
Zimmern · DunningenNummer 148 Donnerstag, 1. Juli 2010

uMultiple-Sklerose Betroffe-
ne treffen sich morgen, 2. Juli,
ab 19 Uhr im Gasthaus »Ad-
ler« zum Stammtisch. Neube-
troffene und Interessierte sind
willkommen.
uBeim Gesangverein »Lieder-
kranz« proben die Frauen
donnerstags ab 19.30 Uhr, der
gemischte Chor ab 20.15 Uhr.
Der Jugendchor probt freitags
ab 18 Uhr, jeweils im Musik-
raum der Schule.
uDer Kinderchor des Gesang-
vereins »Liederkranz« in Ko-
operation mit der Grund- und
Hauptschule probt freitags
von 14 bis 15.30 Uhr im Mu-
siksaal der Zimmerner Schule.
uDie Spiel- und Krabbelgrup-
pe »Arche Noah« trifft sich
donnerstags von 9.30 bis 11
Uhr im Anne-Frank-Raum der
»Arche«. Infos bei Jasmin Dei-
fel, Telefon 0741/1756474.
uDie Bücherei in der »Arche«
hat jeden Mittwoch von 15.30
bis 17.30 Uhr geöffnet.
uDer Projektchor des Lieder-
kranz probt freitags von 19.30
bis 21 Uhr im Musiksaal der
Grund- und Hauptschule.
uDie ehrenamtlichen Helfer
des THW treffen sich don-
nerstags um 19.30 Uhr in der
Unterkunft des THW.

FLÖZLINGEN

uDie Gymnastikgruppe »Fit
durch Bewegung bis ins Alter«
des DRK trifft sich donners-
tags von 14.15 bis 15.15 Uhr
in der Turn- und Festhalle.
uDer Investiturgottesdienst
für Pfarrerin Petra Stromberg
beginnt am Sonntag, 4. Juli,
um 9.30 Uhr in der Kirche. Im
Anschluss gibt es einen Steh-
empfang in der Festhalle.

STETTEN

uDie Nordic-Walking-Gruppe
des RV trifft sich freitags um
16.30 Uhr bei der Grundschu-
le.

ZIMMERN O. R.

Dunningen (anh). Auf die
Spuren von Stromfressern
können sich Kinder beim
Großspielprojekt »Prima Kli-
ma« vom 2. bis 7. August bege-
ben – Plätze gibt es noch in
Hülle und Fülle.
Mit insgesamt 500 Teilneh-

mern aus Schramberg und
Dunningen rechneten die Or-
ganisatoren vom Jugend- und
Kinderbüro in Schramberg
und dem Jugendbüro Dunnin-
gen/Eschbronn zu Beginn der
Planungsphase. Ob diese Zahl
letztendlich erreicht wird, ist
momentan noch fraglich. Ai-
da Serrano Barrero vom Ju-
gend Info-Punkt in Dunnin-
gen erklärt, dass sich seit An-
meldestart erst knapp über 40
Kinder im Alter von acht bis
zwölf Jahren für das Projekt

»Prima Klima«, etwa 20 Kin-
der im Alter von sechs und
sieben Jahren für das Projekt
»Klimawichtel« und nur sehr
wenig Erwachsene über 55
Jahre aus Dunningen und
Eschbronn angemeldet hät-
ten.
Dabei hat das Großspielpro-

jekt viel zu bieten. Erstmals
können auch Erwachsene
über 55 Jahre an den Tages-
ausflügen und Workshops
teilnehmen, die sich mit den
Themen Solarenergie, Was-
ser, Wald, Elektromobilität,
Kontinente, Naturschutz und
vielen mehr beschäftigt.
Für die jüngeren Kinder ab

sechs Jahren gibt es das Ange-
bot »Klimawichtel«. In den
Wäldern und Wiesen von
Tennenbronn sind die Teil-

nehmer in der ersten Ferien-
woche unterwegs und for-
schen auch ab und zu in den
Laboren der Tennenbronner
Schule.
Kinder von acht bis zwölf

