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MADE  IN  SPAICHINGEN

EINSTEINSTRASSE 7  TELEFON 0 74 24 / 95 83 00 
78549 SPAICHINGEN   KW@KOSCHER-WUERTZ.DE

Für unsere Fertigung suchen wir in Vollzeit mehrere:

 • Montagekräfte m/w/d
  - mit handwerklichem Geschick
  - Leistungsbereitschaft und Qualitätsbewusstsein
  - für das Montieren, Ausrichten, Feilen und Polieren
        von chirurgischen Instrumenten.

Wir bieten:
 • einen modernen und sicheren Arbeitsplatz,
 • einen aktuellen Maschinenpark,
 • sorgfältige Einarbeitung,
 • betriebliche Altersvorsorge.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Koscher & Würtz GmbH
z.Hd. Frau Nina Arndt
Einsteinstraße 7
78549 Spaichingen
oder an nina.arndt@koscher-wuertz.de

Wir sind ein expandierendes Unternehmen 
der Medizintechnik mit internationaler 
Kundschaft seit 1983
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EIN WORT ZUM ANFANG

Alles in der Welt ...

Alles in der Welt lässt sich ertragen,
Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Liebe BLICK•PUNKT-Leserinnen und -Leser, 

er mag ja das eine oder andere Mal recht gehabt haben, der gute 
alte Johann Wolfgang, aber das??? Zugegeben, kaum ist der verreg-
nete und kühle Mai vorbei, steckte man mitten im Hochsommer, 
und schon waren die ersten am Stöhnen über die Hitze. Aber auch 
das wusste der große Dichter : Es ist unmöglich, es allen recht zu 
machen. Das gelingt uns mit dieser Ausgabe des BLICK•PUNKT 
Spaichingen ebenfalls nicht, aber es darf getrost davon ausgegangen 
werden, dass sie einige erfreuen wird, vielleicht sogar Sie? 

-
-

mer noch unglaublich talentiert, die den Lockdown genutzt hat, um 
ihre neue CD "Liebesglück" aufzunehmen. Oder den Kameramann 

hat. Auch die neue Strecke für Mountainbiker am Zundelberg und 
-

irgendwie weiter trainieren zu können. 

Das und vieles mehr bieten wir ihnen, vielleicht samt einer Reihe 

Einen wunderbaren Sommer wünscht 

BLICK•PUNKT Spaichingen

BLICK•PUNKT Spaichingen
73. Ausgabe

INHALT

5 Aus dem Rathaus

10-11 Mountainbiker

Sichler

18-19 Stadtkünstler
20-21  Balgheim und Dürbheim 

in alten Ansichten

25 
26-27 Ärztetafel

Kupferschmid
schönes wohnen

Parkett • Kork • Teppiche 

Gardinen • Designbeläge  

Sonnenschutz • Laminat 

Tapeten • Polstern • Vinyl

Uhlandstraße 6 · 78589 Dürbheim
Telefon 07424/3292 · info@kupferschmid.biz
www.kupferschmid.biz

Stile GraziaStile Grazia

Öffnungszeiten: 
Di. - Fr:  8.00 - 12.00 Uhr / 
14.00 - 18.00 Uhr /
Sa: 7.00 - 13.00 Uhr

Stile Grazia  ·  Friseur
Marktplatz 21
78549 Spaichingen
Telefon: 0 74 24 / 29 57 

Wir sind ein moderner Damen- und
Herrensalon mitten in Spaichingen.
Neue Trends aus Italien spielen bei uns
eine große Rolle. 

ab Juli verstärkt Vanessa unser Team:
jeden Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr



TAGESPFLEGE HOLZER STARTET WIEDER DURCH

"WIR FREUEN UNS AUF 
UNSERE GÄSTE"

Die Pandemie hat das Team 

viel Kraft gekostet. Bürokratie, 
Hygienevorschriften und vie-

Umso mehr freut man sich 
-

ckerungen durch die niedrigen 

"Das ist wie ein Neustart", sagt 
Hannelore Holzer. Denn nor-
malerweise werden hier 20 

-

danach konnten nur noch weni-
ge kommen. "Nun sind wir alle 

Aufbruchsstimmung, liebevoll 
werden die Besucher am Mor-

und weiteren abwechslungs-

-

der wunderbar hergerichtet ist. 

Waschzuber, um die Füße 
wieder zu waschen und 
die "Liebeslaube" mit 
wunderbarem Blick 
auf den Dreifaltigkeits-
berg. Und die "Maria 
Schweizer-Laube", die 

-

bestens gesorgt.

Das große Anliegen des 

am Abend nach Hau-
se gehen und sagen, 
das war ein schöner 

gehört auch der 
Fahrdienst für die 

zuhause abgeholt 
und abends zurück-
gebracht werden.

Seit 2016 gehört der ambulante 
-

dass die fachliche, medizini-
-

gung auch zu Hause angeboten 
werden kann." sagt Hannelore 
Holzer. Im Bedarfsfall können 
Menschen in beiden Bereichen, 
also sowohl ambulant und in der 

Auch Beratungen werden ange-
boten. Für viele Kunden sind die 
Mitarbeiterinnen des ambulan- Herausforderungen mit sich 

-
weise für jede Mitarbeiterin eine 
Box mit Schutzausrüstung, die 

-

Hannelore Holzer. Aber es hat 
-

worden, und wir haben nieman-
den angesteckt. Darauf bin ich 

sehr dankbar!" 20 Leute arbeiten 
-

u n d 

dem ambulanten Dienst, und 
es dürfen gerne mehr werden. 

-
kung, vor allem im ambulanten 

-
gend gebraucht", so Hannelore 
Holzer, die auch betont, dass hier 

-
milienfreundliche Arbeitszeiten 
werden im Rahmen der Mög-
lichkeiten angeboten.

Hannelore Holzer liebt ihren 
-

-
-

bulanten Dienstes und die gute 
Zusammenarbeit mit dem 

-
schön. Die Bereiche Büro, 

Dienst und Mitarbeiter 
ergeben eine runde 
Sache, bei der das 
eine ohne das ande-
re nicht geht.“, be-
schreibt Hannelore 

•
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INFO

•••
TAGESPFLEGE HOLZER

Lachstr. 75 
78549 Spaichingen
Tel. 07424-9818300
Fax 07424-9818299

•••

Das Leitungsteam mit Melissa Tritschler, Nathalie Bader, Klaus und Hannelore Holzer

ANZEIGE
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LEHRSCHWIMMBECKEN AN 
DER SCHILLERSCHULE

Ende Juli 2021 wird das neue 
Lehrschwimmbecken in Be-
trieb genommen. Mit einer 

und einem Kostenumfang von 
über 4 Millionen Euro ist es ei-
nes der größten Vorhaben, das 
die die Stadt Spaichingen in den 

Im Jahr 2013 musste das Lehr-
schwimmbecken an der Schil-

geschlossen werden. Es wurde 
mehrfach darüber diskutiert, ob 
eine Sanierung des Bades in Be-
tracht gezogen werden könnte, 
was unter Berücksichtigung des 
Umfangs mit Kosten in Höhe 
von ca. 1, 8 Millionen Euro je-
doch verworfen wurde. In An-
betracht des noch höheren In-
vestitionsvolumens für den Bau 
eines Lehrschwimmbeckens un-
ter Berücksichtigung des dadurch 
erreichten Nutzens wurde das 

Dabei haben sich verschiedene 
-

für erforderlich halten, dass ge-
rade das Erlenen von Schwimm-

wichtig ist und man einem sol-

anderen Investitionsmaßnah-

-
bedingungen der Investitions- 

-
scheidung auf ein Lehr- 

-
ße von 8 m Breite und 12,5 m 

für einen bequemeren Einstieg. 

Die Wassertiefe liegt bei 0,64 m 
und ist fallend auf der gegen-
überliegenden Stelle 1,36 m tief. 
Es wird so den Nicht-Schwim-
mern ein sicherer Zugang zum 

-
de ist mit der Mehrzweckhalle 
verbunden und ist mit moderns-

-
-

tausch innerhalb von 30 

Holzdecken wurden von Nicoli-

entworfen und umgesetzt. Da-
bei wurde auf kontrollierte Zu- 

-
rückgewinnung bei der Lüftung 
geachtet. 

Außer der Schillerschule und 
der Baldenbergschule wird das 
Lehrschwimmbecken von wei-
terführenden Schulen wie Real-

-
höhtem Schwimmlernbedarf 

-

Schwimmkurse für Kleinkinder 
durchführen, um den Kindern 
das Schwimmen in einer siche-
ren Umgebung beizubringen. 

Handlungsbedarf hier noch ver-

Besorgnis verfolgt. Aus diesem 

die Eröffnung und die Inbetrieb-
nahme des Lehrschwimmbe-

freuen sich darauf, mit dem 
Schwimmunterricht zu starten•

AUS DEM RATHAUS SPAICHINGEN

Foto: Kurt Glückler



JUGENDCLUB SPAICHINGEN WARTET AUF DIE GÄSTE

EHEMALIGES FK-HEIM AUF-
WÄNDIG HERGERICHTET

treffen können, Schule nur di-
gital - die Coronakrise belastet 

-
sonders. Doch es gibt Hoffnung: 
Neben der Aussicht auf die lang 
ersehnten Lockerungen dürfen 
sich die Jugendlichen aus Spai-
chingen und Umgebung auf den 
neuen Jugendclub freuen. 

