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TUTTLINGEN

Tuttlingen: Doris Wenzler, Schul-
straße 2, zum 89., Anneliese Schulz,
Brückenstraße 24, zum 88., Giaco-
mo Parasole, Freiburgstraße 86,
zum 82., Otto Michel, Wilhelm-
Hauff-Weg 1, zum 80., Mathilde
Klaiber, Daimlerstraße 17, zum 78.,
Daniela Schnideritsch, Martin-
Luther-Weg 7, zum 78., Johanna
Werner, Röntgenstraße 90, zum 77.,
Klaus Stetter, In Hohensteig 3/1,
zum 76., Klaus Bognowski, Hein-
rich-Rieker-Straße 16, zum 75. und
Rolf Müller, Rumpelstilzchenweg
14/1, zum 73. Geburtstag.

Wir gratulieren
●

Haus der Senioren

Helga Krichel bietet „Fit in den
Tag“ im Park an. Treffpunkt für
angemeldete Teilnehmer ist heute,
Freitag, um 9 Uhr am Sängersteg.

Die Eisenbahnfreunde

treffen sich heute, Freitag, ab
20 Uhr im alten Stellwerk in Wurm-
lingen zur Information und monatli-
chem Filmabend. Gäste sind will-
kommen.

Tuttlingen kurz
●

Ein mutiger Helfer hat am Donnerstagvormittag
gegen 9 Uhr einen älteren Mann aus der Donau
gerettet. Dieser war zuvor scheinbar leblos in
Höhe des Poststegs an der Weimarstraße im
Wasser getrieben. Nach Angaben der Polizei
wurde der 74-jährige Mann, der aus einer Nach-
bargemeinde stammt, nach der Erstversorgung
ohne äußerliche Verletzungen ins Klinikum ge-
bracht. Wie er in den Fluss kam, ist noch unklar.
Zeugen, die den hageren, auffallend kleinen
Mann, der mit einer schwarzen Cordhose, ei-

nem blaukarierten Hemd sowie einer blauen
Arbeitsjacke bekleidet war, im Bereich der Do-
nau wahrgenommen haben, werden gebeten
sich bei der Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461
/ 94 10, zu melden. Hinweise auf ein Fremdver-
schulden liegen nicht vor. Der im Wasser trei-
bende Mann war einer Passantin aufgefallen,
die mit ihren Kindern auf der Weimarstraße un-
terwegs war. Sie machte einen 37-jährigen Fuß-
gänger auf den Mann aufmerksam. Der Ange-
sprochene entledigte sich seiner Wertsachen,

sprang ins Wasser und zog den Mann heraus.
„Es ist nicht klar, ob er ihm dadurch das Leben
gerettet hat, aber es war mutig von ihm“, sagt
Polizeisprecher Michael Aschenbrenner. Auch
Feuerwehr und DLRG rückten an und suchten
noch etwa eine Stunde lang das Ufer ab. Zuvor
hatte sich das Gerücht verbreitet, eine weitere
Person sei im Wasser gesehen worden. Dabei
habe es sich um ein Missverständnis gehandelt,
sagte Aschenbrenner später. Der zweite Mann
sei wohl der Retter gewesen. (pz) FOTO: HECHT

Fußgänger rettet Mann aus der Donau 

TUTTLINGEN - Die Hütte des
Schwäbischen Albvereins am Christ-
kindleseck ist Vandalen zum Opfer
gefallen – und das offenbar nicht zum
ersten Mal. Schon des Öfteren wurde
die Hütte verschmiert oder Holzlat-
ten abgebrochen, heißt es von der
Stadtverwaltung. Auch an anderen
Stellen kommt es im Sommer gele-
gentlich zu solchen Vorfällen. Wie
sie dem Vandalismus Einhalt gebie-
ten können, wissen bislang aber we-
der Stadt noch Polizei. 

Auf den Fotos ist eine halb ver-
kohlte Holzbank zu sehen, eine ver-
schmierte Wand der Hütte am
Christkindleseck und eine Feuerstel-
le, die offenbar benutzt aber nicht
aufgeräumt wurde. Ein Spaziergän-
ger hat die Fotos gemacht und unse-
rer Zeitung zur Verfügung gestellt.
Was dort passiert ist, da ist allerdings

auch er ratlos. Eckhard Hunzinger,
Vorsitzender des Schwäbischen Alb-
vereins, ist zumindest wenig über-

rascht: „Das kann ein oder zwei Jahre
gut gehen, und dann kommt wieder
irgendwer“, meint er nüchtern. 