Jahre haben die Möglichkeit,
Solarzellen zu bauen, als
Energiedetektive den Strom-
fressern auf die Schliche zu
kommen, eine Wolke zu bau-
en oder sich zum Klimabot-
schafter ausbilden zu lassen.
Serrano Barrero ist sich si-

cher, dass sich in der nächsten
Zeit auch noch mehr Interes-
sierte über 55 Jahre anmelden
werden. Von den Veranstal-
tern ist die Teilnahme von Er-
wachsenen keinesfalls so zu
verstehen, dass sie als Auf-
sichtspersonen eingesetzt
werden sollen. Es ginge viel-

mehr darum, dass jüngere
und ältere gemeinsam Natur-
phänomene und physikali-
schen Wunder erforschen
und selbst ausprobieren.
Jeden morgen treffen sich

die Teilnehmer auf dem
Schulhof der Schramberger
Realschule. Der Griff in die
Lostrommel entscheidet
dann, bei welchemWorkshop
sie mitarbeiten oder auf wel-
che Exkursion sie sich bege-
ben.
Anmeldungen sind im Dun-

ninger Bürgerbüro montags
und dienstags von 8.30 bis
11.30 Uhr und freitags von
8.30 bis 13 Uhr möglich. Zu-
sätzlich hat das Bürgerbüro
montags zwischen 14 und 18
Uhr und dienstags zwischen
14 und 16 Uhr geöffnet.

Anmeldungen laufen nur zögerlich ein
Generationsübergreifendes Großspielprojekt »Prima Klima« startet am 2. August

Von Nicole Westhauser

Zimmern o. R. Lange haben
die Zimmerner den Baube-
ginn in der neuen Ortsmitte
herbeigesehnt. Jetzt ist es
soweit. Im August soll es
losgehen.

Ein neues Wohn- und Ge-
schäftshaus soll gebaut wer-
den. »Das Ziel ist die Bele-
bung der Ortsmitte«, teilte
Bürgermeister Emil Maser in
der Gemeinderatssitzung mit.
Gestern wurde der Kaufver-
trag zwischen der Gemeinde
und dem Forum Bauen für das
Grundstück unterschrieben.
Anfangs sollte es nur ein

reines Ärztehaus werden,
doch während der Planungs-
phase seien einige Ärzte abge-
sprungen, informierte Baulei-
ter Christoph Weichler vom
Forum Bauen. Jetzt werden in

dem Dienstleistungsgebäude
im ersten Obergeschoss ein
Allgemeinmediziner und ein
Physiotherapeut ihre Praxen
eröffnen. Im Erdgeschoss wer-
de es eine Apotheke und eine
Sparkassenfiliale mit Bera-
tungsbüros geben.
Momentan sind für die da-

rüberliegenden Stockwerke
zehn Wohnungen und zwei
Penthouse-Wohnungen ge-
plant, diese könne man je-
doch bei Bedarf auch in Büro-
oder Praxisräume umfunktio-
nieren, sagte Weichler.

Gestern Kaufvertrag
unterschrieben

Bei der Gestaltung der Außen-
fassade gibt es jedoch noch
Unstimmigkeiten im Gemein-
derat. Das Architektenbüro
Flöß aus VS-Villingen hatte
im ersten Entwurf Holzele-

mente für die weiße Fassaden-
wand gewählt. Daraufhin teil-
te die Sparkasse Bauleiter
Weichler mit, dass sie ein war-
tungsfreies Gestaltungsele-
ment wünschen. Die Alterna-
tive ist ein filigranes Netz aus
Edelstahl, das an der Außen-
wand befestigt wird.
Der Gemeinderat möchte

allerdings vorab ein Muster
des Edelstahlnetzes sehen,
um dann seine endgültige
Entscheidung für die Fassa-
dengestaltung fällen zu kön-
nen. Gemeinderat Reiner
Haas war der Ansicht, dass
durch die einfache Befesti-
gung des Elementes an der
Wand ein Austausch gegen
ein anderes Modell jeder Zeit
möglich sei – dies bestätigte
auch Weichler. »Die Fassade
muss stimmig sein«, so Maser,
»Und daher ist es nötig, dass
man flexibel in der Gestaltung
ist.«

Das Haus besteht aus zwei
Gebäudekomplexen mit drei
beziehungsweise vier Stock-
werken. Die beiden Teile sind
durch ein verglastes Treppen-
haus miteinander verbunden.

Die Zufahrtsstraße zu den
Parkplätzen Richtung »ImWa-
sen« soll verbreitert werden,
um Gegenverkehr zu ermögli-
chen. Weitere Umgestaltun-
gen sind geplant.