Im frisch hergerichteten ehe-
maligen FK-Heim erwarten die 

Maximilian Dreher und Fabian 
Braun ihre Besucher. Die drei 

zu alt für einen Jugendclub, aber 
als die Stadtverwaltung bei ihnen 

lange bitten. Normalerweise be-

Freunde in ihrer Freizeit ja mit 
dem Bau von Fasnetswagen, vor 

mit einem Bollerwagen an und 
wuchsen seitdem kontinuierlich, 

-
chingen zu wenig Angebote für 
Jugendliche gibt, wissen sie aus 
eigener Erfahrung. Klar, da ist in-

-
rin Antje Wiedmann-Bornschein, 
die auch Angebote macht in ih-

aber "das hat einfach einen an-
-

ler. "Wir wissen ja selber, worauf 

wir Lust haben." Also sagten sie 

-
sentierten, und los ging´s. 

sie seitdem, um das bis dahin 
leerstehende Fußballer-Heim 
herzurichten. Die alten Möbel 
wurden ersetzt, die Küche kom-

gesucht und gefunden. Nun war-
ten zwei gemütliche Sitzecken 

eine drinnen und eine draußen, 
-

Maximilian und ihre Mitstreiter 
bekamen die volle Rückende-
ckung der Stadt, und das freut 

-

zen, dass man ihnen dieses 
-

stellt hat, "das ist echt toll!", 

Er und seine Freunde sind 
-
-

jekt, ein Zimmermann, ein 
-

staltungskaufmann, und alle mit 
Führerschein und Auto, sogar ein 
Bussle haben sie - besser geht´s 

so funktioniert." Die Rückende-
ckung haben sie zudem von ganz 
oben, der neue Bürgermeister 
Markus Hugger hatte schließlich 

-

chen, 
m e h r 
für die Jugendlichen in der Stadt 
zu tun. Denn das ist nötig, nicht 
nur wegen der Lockdowns. "In 

-
len nicht angenommen, sie füh-
len sich da unter Beobachtung." 

Nun gibt es also eine Alternati-

Ansturm wird groß sein, das ist 
den Machern klar, darauf sind sie 
vorbereitet, haben eine Haus-
ordnung, die sie notfalls auch 

werden. Ihr Jugendclub liegt ideal, 
Anwohner, die sich gestört füh-
len könnten, gibt es keine. Kom-
men kann jeder ab 14 Jahren, es 

geben, für die man schon 16 Jah-
re alt sein muss. Ein Kinderferi-

6
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braucht´s nur noch die niedrigen 
Inzidenzzahlen, und es kann los-

•

AUTOHAUS HAUSER GMBH & CO. KG
Renault Vertragspartner

Trossinger Str. 80, 78554 Aldingen,

Tel. 07424-1717, www.renault-hauser.de
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KLÄRANLAGE SPAICHINGEN

DEMNÄCHST EINE DER 
BESTEN IM LANDKREIS

Regenwasser mit Schilf und 
Sand

Die Kläranlage in Spaichingen 
-
-

lionen Euro wird der kosten, 
und er sorgt dafür, dass das 
Wasser aus den insgesamt fünf 
Regenüberlaufbecken in der 
Stadt mittels Sand und Schilf 

bevor es in die Prim geleitet 
wird. "Wir sind ein wenig in 

-
leiter Gerold Honer, schuld ist 
das kalte und nasse Wetter im 
Mai, deshalb konnte die Boden-
folie noch nicht eingebaut wer-
den, denn die muss geschweißt 
werden, und dafür braucht es 
warme Temperaturen.  

Doch nun geht es voran, und 
-

lage eine der besten im ganzen 
Landkreis. Denn in den letzten 

wurde die Abwasserreinigung 
erweitert und verbessert, hier 
arbeiten nun unter anderem 
Bakterien, neue Rechen und Sie-
be. Insgesamt 8,5 Millionen wur-
den investiert, und damit auch 

erweitert. Denn schließlich wer-

weiter wachsen, "so sind wir für 
die künftigen Entwicklungen ge-
rüstet." 

An mehreren Stellen stehen 

eintrag in den Bakterienbecken 

immer was zu Fressen haben, 
damit sie nicht verhungern." 
Natürlich sind die Mitarbeiter 

-
bor testen – das muss sein.  In 

mit Schwerkraft gearbeitet, der 
Schlamm setzt sich ab und wird 

wird das Wasser durch einen 
-

ends zu reinigen. Und wenn es 
-

geleitet. Die selbst nicht sonder-
lich viel Wasser führt, und das 

-
rüstung.  Denn eigentlich sollten 

Wassers in dem Bach oder Fluss 
ausmachen, in den sie geleitet 

sogar mehr Abwasser in die 
-

halb haben wir hier auch sehr 

Honer. Und auch deshalb wird 

-

sollte, der unter anderem Medi-
kamentenreste aus dem Wasser 
zieht. Eins ist jedenfalls sicher, 

durch die Maßnahmen wesent-
lich besser, "das wird man mer-

wo ja 2028 die Landesgarten-
-

zu machen. Allerdings hat die 
Stadtverwaltung erst vor Kur-
zem klar gemacht: Baden darf 
man nicht, dafür ist der Neckar 
zu dreckig. 

Bauamtsleiter Gerold Honer vor den Becken der Spaichinger Kläranlage
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man übrigens noch mehr für 
den Umweltschutz: Aus den 
Faulgasen macht ein Blockheiz-
kraftwerk im Keller Strom, die 

Reinigen der Anlage nehmen 
die Mitarbeiter Abwasser statt 
solchem aus der Leitung, und 

Zementindustrie als Brennstoff 

•

Böttingen

Kreissparkasse Tuttlingen 
Immobilienvermittlung · Bahnhofstraße 89 
Tel. 07461 700-1150 · Fax  07461 700-1153 
Immobilien@ksk-tut.de · www.ksk-tut.de

Seit über 35 Jahren  
Ihr zuverlässiger Partner

  Trossingen

Sie möchten Ihre 
Wohnung, Ihr Haus 
oder Ihr Grundstück 
verkaufen?
Unsere Immobilienvermittler 
Thomas Gartner und Michael 
Gfrörer helfen Ihnen gerne.

Kreissparkasse
       Tuttlingen

Unser Service

Wir helfen Ihnen von der marktgerechten 
Ermittlung des Verkaufspreises über die 
Durchführung sämtlicher Verkaufsaktivi-
täten bis hin zum Notartermin.

– Immobilienvermittlung 
 

– Fördermittel 
– Versicherungen 
– LBS Bausparen

Aldingen

Gemütliches Reihenmittelhaus in 
ruhiger Lage
BJ 1953, ca. 271 m² Grundstück, 5,5 

-
bauküche, großes Studiozimmer im 
DG, voll unterkellert, größtenteils re-
noviert, Garage, Balkon, Terrasse, EA: 
B, BJ 1953, Strom/Holz, 142,8 kWh, E         
                           239.000,00 € 

Große Produktionshalle mit Büros
Grundstück ca. 6.654 m² mit 30 Stellplätzen, BJ 1991 + Erweiterung 2009,      

Öl-Zentralheizung, Kunststoff- und Alufenster, sofort frei, EA: B, 207,4 kWh 
Wärme, 19,7 kWh Strom, Öl, BJ 1990                                                 1.950.000,00 €

 Vielseitige und hochwertige Gewerbehalle

(Halle, Lager, Büro, Sozial- und Technikräume), 3 große Rolltore, großzügige 

2010, 87,6 kWh Wärme, 21,0 kWh Strom                       549.000,00 € 

Aixheim

Unsere Immobilienangebote

Große Maisonette-Wohnung
BJ 1991, 6,5 Zimmer mit ca. 103,64 

Bäder, Tiefgaragenplatz, EBK, Keller-
raum, Nahwärmeheizung (2018), EA: V, 
BJ 1992, Gas, 91,8 kWh, C
       279.000,00 € 



PILOTPROJEKT AM ZUNDELBERG 

MOUNTAINBIKER BAUEN 
STRECKEN IN EIGENARBEIT

„Wir wollen ein Miteinander!“

Mit dem Mountainbike durch 
den Wald brettern, das macht 
Spaß. Und birgt jede Menge Po-
tential für Ärger: Nicht erst 
seit die Menschen in Pandemie- 

-
ort für sich entdeckt haben, 

Wanderern und Mountainbi-
kern. In Spaichingen aber gibt 
es nun Abhilfe: Ein Team um Sa-
scha Merkel vom DAV Spai-
chingen hat eigene Strecken 
mit verschiedenen Schwierig-
keitsgraden für Mountainbiker 

-
weiht wurden. 

