Der Verwaltungsausschuss beschloss dies einstimmig. So
kostet die Eintrittskarte ab
dem 1. April zwei Euro (früher 1,50 Euro), die Familienkarte vier Euro (drei Euro),
die Gruppenkarte 1,50 Euro
(ein Euro). Die Erhöhung betrifft auch die Preise für FühNummer
rungen.52

nen Jahres ist Galla nun in der
Neckarstadt. Sie habe in dieser Zeit »die Schule schätzen
gelernt«. Und sie schwärmt
von einem »Kleinod«, von
einer »familiären Atmosphäre« und von einer schulischen
Bandbreite, von der viele
überhaupt nicht wüssten, dass
sie in Oberndorf existiert.

lern, knapp 60 Lehrkräften
und zwei Schulsozialarbeitern
hätten noch weitere Besonderheiten zu bieten. So besitzen
sie beispielsweise das einzige
Ernährungswissenschaftliche
Gymnasium (EG) im Landkreis Rottweil. Es führt, genauso wie das Wirtschaftsgymnasium, in drei Jahren

Gymnasium am Rosenberg,
sondern quasi auch über ein
G9-Modell.
Am EG stehen eine breite
Allgemeinbildung und das berufsbezogene Profilfach Ernährung und Chemie im Mittelpunkt. Besonders für die
Studiengänge Ernährungswissenschaften,
Lebensmittel-

OBERNDORF

und der Zusammenhalt untereinander werden gefördert.
Dafür gibt es an der BOS ein
Tutorensystem. Dieses Unterstützungssystem wird in allen
Fächern und in allen Schularten angeboten.
WEITERE INFORMATIONEN:
Donnerstag, 3. März 2016
u www.bos-schule.de
n Oberndorf

Schritt in Selbstständigkeit eine sehr gute Entscheidung
n Die

TVO-Fechtabteilung
trifft sich donnerstags zum
Training in der Turnhalle G3.
Die Kinder und Jugendlichen
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Uhr und die Aktiven von
n Von Karin Zeger
war er mit allem, was mit Mul- nisse im Online-Bereich geht
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timedia zu tun hatte, fit und nichts mehr«, begründet Dürr
sind willkommen.
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Oberndorf. Seit 2013 ist Ste- brachte dieses Wissen zu- diesen Schritt.
lädt Menschen mit psychifan Dürr sein eigener Herr. nächst fast zwei Jahrzehnte
Als er sich dann vor drei
schen Belastungen heute,
»Der Schritt in die Selbststän- lang in verschiedenen Werbe- Jahren selbstständig machte,
Donnerstag, von 15 bis 17.30
digkeit war für mich eine sehr agenturen und Unternehmen konnte er seinen Kunden soUhr zum Treffen in den
gute Entscheidung«, sagt der der Region ein.
mit nicht nur die klassischen,
Schwedenbau ein.
n Der Mieterverein hält heuDiplom-Medieninformatiker.
»Satz, Layout, Bildbearbei- gedruckten Medien wie Gete, Donnerstag, von 18.30 bis
Der 54-jährige Oberndorfer tung und auch die Organisa- schäftsausstattungen, Katalo20 Uhr in der Lindenstraße 5
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Wirtschaft | Mediendesigner Stefan Dürr ist in Oberndorf fest verwurzelt

»Oberndorf und seine Landschaft« ist ab morgen im Klosterbau zu sehen

Stellplatzablöse
geändert

Kleinod der Schullandschaft

Eintrittspreise
erhöht

Schritt in Selbstständigkeit eine sehr gute Entscheidung
Wirtschaft | Mediendesigner Stefan Dürr ist in Oberndorf fest verwurzelt
n

Von Karin Zeger

Oberndorf. Seit 2013 ist Stefan Dürr sein eigener Herr.
»Der Schritt in die Selbstständigkeit war für mich eine sehr
gute Entscheidung«, sagt der
Diplom-Medieninformatiker.
Der 54-jährige Oberndorfer
war Anfang der 1990er-Jahre
einer der ersten, der im Bereich »Medieninformatik« diplomierte. »Der Studiengang
an der Fachhochschule Furtwangen war damals ganz neu
und seiner Zeit ein paar Jahre
voraus.«
Was sich im Nachhinein als
Glücksfall herausstellte, war
zunächst nicht unbedingt die
erste Wahl von Stefan Dürr.
»Eigentlich wollte ich KfzTechnik studieren«, erläutert
der gelernte Kfz-Mechaniker.
Dieses Studium war dem kreativen Kopf dann aber doch zu
trocken, zu technisch.
Nach dem vierjährigen Studium im Hochschwarzwald

war er mit allem, was mit Multimedia zu tun hatte, fit und
brachte dieses Wissen zunächst fast zwei Jahrzehnte
lang in verschiedenen Werbeagenturen und Unternehmen
der Region ein.
»Satz, Layout, Bildbearbeitung und auch die Organisation von Firmenevents und
Messen, alles, was mit Wer-

bung im Print-Bereich zu tun
hatte, fiel in mein Aufgabenfeld.« Im Jahr 2012 drückte er
erneut die Schulbank und ließ
sich zum Webdesigner ausbilden. »Die Werbedienstleistungs-Branche ist unglaublich
schnelllebig, und ohne Kennt-

nisse im Online-Bereich geht
nichts mehr«, begründet Dürr
diesen Schritt.
Als er sich dann vor drei
Jahren selbstständig machte,
konnte er seinen Kunden somit nicht nur die klassischen,
gedruckten Medien wie Geschäftsausstattungen, Kataloge, Broschüren, Flyer oder
Schilder bis hin zum Autoaufkleber anbieten, sondern
eben auch den individuellen
Internet-Auftritt, was heute
auch den größten Teil seiner
Kundenprojekte
ausmacht.
Mediendesigner Stefan Dürr,
der ursprünglich vom alten
Lindenhof stammt, ist in
Oberndorf fest verwurzelt.
Die meisten seiner Kunden
kommen aus dem Handelund
Dienstleistungsbereich
der Neckarstadt sowie der näheren Umgebung. Auch WebAuftritte von hiesigen Vereinen, Gastronomiebetrieben,
dem industriellen Mittelstand
und dem Handwerk tragen

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Polizeirevier: 07423/8 10 10
Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst, Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
APOTHEKEN
Die Sonnen-Apotheke Sulgen:
Gartenstraße 15,
07422/83 16.
Schwarzwald-Apotheke Alpirsbach: Hauptstraße 9,
07444/14 44.
ÄRZTE
Bundesweiter ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Zentrale Notfallpraxis für
Kinder und Jugendliche am
Schwarzwald-Baar-Klinikum
Villingen-Schwenningen: wochentags von 19 bis 21 Uhr
(ohne Voranmeldung)
Kinder- und Jugendärztlicher
Notdienst: 18 bis 21 Uhr
(0180/6 07 46 11)

Stefan Dürr mag’s privat und beruflich kreativ.
seine Handschrift. Wichtig
dabei ist dem Medieninformatiker, dass seine Kunden ihre
Internetseite selbstständig ergänzen und aktualisieren können, falls dies gewünscht ist.

Foto: Zeger

Auch privat mag’s der
Oberndorfer gerne kreativ.
Seit seiner Jugend macht er
Musik und ist Keyboarder bei
der regionalen Band »Marlon
Brandy«.
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