Besonders im Sommer haben Po-
lizei und Stadtverwaltung bisweilen
Ärger mit Partygruppen, die Sitzbän-
ke demolieren und Unrat hinterlas-
sen. Dass gerade das Christkindles-
eck so beliebt für diese Form von
Randale ist, liegt wohl daran, dass es
so abgelegen ist, meint Stadtspre-
cher Arno Specht. „Vor Jahren ist die
Hütte fast ganz zerstört worden, da
hat der Bauhof sie wieder aufgebaut
und zwei Wochen später stand der
Mitarbeiter wieder vor einer Ver-
wüstung.“ 

Täter sind kaum zu fassen

Den aktuellen Fall will die Stadt an-
zeigen, ob sie die Schäden aber auch
wieder komplett repariert, werde sie
sich gut überlegen, sagt Specht. Die
Ereignisse der Vergangenheit hätten
ja gezeigt, dass das nicht immer sinn-
voll ist. Auch die Täter zu schnappen,
ist eine schwierige Angelegenheit,

weiß Polizeisprecher Michael
Aschenbrenner. Klar ist aber: „Das
ist eine Straftat:“ Im Falle des Falles
hätten die Täter mit „empfindlichen
Geldstrafen“ zu rechnen, falls es sich
um Jugendliche handle, wohl mit So-
zialstunden. 

So schlimm wie am Christkindles-
eck sei es aber nicht überall, versi-
chert Aschenbrenner. „Es kommt
vor, dass Leute nach einer Party Müll
an solchen Grillplätzen zurücklas-
sen“, meint er, es arte aber nicht im-
mer gleich in Vandalismus aus. Auch
das Wetter in diesem Sommer lade
nicht immer zu Grillpartys unter
freiem Himmel ein, größere Vorfälle
habe es dieses Jahr deshalb bisher
nicht gegeben. 

Auch Hunzinger will die Schäden
erst einmal begutachten, hat aber an-
gesichts der wiederkehrenden Übel-
täter nahezu resigniert. Einen Zaun
aufzustellen sei überlegt worden,

meint er. Das ziehe aber zahlreiche
Regelungen nach sich, die der Verein
gar nicht leisten könne. Grundsätz-
lich landen neuralgische Stellen wie
die am Christkindleseck bei der Poli-
zei aber auf einer Art roten Liste:
„Wenn wir so etwas wissen, kontrol-
lieren wir natürlich häufiger“, sagt
Aschenbrenner. Klar ist aber auch:
24 Stunden am Tag kann dort nie-
mand aufpassen.

Unbekannte verwüsten Grillplatz

Von Dorothea Hecht
●

Verschmiert und demoliert: die Hütte des Schwäbischen Albvereins am
Christkindleseck sowie die Bank davor. FOTO: MICHAEL SIMONI/PRIVAT 

Christkindleseck und andere Stellen sind im Sommer oft Ziel von Vandalismus 

Das Holz einer Sitzbank wurde
offenbar zum Feuermachen miss-
braucht. FOTO: MICHAEL SIMONI/PRIVAT

TUTTLINGEN (pm) - Monatlich gra-
tuliert die Karl-Storz-Geschäftslei-
tung jenen Mitarbeitern, die dank ih-
rer langen Betriebszugehörigkeit ein
rundes Betriebsjubiläum feiern dür-
fen. Im August 2014 steht ein beson-
deres Fest an: Helmut Wehrstein,
Mitglied der erweiterten Geschäfts-
führung, ist 40 Jahre im Betrieb.