Der Wunsch nach einer eigenen 
Strecke, wo auch Schulungen 
angeboten werden können, ist 

nicht sein, dass die Wanderer 
nur meckern, dabei hat doch je-

-
scha Merkel. "Uns war klar, ent-
weder wir machen jetzt was, 
oder es artet aus." Also tat sich 

Biker zusammen und überlegte, 

Bei Ex-Bürgermeister Schuhma-
cher fanden die Ideen allerdings 

jetzigen Amtsinhaber Hugger 
umso mehr. Inzwischen hatten 
auch 70 Leute den Wunsch 
nach einer Mountainbikestrecke 
unterschrieben, 40 sich bereit 

Hugger meinte, es sei eine coo-
le Sache, er war begeistert", er-

auch, dass der Zundelberg 
dafür hervorragend geeignet 
ist, nicht nur, weil die Skihütte 
da ist und damit die Möglich-
keit, die Leute zu bewirten. 
Bürgermeister Hugger stellte 
den Bikern seine Mitarbeiterin 
Larissa Menssen zur Seite, die 

-
segnen zu lassen. Auch die an-

-
ker mit ein: „Wir wollen ein 

-
ten sich nicht allzu begeistert. 
Schließlich wurden die Ärmel 

-

te haben die Biker in Eigenarbeit 
gestemmt, von der Stadt 
brauchten sie kaum mehr als 
Erde, Holz und Baggerstunden. 

8500 
S t u n d e n 
haben die Helfer bis 

-
gen und dem Bau der Monu-
mente, wie sie es nennen, zuge-

10
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Eins stellt Sascha Merkel 
auch klar : Die drei Stre-

cken – blau, rot und 
schwarz für die ver-
schiedenen Schwie-
rigkeitsstufen – sol-
len für alle da sein. 
„Wir wollen 80 

-
fahrer erreichen. 

Hier soll auch der 

fahren!“ Die schwarze 

im Bau, soll aber auch bald-
möglichst fertig sein. Und dann 
freuen sich die Biker nicht nur 
darauf, über die Monumente zu 

durch den Wald zu brausen, 
sondern auch darüber, dass 
Nachbargemeinden neugierig 

schauen. So hat Rietheim be-
reits Interesse bekundet, mögli-

die Möglichkeit, Strecken mitei-
nander zu verbinden. Und auch 

denkt an Mountainbiker und 

•

Mehr Infos im Internet unter: 
https://www.mtb-spaichingen.de/

Wir wünschen Ihnen  
einen schönen und  

erholsamen Sommer!

Max-Planck-Str.11  
Spaichingen

• Alu-, Stahltüren
• Türen, Rolltore, Sektionaltore
• Balkongeländer
• Blechverarbeitung
• Vordächer
• Brandschutzabschlüsse

Kaiser Metallbau GmbH & Co. KG 
   Max-Planck-Str. 6
78549 Spaichingen

Tel.: 0 74 24 / 21 24
Fax: 0 74 24 / 36 70
E-Mail: kaiser-metallbau@t-online.de

• Geländer-Edelstahl, Stahl, 
Alu mit Stahl-, Holz-,
Glasfüllungen

• Sonnenschutz / Markisen
• Hausabsicherungen: 

Türschlösser, Schließanlagen, 
Gitterroste, Fenstergitter
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VOLLELEKTRISCH – VOLL MERCEDES RADWERK IN SPAICHINGEN 

"Unser erster Kunde war Bür-
germeister Hugger"

Ein inklusives Projekt, in dem 
Menschen mit und ohne Han-

Spaichingen: Das RadWerk in 
der Hauptstraße 43. Hier gibt 
es neue Fahrräder, aber auch 
eine Werkstatt, in der man sei-
nen Drahtesel auf Vordermann 
bringen lassen kann. 

Die Idee hatte Jörg Eich, der 
viele Jahre selbst eine mobile 
Fahrradwerkstatt im Schwarz-
wald-Baar-Kreis betrieb und 
inzwischen bei der Lebenshilfe 

-
ten sah einen inklusiven Fahr-
radladen, "ich war so 
begeistert und 
dachte, das 
können wir 
hier doch 
auch ma-
chen!" Also 
wurde ein 

-

arbeitet, bei dem eigentlich die 
-

hen sollte, doch dafür gab es kei-
ne Fördermittel. Für den Laden 
mit Werkstatt und inklusiven Ar-

so machte man sich ans Werk. 

-

al, wurde renoviert, doch dann 

ein Jahr zurückgeworfen", so 

erst einmal als Außenstelle der 
-

Doch dann konnte es losgehen, 
inzwischen stehen hier schicke 

-
rade dabei, sich beim Dienst-
radleasing Jobrad anzumelden. 

einer Wand, hinter der sich die 
Werkstatt verbirgt. "Eigentlich 
hatten wir erst vor, alles offen zu 
lassen",  sagt Eich, "aber in einer 
Werkstatt muss man auch mal 
Unordnung haben dürfen." Am 
2. Mai war dann die Eröffnung, 

"leider noch ohne 
Sektkorken", aber 

das kann man 
ja nacholen. 

konnten die 
Kunden nur 

-

ratur abgeben, Beratung und 

nicht möglich, inzwischen geht 
das. "Unser erster Kunde war 
Bürgermeister Hugger, der sein 

freut sich Eich über die willkom-

AUTOHAUS RIESS LIEFERT EVITO KÜHLTRANSPORTER AN 
LANDMETZGEREI HEINZELMANN AUS

-

-
enbetriebs möchte er das Leitbild fortführen und aktiven Um-

vollelektrisch und somit lokal emissionsfrei. Verkäufer Huber vom 
Autohaus Riess hat den Elektro-Transporter mit Freude an Herrn 
Scheurenbrand übergeben.

-

-

Scheurenbrand.

Mit einem Umkreis von ca. 40 km sei die Auslieferung der Frische- 

-
tagstauglich.

-

funktional, sicher und komfortabel, wie man es von einem Merce-
-

RIESS GMBH & CO. KG

an den Standorten Tuttlingen | Spaichingen | Rottweil | 
Oberndorf a.N. | Balingen | Überlingen
Online unter riess-gruppe.de 
oder per E-Mail an: eVans@riess-gruppe.de•

ANZEIGE

 
INFO

•••
RADWERK
Hauptstr. 43

78549 Spaichingen
Telefon: 07424-9606080
www.somo-radwerk.de

•••

Jörg Eich, Sascha Michels, Cyra Scharnberger und Dirk Grossmann (v.l. ) vom RadWerk
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 BUCHTIPPS VON LENA GRIMM

Mina und die Karma-Jäger – 
Fiese Tat im Internat, 
Janet Clark, 9783748800170, 
12,00€

-

mir guttut. Kein Wunder, dass er 
so nicht in den Himmel kommt. 

muss er Missionen erfüllen, die 
er von ganz oben auf sein Him-

auch Mina. Sie ist die Einzige, die 
Julius sehen kann. Und die Einzi-
ge, die ihm helfen kann, am Ende 
vielleicht doch noch im Himmel 
zu landen. Ihr neuer Auftrag 

Internat, wo so einiges nicht mit 
rechten Dingen zugeht. Bestsel-
lerautorin Janet Clark schreibt 
erstmals für Kinder: Eine Reihe 
über die Freude am Eigensinn, 

-
rechtigkeit und warum sie sich 
trotzdem lohnt.

 

Monschau, 

9783737101127, 
22,00€

Im Jahr 1962, als das nukleare 

Wir tschaftswunder-Deutsch-
land der junge Mediziner Niko-

ist eine heikle Mission: Im Kreis 
-

gebrochen, hochansteckend und 
-

neval droht nun Stillstand, Qua-

halten, keine zwanzig Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs ist 

Rither : Die Alleinerbin studiert 

der Avantgarde nach Monschau. 
Dort begegnet sie Nikolaos, 
der als Betriebsarzt durch die 

-
entenvisite gefahren wird, vor 
Ansteckung geschützt durch 
einen Stahlarbeiteranzug. So 
unterschiedlich die beiden auch 
sind, der kretische Arzt, der als 

Besatzung miterlebt hat, und die 
-

decken schnell, dass sie mehr 
verbindet als ihre Liebe zu Miles 

sich, was es kriegen kann. 

An das Wilde glauben, 
Nastassja Martin, 
9783751800174, 
18,00€

Auf einer Forschungsreise wird 
Nastassja Martin von einem 

-
letzt. In aufwühlenden Worten 

Nastassja Martin teilt in dieser 
-
-

Auf einer ihrer oft monatelangen 
Forschungsreisen auf die von 

russische Halbinsel Kamtschatka, 
-

mologien der Ewenen studiert, 
taucht sie tief in deren Kultur ein 

Nach einer Bergtour begegnet 

Was sie zuvor als Wissenschaft-
lerin beschrieben hat – die ani-
mistische Durchmischung von al-

was früher sie selbst war, ver-
-

nerungen lassen Nastassja Mar-
tin umfassende Heilung in sich 

-
nesungsgeschichte in russischen 

-
sern zurückkehrt•

Lebenshilfe für die  Öffentlich-

-
gen jetzt nicht nur ein Wohn-
heim für Menschen mit Behin-
derungen haben, sondern auch 

Derzeit  arbeiten hier neben 
Jörg Eich, Werkstattleiter Sa-

-
setzt. Aber das dürften sie nicht 
allzu lange bleiben. "Das hier ist 

-
rekten Kontakt zu den Kunden", 

-
der zusammengeschraubt, jetzt 
weiß ich, wie das geht!“ Das 
RadWerk bietet übrigens auch 

Hier werden mit dem Kunden 
-
-

chen, damit er auch weiß, was 

•
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Bücher gehören zum täglichen Bedarf! 

