten nach Wa-
cker sei eine milde Fasten-
form, der Stoffwechsel werde
nicht umgestellt, heißt es in
einer Mitteilung. Es darf ge-
gessen werden, der maßvolle
Genuss von Obst und Gemüse
ist erwünscht. Bewegung an
der frischen Luft und Anwen-
dungen gehören ebenfalls
zum Programm, außerdem
leichte Yogaübungen. Im Kurs
gibt es zudem Informationen
und Anleitung zum besseren
Umgang mit Stress und einem
leichteren Leben im Alltag.
Anmeldung und Infos gibt es
bei Christel Gassner, Telefon
0741/32960, und Anke Kühn,
Telefon 0741/1744090.

Fastenkurs in
Horgen beginnt

Zimmern o.R. Für einige Zim-
merner Schüler beginnt die
närrische Zeit nicht erst mit
dem heutigen Schmotzigen
Donnerstag: Mit der Fasnet
haben sie sich schon vor eini-
gen Tagen beschäftigt.

Im Fächerverbund Mensch,
Natur und Kultur gilt es, tradi-

tionelle heimatliche Spuren
zu suchen und zu entdecken.
In zwei spannenden Schul-
stunden begaben sich die
Zweitklässler mit ihrer Klas-
senlehrerin Andrea Simm auf
solch eine Spurensuche.

So lag es nahe, sich kurz vor
den »hohen Feiertagen« mit

der Fasnet im Allgemeinen
und mit den Rottweiler Nar-
ren im Besonderen zu be-
schäftigen.

Mit den Klängen des Rott-
weiler Narrenmarsches und
einem fröhlichen »Hu-Hu-Hu«
wurden die Mädchen und Jun-
gen mit ihrer Lehrerin zu die-

ser etwas anderen Schulstun-
de im Musiksaal der Grund-
und Werkrealschule Zimmern
empfangen. Zunächst ging es
um Ursprung und Entwick-
lung der Fastnacht, von Fa-
sching und Karneval. So hör-
ten manche zum ersten Mal,
woher die Bedeutung des
»Schmotzigen Dunschtig«
kommt, oder warum in man-
chen Gegenden die »fünfte
Jahreszeit« schon am 11.11.
und in anderen erst am 6. Ja-
nuar beginnt.

Federahannes pinselt
alle kräftig ab

Die Kinder konnten es
schließlich kaum erwarten,
bis sie die von der Zimmerner
Narrenzunft bereitgestellten
Narrenkleidle näher betrach-
ten durften. Dabei lernten sie
deren Merkmale und Beson-
derheiten kennen. Es war eine
Freude, wie viel die Kinder
schon wussten. Andere hör-
ten die Geschichten vom
Schantle oder dem Federa-
hannes zum ersten Mal.

Diese Vorstellung der Rott-
weiler Fasnet, gespickt mit
Wissen, Erfahrung und etli-
chen persönlichen närrischen
Anekdoten, bereitete den Kin-
dern große Freude. Nach die-
ser kurzweiligen und interes-
santen Fasnetskunde stand
das richtige Ankleiden der
einzelnen Narrenkleidle auf
dem Programm. Begeistert
schlüpfte der eine oder andere
Schüler in ein Kleidle und ge-
noss es sichtlich, einmal ein
Rottweiler Narr zu sein.

Den Höhepunkt dieser zwei
Schulstunden, die viel zu
schnell vorüber gingen, bilde-
te das gemeinsame Jucken
von Narren und Schülern zum
Rottweiler Narrenmarsch, wo-
bei der Federahannes Kinder
und Lehrerin kräftig abpinsel-
te. Mit viel Applaus und
einem Danke an Annette Hirt
und Herbert Müller sowie an
die Zimmerner Narrenzunft
für die Kinderkleidle, endeten
diese närrischen Schulstun-
den, und man konnte noch
Tage danach das eine oder an-
dere »Hu-Hu-Hu« in der Schu-
le hören.

Zweitklässler schlüpfen mit Begeisterung in Narrenkleidle
Kinder erfahren mehr über die Ursprünge von Fastnacht, Karneval und Fasching / Höhepunkt bildet Jucken

Zimmern o.R. Über die närri-
schen Tage hat der Sportver-
ein Zimmern wieder ein vol-
les Programm. Unter ande-
rem eröffnet er seine SVZ-Be-
senwirtschaft in der
Hauptstraße neben dem »Bos-
porus«.

Am heutigen Schmotzigen
Donnerstag ist von 19 bis 5
Uhr geöffnet, auch alle
Schmotzigen-Gruppen schau-
en vorbei. Am Sonntag, 10.
Februar, ist von 18 bis 2 Uhr
geöffnet, tags darauf, am Fas-
netsmontag, noch eine Stunde
länger. Am Fasnetsdienstag
läuft der Betrieb von 19 Uhr

bis Aschermittwoch. Der Er-
lös fließt in die Jugendkasse
des Vereins.

Außerdem findet der SVZ-
Sportlerball am Fasnetssams-
tag, 9. Februar, ab 20 Uhr in
der Festhalle statt. Motto: »Wo
Fasnet noch Party ist«. Gug-
genmusiken, Narrenzunftbal-
lett und DJ Matt Nautique ge-
stalten ihn mit. Gefeiert wird
bis in die Morgenstunden.

uEinlass nur für verkleidete
Personen. Karten für sieben
Euro gibt es im Vorverkauf
bei der Musikbox Rottweil, im
»Bosporus« und bei der Kreis-
sparkasse in Zimmern.

SVZ mag’s närrisch
Sportverein öffnet seine Besenwirtschaft

Ein Häuschen im Grünen wird es zwar nicht, was Christoph Weichler für das Grundstück Hauptstraße 17/1 plant. Dafür liegt der Neubau,
den die Grafik zeigt, mitten im Ort. Foto: Architekt

Zimmern o.R. (vs). Der Ge-
meinderat Zimmern hat
einstimmig beschlos-
sen, den Tafelladen in
Rottweil weiterhin fi-
nanziell zu unterstüt-
zen. Bisher schießt
die Gemeinde mo-
natlich 100 Euro zu,
dabei bleibt es.

Wer vom Land-
ratsamt eine entspre-
chende Berechtigungs-
karte erhalten hat, darf im
Tafelladen einkaufen. Wie
viele Personen aus Zimmern
und den Teilorten dort ein-
kaufen, lasse sich nicht genau

sagen, informierte Bürger-
meister Emil Maser das
Gremium.

Allerdings gab er einen
Überblick über die Zahl
der ausgeteilten Berechti-

gungskarten. 2009 waren es
108, im Jahr darauf 109. 2011
sank die Zahl auf 89, im ver-
gangenen Jahr wurden 90 Be-
rechtigungsscheine ausgege-
ben. »Das heißt aber nicht un-
bedingt, dass es so viele Perso-
nen sind«, erklärte Maser.
Auch ganze Familien könnten
einen Berechtigungsschein
nutzen.

u Rottweil

1200 Euro fließen an Tafelladen
Gemeinde behält Unterstützung bei / Zimmerner kaufen ein

Lebensmittel zu günstigen
Preisen gibt es im Tafelladen
Rottweil. Foto: Bodea

Die Narren-
zunft ermög-
licht es den
Zweitklässlern,
selbst einmal
ein Kleidle zu
tragen.
Foto: Schule