Wehrstein trat am 1. August 1974
als Vertriebsmitarbeiter Süddeutsch-
land in das Unternehmen ein. Da-
mals umfasste die Vertriebsabtei-
lung vier Mitarbeiter, weltweit wa-
ren 200 Mitarbeiter für Karl Storz tä-
tig. Während seiner Tätigkeit im
Vertrieb lernte Helmut Wehrstein
unter der Leitung des Firmengrün-
ders die Produktpalette sowie die
deutsche Krankenhausstruktur im
Detail kennen. Als Vertriebsmitar-
beiter unterstützte er insbesondere
den Aufbau und die Etablierung des
damals neuen Fachgebiets der Ar-
throskopie. Im Jahr 1986 erhielt
Wehrstein die Aufgabe, den neuen
Bereich „Produktmanagement“ auf-
zubauen. Mit der zunehmenden Ver-
breitung der Endoskopie und dem
kontinuierlichen Wachstum des Un-
ternehmens bekam dieser neue Be-
reich eine Schnittstellenfunktion,
um Produktideen sowie medizini-
sche Bedürfnisse der Ärzte mit den
Anforderungen der technischen Pro-
duktentwicklung in Einklang zu
bringen. Als Leiter Produktmanage-
ment führte Helmut Wehrstein den

Bereich, der mittlerweile 25 Mitar-
beiter umfasste, bis 2007. Im An-
schluss wurde er von Sybill Storz
und Karl-Christian Storz in den
Kreis der erweiterten Geschäftsfüh-
rung berufen und ist seither für Li-
zenz- und Vertragswesen, Sonder-
projekte der Geschäftsführung so-
wie Betreuung der Top-Kunden zu-
ständig.

Mehr als 1000 Kongresse besucht

„In 40 Jahren habe ich mehr als 1000
Kongresse besucht, auf der ganzen
Welt Kunden kennen und schätzen
gelernt sowie das beeindruckende
Wachstum der Endoskopie miter-
lebt. Das Arbeiten bei Karl Storz war
und ist immer angenehm gewesen.
Selbstverständlich haben sich die
Rahmenbedingungen auf den Märk-
ten und somit auch im Unternehmen
verändert, aber bis heute habe ich

Freude an der Arbeit. 40 Jahre im Fa-
milienunternehmen haben mich ge-
prägt und insbesondere die Disziplin
und der Wille der Unternehmerfami-
lie Storz, sich immer für das kontinu-
ierliche Wachstum und den Erfolg
des Unternehmens einzusetzen, ha-
ben mich als Mitarbeiter immer wie-
der motiviert“, erklärte Helmut
Wehrstein.

Vor dem Hintergrund der lang-
jährigen Betriebstreue bedankten
sich Sybill Storz und Karl-Christian
Storz persönlich bei Helmut Wehr-
stein für sein außerordentliches En-
gagement und seinen Einsatz für das
Haus Karl Storz. „Ich persönlich
freue mich sehr, einen solch erfahre-
nen Mitarbeiter in der Belegschaft zu
haben, der sein Wissen und seine Er-
fahrung erfolgreich ins Unterneh-
men einbringt und der Geschäftslei-
tung sowie den Kollegen mit Rat und
Tat zur Seite steht“, so Sybill Storz,
für die Jubiläen ein Zeichen für einen
funktionierenden Familienbetrieb
sind. Im ansonsten engen Terminka-
lender nimmt sich die Geschäftsfüh-
rerin jeden Monat gern die Zeit, die
Mitarbeiter mit rundem Betriebsju-
biläum persönlich zu treffen und zu
beglückwünschen. „Unser Unter-
nehmen profitiert von der Erfahrung
und Loyalität der langjährigen Mitar-
beiter. Man kennt sich und kann sich
aufeinander verlassen; dies ist ein
entscheidender Erfolgsfaktor für un-
seren Betrieb“, so Sybill Storz.

Arbeit macht auch nach 40 Jahren noch Spaß
Helmut Wehrstein feiert sein Betriebsjubiläum bei Karl Storz

Helmut Wehrstein hat bis heute
Freude an der Arbeit. FOTO: KARL STORZ

TUTTLINGEN (pm) - Thomas Mos-
mann von der Allianz für Menschen-
rechte, Tier und Naturschutz (Tier-
schutzallianz) hat eine friedliche De-
monstration gegen den Zirkus „Mon-
tana“ in Tuttlingen angemeldet. Das
Thema lautet „Keine Wildtiere im
Zirkus“. Diese Demonstration findet
am Sonntag, 10. August, von 13.30 bis
15.30 Uhr direkt vor dem Zirkus statt.
Weitere Informationen gibt es unter
www.tierschutzallianz.de. 