Wir sind für Sie da!



PREISGEKRÖNTER 
KAMERAMANN IST IN 
SPAICHINGEN GEBOREN
 
Philipp Sichler ist ein erfolgrei-
cher Kameramann. Für den 
Usedom-Krimi "Mörderhus" 

geboren" bekam er den Deut-
schen Metropolis-Kamerapreis, 
"Das weiße Kaninchen" wurde 
unter anderem mit dem Deut-
schen Fernsehpreis und dem 
Grimme-Preis für Beste Fikti-

lang und spannend. Und wird 

Großen in Deutschland. So 
weit, so gut. Aber was hat er 
nun in diesem BLICK•PUNKT 

-
keit verbindet den erfolgrei-
chen Kameramann mit Spai-
chingen: Ein Eintrag in seinem 
Ausweis, denn er ist im hiesi-

-
kommen. Gut, damit hat es sich 

dann auch eigentlich wieder, 
denn aufgewachsen ist er in 

in Tuttlingen. Aber lesen dürfen 

hier. Immerhin kommt Sichler 

-
suchen und das wunderschöne 

 

-

20 Jahren wurde mir 
dann aber klar, dass 

Musikstudium nicht 
wirklich ausreicht." 
Also ging er erst 
einmal auf Welt-

-

ich auf meinem 
Rucksack ge-
schnallt." In Neusee-
land entdeckte er die 

-

-

schließlich die Bewerbung an 
der Filmhochschule in Ludwigs-
burg. Allerdings für das Fach Re-

das war eigentlich ganz gut so", 
so Sichler im Rückblick. Denn 
nun entschied er sich für die 
Ausbildung zum Mediengestal-
ter, drehte an den Wochenen-

dann nachts in der Firma ge-
-

te es dann doch mit dem Studi-

aber nun eben als Kameramann. 
Eine tolle Zeit, voll fokussiert 
aufs Filmedrehen, mit Leuten, 
die genau dasselbe wollten, "ich 
habe da auch Regisseur Florian 
Schwarz kennengelernt, mit 
dem ich heute noch befreundet 
bin." Und mit dem Sichler auch 
immer noch zusammen Filme 
macht – "Das weiße Kaninchen" 
war 2015 ein erfolgreiches Er-
gebnis dieser Zusammenarbeit.

Zum Abschluss seines Studiums 
entstand 2005 „Katze im Sack“, 
der es sogar auf die Berlinale 

-
stein für die Karriere gelegt. Und 
dann war da noch Regisseur 
Uwe Janson, „er hat mich als 
jungen, unerfahrenen Kamera-
mann nach dem Studium bei 

-

die 

- z e n t e n 
ziehen erstmal Leute vor, die sie 

hat er es trotz der seitdem zahl-
-

doch nicht, sagt zumindest Sich-
ler selbst. „Man wird immer am 
letzten Film gemessen. Und ich 
will auch immer neugierig blei-
ben.“ Neugierig heißt auch, 
durch Kinderaugen zu gucken, 
Neues entdecken, bei jedem 

neuen Konstellationen zusam-
menzuarbeiten. Man muss ein-

Sichler, „dann kann man auch 
noch mit 75 drehen!“

Derzeit dreht er mit seinem 
Freund Florian Schwarz eine Se-

ich aber noch nix verraten“, die 

statt. Klar, das erste Halbjahr 
2020 war auch für die Filmszene 
eine stille Zeit, sie wurde wie die 

überfahren, hat sich aber schnell 
erholt. Manches ist schwierig, 

Leute wollen ja Filme sehen. 
„Ich bin sehr dankbar und froh, 

dass ich arbeiten darf.“ 

-
nen Beruf, auch wenn 

er manchmal sehr 
anstrengend ist.

von Marnow“ 

Juni bis Novem-
ber 2019 unter-

wegs, an der Meck-
l e n b u r g i s c h e n 

-
rin, in Hamburg. Entbeh-

rungen gehören dazu, 
„manchmal ist es wie ein Bohr-
inseljob, und man ist froh, wenn 
man mal für ein Wochenende 
nach Hause kommt. Es ist schon 
oft stressig.“ Zu viel Stress ist 

„dann kann man nicht kreativ 

den Beruf aus, den man aus-
üben kann, solange man gucken 
kann, wie Sichler das be-

-
ten sind deswegen auch oft 

Regenerationszeit.

„Es bedeutet ja nicht, dass man 

Einstellungen des Films werden 

-
-

zelnen Bauteile herstellt.“ Mo-
tivsuche, Lichtsetzung – der 

-

seine Idee, und dann ist es nicht 
relevant, ob ich die Kamera 

PHILIPP SICHLER: "MANCHMAL WIE EIN BOHRINSELJOB"
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• Videosicherheitstechnik 
• Alarmanlagen 
• Audio- & Video Türklingeln 
• Brandschutz 
• Einbruchschutz 
• Beratung und Montage

Sicherheit aus Leidenschaft.

Schneider Sicherheitstechnik & Montage

Balgheimer Straße 40

78549 Spaichingen ·Tel. 07424 703 44 30

info@sicherheitstechnik-ssm.de 

www.sicherheitstechnik-ssm.de



15

 STEUERTIPPS VON S. REUTHER

und ich mit dem Regisseur am 
Monitor sitzen.“

-
gen würde, es geschafft zu ha-

-
ment, an dem ich beschließen 
würde, den Beruf niederzulegen. 
An dem ich abschließe und sa-
gen kann: Jetzt bin ich glücklich 
mit dem, was ich gemacht 

nur, dass der Weg, den er einge-
schlagen hat, der richtige ist. 

-
handlungen.“ Sein größter 
Wunsch? Nein, nicht einen Os-
car zu gewinnen, „ich wünsche 
mir, dass weiterhin interessante 

•

INFO
Die achtteilige Serie „Die To-
ten von Marnow“ ist noch in 

ANZEIGE

SWRP
Ihre Steuerberater    

  ... damit Sie die Früchte
        Ihrer Arbeit ernten!Ste

uer
ber

ate
r

Tel. 0 74 24 / 94 98-0
Fax 0 74 24 / 94 98-20

info@swp-steuerkanzlei.de
www.swp-steuerkanzlei.de

Steuerberater Weber & Reuther PartGmbB
Hauptstraße 69
78549 Spaichingen

CORONA BESCHÄFTIGT 
UNS LEIDER IMMER NOCH 
– DIESMAL:

Steuerliche Entlastung für frei-

Die freiwilligen Helfer können 
vom Übungsleiter-bzw Ehren-

•  Übungsleiterfreibetrag: All 

-
-

-

-
-

Was in Summe darüber hinausgeht, ist zu versteuern.

Corona-Überbrückungshilfen / Restartprämie
-

-

wurde die bestehende Hilfe um drei Monate für die Zeit Juli bis 
-

zen. Anhaltend stark betroffen sind sicherlich weiterhin Reisebran-
-

-
-

-
tung. Aber greift hier auch die gesetzliche Unfallversicherung der 

hier der Auffassung, dass hier kein Arbeitsunfall vorliegt und bekam 
vom Sozialgericht recht. Begründung: Es lag kein Wegeunfall vor, 
denn der Arbeitsweg beginnt erst mit Durchschreiten der Haustü-

Somit gab es keinen Schadenersatz aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung•

Stefan Reuther, Partner der Kanzlei 

SWRP Steuerberater Weber & Reuther 

PartG mbB ist Steuerberater sowie Fach-
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TURNVEREIN SPAICHINGEN: SPORT AUCH IN CORONA-ZEITEN

TURNER
Kids nehmen Online-Angebote 
gerne an

-
chingen schon seit der zweiten 

-

machen, ganz nach den Ideen 

Kinder und Jugendliche. Diese 
wiederum kommen oft über 

-
schulturnen und können bei 

-
-

nerbunds werden hier Kraft, 
Schnellligkeit und Koordination 

weiterentwickelt", wie Widmann 

Aber es gibt natürlich auch An-
gebote für Kids, die nicht in 

die dann lieber Leichtathletik 
oder Handball machen. "Wir 

-
schulturnhalle, das hat für die 

und nicht jedesmal auf- und ab-
bauen müssen. 