In der Ortsmitte wird endlich gebaut
Im August soll begonnen werden / Fassadengestaltung sorgt im Gemeinderat für Diskussionen

uDer Popchor Let’s Fezz probt
heute, 1. Juli, ab 20 Uhr im
Musiksaal der Eschachschule.
uDer Gemeinderat tagt am
Montag, 5. Juli, ab 19 Uhr im
Rathaus. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
Baugesuche, die Feststellung
der Jahresrechnung, die Haus-
haltsentwicklung 2010 sowie
die Gründung der Stiftung
»Haus am Adlerbrunnen«.

uDas Dunninger Forum hat
seine Hauptversammlung am
Donnerstag, 8. Juli, ab 19 Uhr
im Sitzungssaal des Rathau-
ses.
uDie Schul- und Gemeindebü-
cherei hat dienstags bis don-
nerstags von 14 bis 16 Uhr
und freitags von 15 bis 18 Uhr
geöffnet.
uDas Museum im Rathaus ist
am Sonntag, 4. Juli, von 14
bis 17 Uhr bei freiem Eintritt
geöffnet.

SEEDORF

uDie Kinderspielgruppe für
Kinder bis drei Jahre trifft sich
dienstags von 10 bis 11.30
Uhr im Pfarrhaus. Neue Kin-
der mit ihren Müttern und Vä-
tern sind willkommen. Infos
gibt es bei Stefanie Heide-
priem unter Telefon 07402/
91 00 13.

DUNNINGEN

FLÖZLINGEN. Franz Sigel,
Weilerner Straße 14, 74 Jahre.

WIR GRATULIEREN

So könnte das neue Wohn- und Geschäftsgebäude in der Haupt-
straße aussehen. Über die endgültige Fassadengestaltung wird
noch beraten. Foto: Architekturbüro Flöß

Hier soll der neue Gebäudekomplex mit Wohnungen und Büro- und Praxisräumen entstehen. Foto: Westhauser

Zimmern o. R. (kati). Der Mu-
sikverein Zimmern lädt am
kommenden Wochenende, 3.
und 4. Juli, zum Gartenfest
ein. Das Fest beginnt am
Samstag, 3. Juli, um 18 Uhr
und der Musikverein »Froh-
sinn« Rottweil-Altstadt wird
für die musikalische Unterhal-
tung sorgen. Am Sonntag, 4.
Juli, findet ab 10 Uhr ein
Frühschoppen statt. Die Ju-
gendkapelle des Musikvereins
Zimmern sowie der Musikver-
ein Feckenhausen werden die
Gäste musikalisch unterhal-
ten. Auch für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Musiker laden
zum Gartenfest

Zimmern o. R. Zur Vater-Kind-
Survivalrallye, organisiert von
den drei Kindergärten in Zim-
mern und dem Kindergarten
in Horgen, trafen sich 40 Väter
mit ihren Kindern aus der Ge-
samtgemeinde am Teufensee.
Nach einem gemeinsamen

Begrüßungslied und der Ein-
führung in die Rallye, mach-
ten sich die Vater-Kind-Grup-
pen, ausgestattet mit Lageplan
und Kompass, zu den einzel-

nen Stationen auf. Um die
sechs Stationen zu bewerkstel-
ligen, benötigten die Teilneh-
mer ihre Sinne, Mut, Geschick
und auch Wissen.
So mussten die Kinder und

ihre Väter unter anderem ver-
schiedene Blätter und Früchte
erkennen, mit verbundenen
Augen einen Baum erfühlen
und diesen mit offenen Augen
wiederfinden oder knifflige
Fragen des Waldquiz lösen.

Trotz Dauerregens ließ sich
keiner die Laune verderben
und der Abend klang beim
Grillen von Stockbrot am offe-
nen Feuer in der Grillhütte ge-
mütlich aus. Am Ende waren
sich alle einig: »Es war einfach
super und wir möchten dies
gerne wieder einmal ma-
chen.« Mit dieser Veranstal-
tung wurde auch die Koopera-
tion zwischen den Einrichtun-
gen weiter gestärkt.

Mit Kompass und Lageplan auf Tour
Kindergärten organisieren Vater-Kind-Survivalrallye

Spannende Stunden erlebten Väter mit ihren Kindern am Teufen-
see. Foto: privat

Schwarzwälder Bote, Kreis Rottweil, 01. 07. 2010
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