
TROSSINGEN
Marktplatz 12

Tel. (0 74 25) 74 66, Fax 2 15 81

Reichenauer KOPFSALAT
Hkl. I, schöne, feste Köpfe
 Stück nur  -.99
Frische vegetarische
GEMÜSE-
MAULTASCHEN
 100 g nur  1.79
Frische Französische
MAISHÄHNCHENBRUST
aus natürlicher Aufzucht
 100 g nur  1.29
Herzhafter SALAMISALAT
feine Salami, Lauchzwiebeln, 
Champignons, Kirschtomaten, 
raffiniert angemacht
 100 g nur  1.49
BASILIKUM-FRISCHKÄSE
schmeckt nach Frühling – mit frischem 
Basilikum und leichtem Frischkäse – 
fein abgeschmeckt
 100 g nur  1.49
Aus nachhaltigem Fischfang Islands
Fangfrisches SCHELLFISCHFILET
feines, fettarmes, weißes Filet –  ideal 
zum Kurzbraten oder gedünstet auf 
Gemüse
 100 g nur  1.49
Schwarzwald FORELLEN
aus dem Nagoldtal – küchenfertig
ausgenommen
 100 g nur  -.99

www.tut-isst-gesund.de

„Mit leerem Magen
kann kein Kind gut lernen,

spielen, rennen, toben.
Ein ausgewogenes Frühstück

ist der „Treibstoff“ durch den Tag.“

Bitte
beachten

Sie 
unser

heutiges
Prospekt 

im 
INFO- 

Der 
Südfinder.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG – Ihre Genossenschaft unabhängiger Fahrrad-Fachhändler

www.zeg.de
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Piazza  Art.Nr.: 526-01445

solides Shimano 
21-Gang Schaltwerk

Shimano Nabendynamo

einstellbare Federgabel 
und gefederte Sattelstütze

leichter Alu-Rahmen

Auch erhältlich als:

Nabenschaltung mit Rücktrittbremse

**

Monatsrate € 39,90**

€ 599*

399 ,-

Neue Öffnungszeiten: Mo.-Fr 9.00-12.30 + 14.00-19.00 Uhr  Sa 9.00-14.00

Verkaufsoffener Sonntag
am 03.03.2013 geöffnet von 13.00-18.00 Uhr
      ZWEIRAD-CENTER

� Trekking-Räder
� Mountain-Bikes
� City-Räder
� Kinderräder
� Rennräder

All-Terrain-Bikes �
Radmode � 

Teile Großauwahl � 
Meisterwerkstatt � 

Elektroräder �

Dr. Helmut Martin
Internist

Ärztezentrum, Neuhauser Str. 85,
78532 Tuttlingen

Urlaub vom
04.03.–08.03.2013

Vertretung:
Drs. Horny/Schreiner, Tel. 73252

Dr. Schalk, Tel. 4050

Hallooooo Frank
Vierzig und noch voll im Saft,

voller Energie und Kraft,
bleib nur so, das wünschen wir

und wir gratulieren dir!!!

Hanne, Manni, Diana und Kai
und der Jannik auch dabei

Lieber Josef !
Der Anlass stimmt - der Tag ist da, heut wirst Du

70 Jahr.

Gemeinsam wollen wir Dir sagen, es ist schön

dass wir Dich haben.

Niemals rasten, niemals ruh´n für uns alle stets nur Gutes tun.

Ohne Dich, das sollst Du wissen,

wären wir oft aufgeschmissen.

Denk immer dran, vergiss es nicht wir lieben und

wir brauchen Dich.

Alles Liebe und Gute zum Geburtstag!

Anni, Bernd, Michael,
Nicole, Kerstin, Nina und Jan

chers.deweightwatchers.de

KATARINA WITT

EIN TOLLES GEFÜHL ,

WENN DIE PFUNDE

SCHMELZEN!

 *Fordern Sie den kostenlosen Starterplan bis zum 23.03.2013  unter oben angegebener Rufnummer an. Solange der Vorrat reicht. 
Weight Watchers ist für Minderjährige, Schwangere, krankhaft Übergewichtige nicht geeignet. Vor Beginn einer Abnahme sollte stets 
ärztlicher Rat eingeholt werden. © 2013  Weight Watchers International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

JETZT KOSTENLOS
STARTERPLAN *  
ANFORDERN UNTER:

01802- 21 47 42** 
**  Nur 6 Cent pro Anruf aus dem** Nur 6 Cent pro Anruf aus dem

dt. Festnetz. Mobilfunkpreise
höchstens 42 Cent/Min. 

***

Turnverein
Spaichingen 1863 e.V.

Einladung zur
Hauptversammlung

für das Geschäftsjahr 2012 am Donnerstag, 14. März 2013,
um 19.30 Uhr im Hotel Kreuz (Saal).

Alle Mitglieder und Ehrenmitglieder werden hierzu recht
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

Begrüßung und Totenehrung - Berichte und Aussprachen -
Grußwort - Entlastungen - Wahlen - Ehrungen - 
Satzungsänderung (Einführung Ehrenamtspauschale) -
Anträge

Anträge sind bis 7. März 2013 beim Turnverein Spaichingen
1863 e.V., Am Unterbach 6, 78549 Spaichingen einzureichen.