Natürlich hat Corona auch hier 
vieles ausgebremst, doch nicht 

-
-

fürchtete: "Ich bin sehr erfreut 
und überrascht, wir haben kaum 

-
nahme an den Online-Angebo- 

ten, mit denen die Kids ihre 
-

halten. "Sie sind mit vollem Eifer 
dabei!", freut sich Widmann. Bei 
den Ligamannschaften sei das 
zwar schwierig, aber es gibt El-
tern, die haben kurzerhand ein 

Airtrack-Matten angeschafft, da-
mit die Kinder weiter trainieren 

können. Und dann gibt es noch 
-
-

Hockstütz-Übungen, von denen 

kann. Aber trotz all dem: "Für 
uns ist es ganz wichtig, dass wir 

-
te vom vergangenen Jahr noch 
in der Schublade. Da hat es ja 

Holzer - Ambulante Pflege und Tagespflege für Senioren
Hannelore Holzer Staatl. exam. Altenpflegerin
Lachstraße 75 info@tagespflege-holzer.de
78549 Spaichingen www.tagespflege-holzer.de
Tel. 0 74 24 - 981 83 00 Fax 0 74 24 - 981 82 99

Wir stellen examinierte Pflegekräfte ein
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HANDB ALLABTE ILUNG 
freut sich darauf, wieder losle-

Monaten allerdings nicht – dank 
Corona. Denn Handball ist nun 
mal ein reiner Indoor- und 

Merkt von der Handballabtei-

im letzten Sommer ein bisschen 
trainieren und es gab sogar ein 

funktioniert, wie Michael 
-

andere wieder-
um hatten gar 
keine, da im 
O k t o b e r 
m a n c h e 
Landkre ise 
schon wie-
der bei einer 
Inzidenz von 
über 50 lagen. 
"Das war wirklich 
ein Chaos. Wir wuss-
ten am Freitagabend nicht, 

-
fen." Und dann: Nichts mehr. 

-
nuar aber ging es dann online 

drei Monate für die gesamte 
Abteilung, ohne Altersunter-
schied, hier konnten die 

Handballer Athletik und Kraft-
training zuhause trainieren. An-
genommen wurde es gut, wie 

-

durchschnittlich waren etwa 40 
Leute dabei." 
Dann wurde umgeschwenkt, 
die einzelnen Mannschaften 
machten ihr eigenes Online-

ohne Online-Angebot.  Dazu 
fanden kleine Aktionen statt: An 
Weihnachten gab es für die klei-
n e n -

schenktüte, 
in der 

un-

ter 
ande-

rem ein 
S c h a u m s t o f f -

Handball steckte, mit dem man 
relativ gefahrlos auch zuhause 

-

Übungsanleitung. "Es ging ja 
auch darum, dass wir in Erinne-

C-Jugend veranstalteten an der 
Fasnet eine kleine Schnitzeljagd, 
ganz coronakonform, und der 
Handballverband bot kleine 

-
dinationsübungen, an denen 
auch ganze Mannschaften teil-
nehmen konnten. Aber nun ist 

man heilfroh, wieder richtig trai-
nieren zu können, zumindest im 

-

enorm schwierig. Und wir wol-
len uns ja ganz bewusst von 
kommerziellen Angeboten ab-
grenzen", betont Michael Merkt. 
"Da tun wir uns schon sehr 
schwer. Es wird ein Stück weit 
beliebig." Schließlich gehe es 

das ganz Drumherum wie Aus-
-

lebnisse. 

Die Handballabteilung hat der-
zeit etwa 500 Mitglieder, etwa 

-
nerteams und 16 Jugendmann-

•

Foto: Kurt G
lück

ler
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VIER SKULPTUREN BLEIBEN 
AUF DEM DREIFALTIGKEITS-
BERG

-
-

verein, das wurde im vergange-
nen Jahr im Rahmen der 
Möglichkeiten und mit einer 
eindrucksvollen Skulpturen-
Ausstellung auf dem Dreifaltiig-
keitsberg gefeiert. Der Plan, die 
Ausstellung bis in den Herbst 

sich leider nicht realisieren, 
aber vier der Skulpturen sind 
geblieben und erfreuen auch 

hoch oben auf dem Berg.

-
künstler war eine der damaligen 

Kunst in die Stadt zu bringen, 
das war der Wunsch, und man 

die Stadt selbst übernahm die 

gelang es, zusammen mit Rott-
weils Kunstmacher Jürgen Knub-
ben, im Jahr 2000 Daniel Wa-

holen. Er schuf unter den 
neugierigen Blicken der 

-
river", der heute 
noch am Markt-

"Stadtkünst ler " , 
-

dant zum mittelal-
terlichen "Stadt-
schreiber", und das 
fand so großen An-

beschloss, weiterzuma-
chen. Eigentlich sollte es alle 
zwei Jahre einen Stadtkünstler 
geben, doch wegen des Stadtju-

Macher schon 2001 Hans-Jür-

-

-
gen Wechsel, bekannte Bildhau-
er aus der Region und dem In- 
und Ausland. Die Bürger mit 
einbeziehen, das war die Intenti-
on der Macher um Oehrle, "wir 
wollten nicht den Leuten was 
vor die Nase klotzen, sie sollten 
sehen, wie ein Werk entsteht." 
Und dass das durchaus schwere, 

-

Oehrle, 

auch kontroverse Diskussionen 
entstanden. Dann zeichnete sich 

-
künstler bald nicht  mehr im 

würde, also wurde ein Förder-
verein gegründet.
Nachdem 2017 Emilia Neu-
mann und Urban Hüter als bis-

-
chingen arbeiteten, nahmen die 

den Blick. Eine große Ausstel-
lung sollte es werden, und die 
wurde es auch. Wieder nutzte 
Jürgen Knubben seine guten 
Kontakte zu den Künstlern, und 
schnell waren sie im Boot, 
brachten meist ihre Werke so-

gar selbst auf den Dreifaltig-
keitsberg. "Die Künstler 

kommen dermaßen gern 

Karl-Ludwig Oehrle, 
"es sind richtige 
Freundschaften ent-
standen." 

Finanzielle Unterstüt-
zung gab es diesesmal 

auch von der BW-Stiftung, 
-

schuss, eine kleine Feier statt 

war riesig, "die Leute lechzten 
geradezu danach, in der schwie-
rigen Zeit etwas Zerstreuung zu 
haben." Insgesamt schauten sich 
12.000  Leute die Ausstellung 
an, "das war wirklich sagenhaft!" 
An schönen Sonntagen war die 

20 JAHRE STADTKÜNSTLER: FÖRDERVEREIN PLANT SCHON FÜR 2023

Foto: Kurt Glückler

Fot
o: 
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Bürgermeister Markus Hugger (ganz rechts) und Mitglieder des Gemeinderats lassen sich von Jürgen Knubben (2.v.l.) und Karl-Ludwig Oehrle (ganz links) durch die Ausstellung führen

Foto: Kurt G
lückler
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Straße auf den Berg bis zur ers-
ten Haarnadelkurve unten zu-

-
men an dem ausgelobten 
Wettbewerb teil, sie kamen aus 

der Schweiz, Österreich, sogar 

Künstler eine kleine Arbeit zur 
-

wurden. Und damit nicht genug: 

-
den, die damit dauerhaft auf 
dem Berg bleiben können, dar-
unter die "Bergkönigin" von Kat-
rin Zuzákowá, der beliebte 
"Weltenfahrer" von Daniel Wa-
genblast sowie Werke von Emi-
lia Neumann und Urban Hüter. 

Oehrle, "wir haben all die Jahre 

und die Künstler selbst, "das war 
wirklich ein riesiges Entgegen-
kommen!" Ein schöner Ab-
schluss ist dies auch für den 

zum Dreifaltigkeitsberg führt –
oder auch andersherum – und 

ist. Wobei Karl-Ludwig Oehrle 
auch klarstellt, dass dort oben 

-
vereins aber schon das Jahr 

-
chingen arbeiten. "Jürgen Knub-

auch rennomierte Künstler her-
kommen", betont Oehrle. Im 

Stadt davon, "sie tragen ja auch 
den Namen der Stadt in die 

•

Mehr im Internet unter www.
stadtkuenstler-spaichingen.de

ENTDECKE, WAS ENTDECKE, WAS
IN DIR STECKT!

Als international ausgerichteter Familienbetrieb fertigen wir
in Deutschland und Tschechien mit unserem hochmodernen
Maschinenpark Präzisionsdrehteile im Mehrschichtbetrieb.
Zu unseren Kunden gehören u. a. viele Premiumhersteller der
Automobilindustrie, die seit vielen Jahren auf unsere Kompetenz
und Qualität vertrauen. Aufgrund unseres Wachstums suchen
wir Verstärkung für unser hervorragend qualifiziertes Team. Ihre
Entwicklungschancen sind außergewöhnlich.

Schuhmacher Präzisionsdrehteile GmbH
Max-Planck-Straße 4 · 78549 Spaichingen
schuhmacher.de

Schaffer, Macher, Käpsele gesucht
• Maschinenbediener m/w/d für 

CNC-Kurzdreher

• Lagerfachkraft m/w/d

• Mitarbeiter für die Selektion m/w/d

• Betriebselektriker, Elektrikermeister 
/Mechatroniker m/w/d

Email an: Bewerbung@schuhmacher.de

Zerspanungsmechaniker m/w/d

Fachkraft Zerspanungstechnik m/w/d

Email an: Ausbildung@schuhmacher.de

Wir bilden aus

Wir bieten:
Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in 
einem stark wachsenden Unternehmen
Unbefristete Arbeitsverträge
Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten
Leistungsgerechte Vergütung
Faires Miteinander

Sie bringen mit:
Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Engagement bei der Suche nach intelligenten 
Lösungen

Überblick über die Ausstellung  Foto Kurt Glückler
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BALGHEIM UND DÜRBHEIM IN ALTEN ANSICHTEN

BALGHEIM auf einem meister-
lich gemalten Aquarell – einst 

Württemberg!