Tierschutzallianz:
Demo gegen Zirkus 

TUTTLINGEN (pz) - Ein 32-jähriger
Mann hat am Dienstagabend zwei Ju-
gendliche in seinem Garten am Rum-
pelstilzchenweg überrascht. Die bei-
den erklärten, dass sie die Pflanzen
gießen würden. Danach machten sie
sich hurtig davon. Der Mann schöpf-
te Verdacht und nahm die Pflanzen
in der Umgebung näher in Augen-
schein. Dabei keimte in ihm die Ah-
nung auf, dass es sich um Cannabis-
Pflanzen handeln könnte. Der Ver-
dacht bestätigte sich. Polizeibeamte
stellten drei kleine, im Anfangsstadi-
um befindliche Cannabis-Pflanzen
fest. Sie wurden vernichtet. Die jun-
gen Männer sind circa 20 Jahre alt,
schlank und haben eine sportliche
Figur. Der eine hat blonde, der ande-
re dunkle, lockige Haare.

Junge Männer
bauen Cannabis in
fremden Garten an

TUTTLINGEN (jab) - Wegen der
schlechten Wetteraussichten wird
das 6. BMX-Männle-Turnier, das am
kommenden Wochenende im Tutt-
linger Skaterpark (Umläufle) statt-
finden sollte, verschoben. Ersatzter-
min ist der 23. und 24. August. Dann
zeigen die BMX-Fahrer ihre besten
Tricks und Sprünge. Außerdem gibt
es ein Dirt-Fahren. Auch für das pas-
sende Rahmenprogramm ist gesorgt.

BMX-Turnier
wird verschoben

TUTTLINGEN (pm) - Vor etwas
mehr als 40 Jahren, am 1. Juni 1974,
hat Dieter Schätzle seinen Handel
mit Werkzeugen speziell für die zer-
spanende Industrie sowie für Lager-
und Betriebseinrichtungen in Tutt-
lingen gegründet. Aus diesem Anlass
feierte das inzwischen im Gewerbe-
gebiet Gänsäcker ansässige Unter-
nehmen jüngst mit etwa 500 Ge-
schäftspartnern sowie IHK-Präsi-
dent Dieter Teufel nebst Gattin und
dem Tuttlinger Oberbürgermeister
Michael Beck. 

Bei der Geburtags-Hausmesse
präsentierten 14 Aussteller ihre In-
novationen in einem eigens aufge-
stellten Messe- und Veranstaltungs-
zelt. Darüber hinaus gewährte das
Unternehmen seinen Gästen einen

Blick in die Fräswerkzeugproduktion
seiner Tochtergesellschaft S&B
Werkzeugtechnologie GmbH. Auch
die weltweit erste Maschine mit der
Kombination aus vertikalem Bear-
beitungszentrum und Drehautomat
für die Kleinteilefertigung war live
zu sehen. Verschiedene Fachvorträ-
ge rundeten das Programm ab. 

„Unsere eigenen Werkzeuge kom-
men bei den Kunden so gut an, dass
wir die Fertigungskapazität bei S&B
kontinuierlich erweitern müssen,
um die steigende Nachfrage nach
den Werkzeugen zeitgerecht bedie-
nen zu können“, erklärte Alexander
Schätzle, der die Unternehmens-
gruppe Schätzle gemeinsam mit sei-
nen Eltern Dieter und Gundula
Schätzle führt.

Schätzle Präsizionswerkzeuge
feiert Firmengeburtstag

Etwa 500 Geschäftspartner kommen zur Hausmesse
anlässlich der Gründung am 1. Juni 1974

Auch Oberbürgermeister Michael Beck gratulierte Gundula, Alexander und
Dieter Schätzle zum Unternehmensgeburtstag (von links). FOTO: SCHÄTZLE

TUTTLINGEN (pm) - Eine neue
Stadtführung widmet sich schwer-
punktmäßig den Geschichten und
Sagen zu Tuttlingen mit seinen ehe-
maligen Einwohnern sowie zu den
Dichtern und Denkern, die in Tutt-
lingen weilten. Claudia Schreiber-
Winkler führt am Freitag, 15. August
auf gewohnt humorvolle und interes-
sante Weise durch die Stadt mit ihren
Stadtgeschichten. Treffpunkt ist an
diesem Tag um 18 Uhr am Hauptein-
gang des Rathauses. Die Teilnahme-
gebühr beträgt für Erwachsene
4,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Stadtführung
thematisiert Sagen 