Die Vorstandschaft
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Tapetenwechsel
Kurzreisen erfreuen sich großer  
Beliebtheit. Jährlich zieht es  
320.000 unserer Leser in die  
nahe Ferne. Quelle: MA 2011/WLK

Wenn 
die Kinder 

flügge werden: 
Das Zweit-Abo der 

Schwäbischen Zeitung 
zum halben Preis.

schwäbische.de/zweitabo
Tel. 0180 2008001 (6 Cent pro Anruf)

Schwäbische Zeitung Mittwoch, 27. Februar 2013TROSSINGEN

Den Trossinger Bauhof-
mitarbeitern ist kein Vor-
wurf zu machen. Sie kön-
nen nichts dafür, wenn es
zu wenige gibt, die die
Schneepflüge fahren kön-
nen. Es ist Aufgabe der
Stadt, dafür zu sorgen, dass alle
Trossinger Straßen sicher sind.
Seit über einer Woche ist dies in
den Nebenstraßen nicht mehr der
Fall. 

Wenn man mit dem Auto zwi-
schen den Eisplatten manövrieren

muss und beim Versuch,
die Eisplatten zu überfah-
ren, ins Rutschen gerät,
dann stimmt etwas nicht.
Andere Kommunen um
Trossingen herum zei-
gen, dass es auch anders

geht. Mit mehr Personal und ei-
nem guten Schichtsystem. Die
Straßen müssen nicht picobello
sauber sein, aber so, dass sie ge-
fahrlos genutzt werden können. 

Ansichtssache
●

Von Sabine Felker 

Sparen kann gefährlich sein

●» s.felker-henn@schwaebische.de

TROSSINGEN - Seitdem wir das letz-
te Mal darüber berichtet haben, hat
sich die Situation auf den Trossinger
Nebenstraßen nicht gebessert: Dicke
Eisplatten verwandeln manche Stel-
len in Rutschbahnen, die hohen
Schneeberge an den Bordsteinen
verengen die Strecken in Einbahn-
straßen. Dort, wo zwischen den
Schneebergen Autos parken, wird es
eng, wenn zwei Fahrzeuge einander
begegnen. Immer wieder geraten
Autos auf den Eisplatten ins Rut-
schen. 

Bei den Trossinger Autofahrern
hat sich in den vergangenen zwei
Wochen eine Menge Frust aufgebaut.
Während die großen Straßen meist
gut geräumt sind, waren in den meis-
ten Nebenstraßen seit Tagen keine
Schneeräumer mehr zu sehen und
das, obwohl es am Wochenende wie-
der geschneit hat. 

„Es kratzt ständig unter meinem
Auto, so dass ich Angst habe, mir den

Auspuff abzureißen“, berichtet ein
Trossinger in der Facebook-Gruppe
„Trossinger Stadtgeflüster“. Eine an-
dere Facebook-Nutzerin erklärt, dass
ihr Auto „teilweise aufsetzt“, wenn
sie über die Eisplatten fährt.

Die da Thema Raumdienst wird
in der Stadt, aber auch in der Face-
book-Gruppe heiß diskutiert. Haupt-
amtsleiter Dieter Kohler hat Ver-
ständnis für die verärgerten Autofah-

rer und Fußgänger, doch eine Lösung
des Problems kann er nicht bieten:
„Die Eisplatten sind so dick, dass die
Räumfahrzeuge in den Seitenstra-
ßen nicht mehr arbeiten können.“
Die Schilder, die den Schnee zur Sei-
te schieben sollen, würden durch das
zentimeterdicke Eis hochgedrückt
und damit in ihrer Funktion stark be-
einträchtigt. „Technisch ist es nicht
möglich, das Eis zu beseitigen“, so

Kohler. Der Trossinger Bauhof, der
für das Schneeräumen zuständig ist,
habe mit mehreren Schwierigkeiten
zu kämpfen gehabt, so Kohler weiter. 

„Vorletzten Freitag hat es intensiv
geschneit. Der Bauhof ist nachts
rausgefahren, um den Schnee zu be-
seitigen und um zu streuen“, sagt der
Hauptamtsleiter. Am Nachmittag,
als es immer noch schneite, seien die
personellen Kapazitäten des Bauhofs
aufgebraucht gewesen, so Kohler
weiter. 

Die Fahrer der Räummaschinen
hatten schlicht ihre Stunden, die sie
fahren dürfen, verbraucht, bezie-
hungsweise ihr Arbeitssoll erreicht.
Über das Wochenende habe sich ein
Eis-Schnee-Gemisch auf den Stra-
ßen gebildet, welches zu Beginn der
neuen Woche schon so verfestigt
war, dass es nicht mehr aufgebro-
chen werden konnte. 

Die Trossinger werden noch eine
Weile mit den schlechten Straßen-
verhältnissen leben müssen. Denn
auch wenn für das Wochenende

niedrige Plusgrade angekündigt
sind, glaubt Dieter Kohler nicht, dass
diese ausreichen, um das Eis zum

Schmelzen zu bringen: „Da muss es
auch nachts mal einige Tage über
Null bleiben.“ 

Jetzt kann nur noch der Frühling helfen

Von Sabine Felker 
●

Schnee- und Eisplatten behindern das Fahren und Parken. FOTO: FRANK CZILWA

Das Eis in den Nebenstraßen kann der Räumdienst nicht beseitigen 

Beilagenhinweis
Teilen unserer heutigen Ausgabe liegen Prospekte 
nachstehender Firmen bei:

Sport Müller GmbH

Ansprechpartner für Beilagen: 
Ihr lokaler Ansprechpartner oder Beilagen-Abteilung
Telefon: 0751 / 2955-1140

Jetzt neue Türen! Eine tolle
Auswahl an Innen- und Aussentüren fin-
den Sie in der neuen Ausstellung bei Ho-
ner Baustoffe in Spaichingen, Hausener
Str. 1. Besuchen Sie uns auch im Internet
unter: www.honer.de   Sonntag,  3. März
von 13 - 17 Uhr Schautag

Grußanzeigen

Ärzte

KFZ−Ankauf

Veranstaltungen Touristik

ANZEIGEN