-

biedermeierlich gehaltener Blick 
auf das schöne Bauerndorf er-
folgte in Höhe der alten Schwei-
zer Straße, der heutigen B 14. 

einen Standort, bei dem gleich-

Kirche und der Dreifaltigkeits-

gelangen. Einer alten Maltraditi-

duftig wirkt. Ein winziger Sicht-
schlitz links außen erlaubt einen 

-

Die Bauern sind  mit Kind und 
Kegel auf dem Feld mit dem 
Einbringen des Schwabenkorns 

war zu jener Zeit das wichtigste 

Brotgetreide. Unter der schat-

-

mitten im Feld auf dem Weg zur 

Land und Leute werden in 
diesem Aquarell liebevoll und 
einfühlsam geschildert. Eine so 
feine Arbeit eines namhaften 
Künstlers, die sogar in könig-
lichen Besitz gelangte, ist für 
unseren Raum selten. Wie kam 
Balgheim zu dieser Ehre? 

Seit dem Revolutionsjahr 1789 
bis 1856 gehörte das damals 

-
-

-
lichen Amtshauses. Das „Balg-
heimer Schloss“, ein schlichter 
zweigeschossiger Bau mit Sattel-
dach, war im Besitz verschiede-
ner Ortsherrschaften. Darunter 
waren die Herren von Rost, von 

-
rem großartigen Marmoraltar, 
welcher der Salemer Schule 
zuzurechnen ist. Ohne adelige 

mit seiner wertvollen Kreuzi-

Weg ins arme Dorf gefunden! 

Das Haus Waldburg-Zeil war in 
Oberschwaben und anderswo 
reich begütert. Als man sogar in 
den Fürstenstand erhoben wur-
de, wollte man alle herrschaftli-

chen Besitzungen, Schlösser und 
Landgemeinden in einem An-
sichtswerk dokumentieren. Der 
künstlerische Auftrag forderte 
eine exakte Wiedergabe der 
landschaftlichen und architekto-

Obach (1807 Zürich – Stuttgart 

bravourös in einer Aquarellse-
rie. Wie beliebt zur damaligen 
Zeit seine Bilder waren, be-

Olga, welche mit König Karl von 
Württemberg verheiratet war, 
Aquarelle von Obach besaß. 
Die Ansicht von Balgheim war 
darunter!

Balgheim, Aquarell von Caspar Obach mit Schloss, Kirche und Dreifaltigkeitsberg
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DÜRBHEIM, Aquarell von C. 
Obach, um 1843

„Des ischt a richtiger Bauer gwä, 

ghet hot!“

Da die Herrschaft auch im be-
nachbarten Dorf begütert war, 
erhielt der Maler den Auftrag, 
Dürbheim im Bild festzuhalten. 

-
les vom Leben auf dem Lande 

-
chen, freilaufenden Sauen bis 

dem Leiterwagen wurde der 
Mist ausgefahren, das Heu und 

Langwagen eingefahren und im 

vom Felde geholt. Die Landwirt-

hatte man damals noch genü-
gend Zeit übrig.

Künstler bewusst eine unter-

Blick die Dorfstraße hinauf zur 
katholischen Kirche führte, zu 

-
wegs war. Wir sehen das alte 

alter Staffelgiebelturm erhielt 
1862 einen neugotisch gestalte-
ten Oberbau mit vier zierlichen 

•

NEU

Terminvereinbarung unter: Telefon 07425 27084           In Grubäcker 5  78647 Trossingen www.traumform.de

SCHLAF TRIFFT DESIGN – DAS RUNDUMPAKET AUS EINER HAND! 

PRODUKTE

 Matratzen in den Varianten: Taschenfederkern, Kaltschaum, Gel, Fiberglas, Latex

 Bettgestelle, Boxspringbetten, Polsterbetten, Senioren- und Pflegebetten

 Schränke, Einbauschränke, Kommoden, Maßanfertigungen

 Zudecken: Daune, Kamelhaar, Kaschmirflaum, Leinen, 

 Seide, Funktionsfaser

 Kissen: Daune/Feder, Funktionsfaser, Nackenstützkissen, 

 Kuschelkissen, Seitenschläferkissen

 Große Bettwäscheauswahl

 Große Frottierauswahl mit Bademänteln und Badteppichen

 Tages- und Kuscheldecken

DIENSTLEISTUNGEN

 Bettenreinigung

 Heißmangel bis 160 cm Breite

 Teppichreinigung (extern)

 Atelier-Service (Zu- & Umfüllen 

 von Daunen und Federn)

 Besticken von Frottierware

 3D-Körpervermessung

 Betten-Check zu Hause

 Abhol- und Lieferservice

 Aufbauservice

sorglos. bequem. traumform.

HAUSTEX STAR
2021

Prämiert für
gelungene Firmenübernahme

Traumform
Trossingen

Dürbheim, Aquarell von Caspar Obach mit Blick auf die Kirche – damals noch mit Staffelgiebelturm



NEUE CD "LIEBESGLÜCK" IM 
LOCKDOWN AUFGENOMMEN

den großen Pianistinnen der 
Welt. In den 1980er-Jahren galt 
sie als Wunderkind, schon als 
Fünfjährige gab sie ihr erstes 

-
te sie mit den Festival Strings 
Lucerne bei den Internationa-

und noch im selben Jahr mit 
dem Stuttgarter Kammeror-
chester unter Dirigent Karl 
Münchinger. Und sie lebt in 
Spaichingen.

konzertierte sie unter ande-
rem in Südafrika, den USA oder 

Orchestern unter namhaften 
Dirigenten wie Rudolf Baum-

Doch auch ihr ging es wie den 
meisten anderen Musikern und 
Künstlern: Die Corona-Krise 

Beste daraus, sie nahm ihre 
neue CD „Liebesglück“ auf, hier 
sind unter anderem Beetho-
vens Waldstein-Sonate, Mozarts 
Fantasie c-Moll und Werke von 
Clara Wieck-Schumann zu hö-

gut durch die Krise, „ich arbeite 
ohnehin viel alleine, und beim 

niemanden um mich brauchen“, 
aber klar, auch ihr fehlten Ein-
nahmen. „Keine Konzerte heißt 
keine Einnahmen. Als Künstle-

-
türlich sehr deutlich.“ Sie hat 
einen kleinen Lehrauftrag an 

Stunden gibt sie online, manch-
mal mit verschlafen wirkenden 

Studenten, die sich von zuhause 

Immerhin, sie kann unterrichten. 

sind in Zeiten von Online-
Unterricht fast nur theoretisch 
möglich.  

losging, war es ganz schlimm: 
„Ein Schlag, der völlig uner-
wartet kam. Ich bin nicht mehr 
nachgekommen, die Emails zu 
bearbeiten.“ Und so wirklich 

nicht, „das hat echt viel Kraft 
und Nerven gekostet.“ 
Klavier online zu unter-
richten kann sie sich 
schwer vorstellen. Ihr 

-
sik und Bewegung, 

-

für Musiker, vermit-
telt sie online, auch 

-
che am Bildschirm stark 

-
line-Konzerte oder solche von 
Balkonen – das ist zwar schön, 

auch ein Ausverkauf der Musik. 
Zwar gibt es nun Lockerungen, 
auch Konzerte sind bald wie-
der möglich, doch „ich denke, 
es dauert drei bis vier Jahre, 
bis sich alles normalisiert.“ Or-
chester und Ensembles müssen 

Corona trifft die Kultur und 
die Künstler besonders hart, 

Wahrnehmung in einer gewal-

gemacht, die zwar vorher schon 
vorhanden waren, aber in Co-

-

-

gleich dahingehend gedeutet. 

ein Zeitgeist, der sehr ungesund 
ist, deshalb zitiert sie gerne Kurt 
Weidemann: „Lerne, dich nicht 

-
fahr hin zu sagen, dass es so 
verstanden wird, wie es gemeint 
ist!“

Sie selbst dachte nie daran, die 
Musik aufzugeben und sich ei-
nen anderen Job zu suchen, 

K o l - legen 

-
siallehrerin, „ich unterrichte 
gerne.“ Aber 2005 beendete 
sie den Schuldienst, „ich muss-
te mich zwischen Unterrichten 
und Konzertieren entscheiden, 

-
vieren.“ Dennoch ist es beru-
higend, einen zweiten Beruf im 
Rücken zu haben, und es ver-
schafft auch Einblicke in andere 
Strukturen und Denkweisen. 

Studenten: Stellt Euch breit auf!“ 
-

Musik gehören für die einstige 

die aktiv Ballett macht, eng zu-
sammen. Bei den meisten ihrer 
Kollegen ist das nicht so. Für 

-
gungswissenschaftlerin bietet 
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MUSIK UND SPORT GEHÖREN FÜR HENRIETTE GÄRTNER ZUSAMMEN
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  RECHTSTIPP

-
-

Atmung, Haltung und deren Zu-

Musiker haben oft einen langen 
Leidensweg hinter sich, wenn sie 
in die Kurse kommen, und die 

vom vielen Üben schmerzt. Ein 

doch Künstlerin!“

Doch nun freut sie sich auf Lo-
ckerungen, auf öffentliche Auf-
tritte und vor allem über die 

darum die CD samt Booklet in 
-

leicht, aber der Klang einer CD 
ist einfach besser als der eines 

Henriette sehr gerne lebt, wird 

2022. Sicher ist sicher, nachdem 
das Konzert zweimal verscho-
ben werden musste. Bis dahin 
muss man sich eben mit der CD 
begnügen. „Musik hat eine un-
glaubliche Kraft in sich, die Men-

das brauchen wir in dieser Zeit 

•

ANZEIGE

VON RECHTSANWALT 
KARSTEN SCHMIEDER 

EIN SANFTES „BSSSS“

Geht es ums Bienenrecht im 

ist das Thema. Sie nimmt 
Fahrt auf, gewaltig und schnel-
ler als mancher glaubt.
 

-

-
gangenheit.  –  Was gibt es dabei rechtlich zu beachten?
 
Bis 12 kW Ladeleistung muss die Wallbox beim Netzbetreiber 

-
migung vom Netzbetreiber. Die Regel beim Einfamilienhausbe-
wohner dürfte daher die Wallbox mit 11 kW Ladeleistung wer-
den. Soweit so gut.
 
Und die Mieter bzw. selbstnutzende Wohnungseigentümer im 
Mehrfamilienhaus? Der Bundestag hat seit 01.12.2020 jedem 

-

die dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge dienen. Und 

-
-

gentümergemeinschaft durchsetzen. Das heißt aber nicht, dass 
jeder nun einfach mit der Montage seiner Wallbox loslegen darf.

-
nes  Beschlusses der Eigentümer-
versammlung, die den Antrag nicht 

ablehnen kann. Aber sie bestimmt 
wie die Maßnahme durchgeführt wird.  

Und hierin liegt die Chance für die Ei-
gentümergemeinschaften, sinnvolle 

Lösungen für die Zukunft des ei-
genen Wohnobjekts zu entwi-
ckeln. Denn die Lösung lautet 
nicht: Je Wohnung eine Ladebox. 

-
-

lemen mit dem Netzbetreiber füh-
ren. 

-
ne Zukunft sind also gefragt•

www.aral-burger.de

Oskar Burger GmbH & Co. KG
geprüfter Aral Fachbetrieb
Tel. 07425 – 94950
www.aral-burger.de

Mach mit – Klima fit!
Mit Aral HeizölEcoPlus Klimaneutral heizen Sie
nicht nur extrem effizient, sondern tun auch aktiv
was für die Umwelt. Mehr erfahren Sie bei Ihrem
Aral Markenvertriebspartner.

Ihre Bestell-Hotline:
07425 – 94950

melba Mode  |  Marktplatz 8  |  78549 Spaichingen  |  Tel. 07424 . 95 82 299

melba – mehr als Mode.

–
Wir freuen uns wieder für Sie da
sein zu dürfen, und präsentieren 
Ihnen die neusten Kollektionen:

  Rechtsanwalt Karsten Schmieder
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BUSINESS IN TROSSINGEN – TRAUMFORM E.K.

AUSZEICHNUNG FÜR 
ERFOLGREICHE 
GESCHÄFTSÜBERNAHME

Das Bettenfachgeschäft „traum- 
form e.K. – schlaf trifft design“ 
um den Inhaber Benedikt Wag-
ner wurde von der Jury der 

dem „Haustex Star 2021“ für 
die erfolgreiche Übernahme 
des Bettenland Trossingen aus-

Nach der Übernahme zum 
1.1.2020 investierte Benedikt 
Wagner in sein Unternehmen.        
Zusammen mit seiner Frau Si-
mone und dem übernomme-

-

renoviert, Sortimente erweitert 
und neue, wertige Hersteller 

bei Bettgestellen, Möbeln und 
Accessoires wurden besonde-
re Hersteller neu ins Sortiment 
aufgenommen. „Wir möchten 

Schlafzimmer aus einer Hand 
anbieten, daher war die Erwei-
terung in diese Richtung die 
konsequente Umsetzung unse-
rer Neuausrichtung“, sagt Bene-
dikt Wagner dazu. 

Der Dienstleistungsbereich 
wurde ebenfalls stark erweitert. 
So stehen seit August eine neue, 

-
gen und der nahen Umgebung 
haben in den letzten Jahren 
drei Mangelstuben geschlossen“ 
so Benedikt Wagner. „Ich habe 

mehr Service zu bieten, den 
sie anderswo nicht bekommen. 

des ersten Lockdowns dazu 
bewogen, diese Investitionen zu 

So bietet traumform neben der 
-

ren und dem eigenen Daunen-
Atelier für Um- und Neufüllung 
von Daunendecken und Kissen, 
mit der eigenen Heißmangel 
und der neu angeschafften 
Waschmaschine nun auch eine 

„Der Wunsch zum eigenen, ei-

bei der Übernahme im Januar 
2020 da. Doch so eine Neuge-
staltung und auch Neuausrich-
tung braucht Zeit. Wir haben 
über ein halbes Jahr am neuen 
Namen und der damit verbun-
denen Neuausrichtung gearbei-
tet und gefeilt. Mit unserer Mar-

Wagner voller Stolz.  „schlaf 
trifft design“, so der Slogan zum 
neuen Namen „traumform“. 

„gut schlafen“ und besonderen 

Beratung über die Ware bis hin 
zum Service sind wir beson-
ders“ schildert der Jungunter-
nehmer und der bisherige Erfolg 
gibt ihm recht. 

neuen Seiten auf den sozialen 
Medien wurden aufgrund des 
zweiten Lockdowns nicht wie 

-

nach, sobald es die Bestimmun-

Simone Wagner. „Auch die Aus-
zeichnung mit dem Haustex-
Star wollen wir noch feiern und 
unsere Kunden daran teilhaben 
lassen.“

„Wir sind wahnsinnig stolz dar-
auf, dass wir, trotz aller Widrig-
keiten der Corona-Situation, für 
unsere Mühen und Investitionen 
diese tolle Auszeichnung erhal-
ten haben. Das, und der tolle 

-

machen“ so Benedikt Wagner.

Simone und Benedikt Wagner freuen sich über die aktuelle Auszeichnung ihres Betten-

In Grubäcker 5
78647 Trossingen

Telefon: 0 74 25 27 084
E-Mail: hallo@traumform.de
www.traumform.de

ANZEIGE
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TIERVERMITTLUNG TESTSTATIONEN 

IMPRESSUM

Herausgeber Dieter Merkt

Repro und Druck 
merkt  druck & medien

www.merkt-druckmedien.de

Redaktion Moni Marcel
 

BLICK• ®

wird kostenlos an alle Haushalte in 

bedingungen vom 1. Dezember 
2018.

Für unverlangt eingesandte Manu-

Wir übernehmen keine Haftung 

-

ausgeschlossen.

Anzeigen des Maga  zins sind 

Aufnahme in eine Datenbank, auch 
auszugsweise, ist ohne Zustimmung 
des Her aus gebers nicht gestattet.
Herausgeber und Redaktion 

sowie Notdienste und Adressen der 

-
 

 

Titelfoto 
Dreifaltigkeitsberg 2021 
© Dieter Merkt, 
merkt druck&medien

auf den jeweiligen Seiten oder sie 
-

gen Unternehmen.

-
-

-

einen Besuchstermin vereinbaren.

www.menschen-fuer-tiere-spaichingen.de •

-
schafter, die man sich wünschen kann – Pablo Picasso

-

vorbei.

Auch bei CHARLY ist unklar 
wie alt er ist, aber natürlich ist 

-
schmust, für kleine Kinder je-
doch nicht geeignet. Ein Zuhau-
se in einer ruhiger Wohngegend 

C
H

A
R

LY

GINI ist lieb 
und zutraulich, aber auch bei ihr 
ist nicht bekannt wie alt sie ist. 

Zuhause in dem sie Ruhe und 
Auslauf hat.

G
IN

I

BLONDI ist lieb und braucht 
viel Zuneigung und Liebe. Das 
genaue Alter des roten Katers 
ist leider nicht bekannt, aber er 

sucht dringend ein neues Zu-
hause mit Freigang.

BL
O

N
D

I

Zur Zeit warten einige Kanin-

auf ein schönes Zuhause mit 
Artgenossen und viel Auslauf.

MONTI 
vorgestellt, ca. 7 Monate alt, kas-
trieret.

M
O

N
T

I

STADTHALLE SPAICHINGEN 
Alleenstraße 2

Montags: 17 – 20 Uhr
Donnerstags: 17 – 20 Uhr
Samstags: 9 – 13 Uhr
Auch ohne vorherige Ter-
minvereinbarung möglich!

-
-

tests.html
 
DRIVE-IN-TESTSTATION 
STADION 
Am Unterbach

Montag – Freitag: 9 – 19 Uhr
Samstag u. Sonntag: 9 – 20 Uhr
Auch ohne vorherige Ter-
minvereinbarung möglich!

 
PARACELSUS APOTHEKE 

Montag – Freitag:
 8:30 – 12:15 Uhr und 
14:30 – 18:15 Uhr
Samstag 8:30 – 12:45 Uhr

-
-

 
DR. MED. GERHARD AICHER 

Montag – Freitag: 8 – 11 Uhr
Ohne vorherige Terminver-
einbarung!
 
DM  

Montag – Samstag: 9 – 16:30 Uhr

-

 
KREUZPLATZ SPAICHINGEN 

Montag – Sonntag: 8 – 18 Uhr
Ohne vorherige Terminver-
einbarung!
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ARZTETAFEL  – GESUNDHEIT IN SPAICHINGEN
. .

 
•  Bauer, Florian Dr. med.
 Andreas-Hofer Str. 4, 

•  Gerber, Thomas, Dr. med 

•  Link, Bettina

•  Triller, Lilli

•  Tröndle, Katharina 

•  Zirn, Albert Dr. med., 

•  Aicher, Gerhard Dr. med.

Augenheilkunde

 Angerstraße 2, 

• Augenklinik Spaichingen

 Robert-Koch-Str. 31, 

Diabetologische Praxis
•  Pforte, Gudrun Dr. med.

Frauenheilkunde / Geburtshilfe
•  Dussault, Sébastien

•  Sommer, Vera Dr. med.

•  Willner, Claudia Dr. med.
 

 Hintere Schulgasse 7,   

GESUNDHEITSZENTRUM 
SPAICHINGEN

Robert-Koch-Straße 31, 

Klinik für Konservative 
Orthopädie und orthopädi-

• Schuler, Frank Dr.

Unfallchirurgie, 

Kli nik für Plas ti sche, Äs the ti-
sche, Hand- und Wie der her-
stel lungschir ur gie
• Lot ter, Oli ver Dr. 

Hals-, Nasen & Ohrenheilkunde
•  Braun, Tina Dr. med.

• Wroblewska, Katharina K. 
 Dr. med.

 Robert-Koch-Str. 31, 

Heilpraktiker/Homöopathie
•  Gruner, Helmuth 
  Alle Naturheilverfahren und  

traditionell chinesische Medizin

•  Hauser, Gabi 
 Mühlgasse 10, 

•  Himmelsbach-Jakobi 

-
scher & Bracht

 Martin-Luther-Str. 9, 

•  Holler, Jutta,  Ärztin für 

•  Jakubaschk, Nicole
 Alemannenweg 5, Balgheim  

•  Keck-Schwandt, Claudia
 Aldinger Str. 11, 

 
•  Mastromanno, Maria
 Martin-Luther-Straße 14, 

 
•  Mattes, Uwe

 Bahnhofstraße 14, 

 Uhlandstraße 25, 

•  Stoll, Gerhard
 Danziger Straße 5, 

•  Teufel, Joachim

 Lembergstraße 28, 

•  Wagner, Tilman, Dr. med.
 Angerstraße 2, 

•  Bürkle, Gunter Dr. med.

Krankengymnastik
•  Brugger, Thomas

•  Praxisgemeinschaft
 Feinler & Bühler 

•  Frech, Rita
 Andreas-Hofer-Straße 2, 

•  Jakobi, Angelika

•  Krebs, Christian und 
 Susanne Quaiser-Krebs 
 Charlottenstr.15,  

•  Praxis für Physiotherapie  
 Gabriela Reinhardt
 Hindenburgstraße 64, 

•  Schneck, Michaela 
 Hindenburgstraße 29, 

•  Thoma, Jürgen
 Schwabenweg 3, 

 

Orthopädie
• Haenle, Edgar
 Ruf, Martin Dr. med.

• Schreiner, Andreas Dr. med.
 Charlottenstraße 15, 

Tageskliniken
•  Tagesklinik für Psychiatrie  
 und Psychotherapie

Orthopädie-Technik
•  Biedermann

•  Müller
  Robert-Koch-Straße 31, 

Neurologie & Psychiatrie
•  Erdmann, Torsten Dr. med.

•  Schöllhammer, Paul-Joachim

Psychotherapie

•  Schäfer, Heiko

• Wissing, Hans-Jörg
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 RAT & TAT – WICHTIGE ADRESSEN
Pathologie
•  Gemeinschaftspraxis 
 Dr. med. Manuela Kleinschmidt
 Dr. med. Eckhard Wellens

ZAHNÄRZTE
•  Beek van, Theodor Dr.  

•  Hagen, Dieter, Dr. med. dent, 
 Hagen, Christoph, Dr. med.  
 dent., Oralchirurgie, 
 Hindenburgstraße 57, 

•  Hrdina, Edith und Günter 

•  Koch, Hans-Jürgen Dr. med.  
 dent., Malic, S.  

•  Plöger, Karl Dr. 
 
 Sallancher Straße 12, 

•  Scherer, Kristine Dr. med. dent.,  
 Martin-Luther-Straße 5, 

•  Sebastian, Klaus, Dr. med. dent.  
 Charlottenstr. 15, 

TIERÄRZTE
•  Mattes, Marianne Dr. med. vet. 
 Robert-Koch-Str. 19, 

•  Wieland, Alix Dr. med. vet. 
 Hindenburgstraße 88, 

APOTHEKEN

 Dr. Hannes Egle e.K.

•  Engel-Apotheke

 Angerstraße 2, 

•  Marien-Apotheke

•  Paracelsus-Apotheke

 0800 9 33 62 30•

 Alleenstraße 19, 

•  AMSEL–Selbsthilfegruppe 
 für MS-Betroffene:
 Hannelore und Werner Irion, 
 Uhlandstraße 14, Aldingen,  

•  Agentur für Arbeit

•  Bahnauskunft 

• Deutsche Post AG   

 Nachbarschaftshilfe 

 Robert-Koch-Straße 13, 

• Deutsche Telekom   
 Steigstraße 27, Rottweil, 

• FED 2000 e.V.

• Frauenselbsthilfe nach Krebs
 Doris Schuler 

 Maria Mesle 

• Freundeskreis für 
 Suchtkrankenhilfe
 Karl Dreher,  

• Jugendberufshilfe
 (BFZ Möhringen)    

 Montag bis Freitag 8-16 Uhr

•  Karten-Sperr-Notruf 

 
• Kath. Schuldekanatamt 

 Rita Liebermann, 

 

 Selbsthilfegruppe Alkohol
 Manfred Reuther, 

  
• LVA Baden  Rentenberatung
  jeden 4. Dienstag im ungera-

den Monat von 8.30 bis 12 
Uhr und von 13 bis 15 Uhr 

 

• MS-Treff TUT-RW
 Hans-Walter Ortlib
 Eichenweg 6, 

•   Nachbarschaftshilfe Alten-
hilfe Region Spaichingen

 Carina Hafner, Alleenstr. 19
 

 Eisenbahnstraße 31

• Ökumenische Kleiderkammer

 Annahme montags von 17  
 bis 18.30 Uhr, 

   donnerstags 17 bis 18.30 Uhr

• Parkinson-Selbsthilfegruppe
 Margarete Machill

• Psycholog. Beratungsstelle 
 Angerstraße 41,  

 
Lachstraße 75 

 

 
Region Spaichingen-Trossingen 
Elena Wiens, Alleenstr. 19 

 

 Heuberg e.V.
 Alleenstraße 20

 Frau Holzer, Lachstraße 75

  
 

Sarah Keller, Alleenstr. 19 
 

 
• Tierheim Spaichingen

 

Feuerwehr: 112

Krankentransport:19 222

Gas u. Wasser/Stadtwerke RW

Störungsdienst Rottweil

0800 3629 477

 NOTRUFTAFEL



Weil die Sparkasse 
verantwortungsvoll mit 
einem Kredit helfen kann. 
 
Sparkassen-Privatkredit.

Entscheiden 
ist einfach.

ksk-tut.de

ab 1,92 %
effektiver Jahreszins* 

* Beispiel 1,92 % effektiver Jahreszins bei 20.000 € Nettodarlehensbetrag, 110 Monatsraten zu je 200 €, gebundener Sollzinssatz 
über die gesamte Laufzeit von 1,90 % pro Jahr und einem Gesamtbetrag in Höhe von 21.799,21 €. Bei Nachweis von Wohneigentum.  
Bonitätsabhängig, für Nettodarlehensbeträge von 5.000 € bis 75.000 €, Laufzeit 12 bis 120 Monate, gebundener Sollzinssatz 1,90 % 
bzw. 2,90 % bis 9,80 % pro Jahr. Angebote der Kreissparkasse Tuttlingen, Bahnhofstraße 89, 78532 Tuttlingen. Stand: 15.04.2021.


