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Kreis Rottweil. Bei der Nomi-
nierungsversammlung von
Bündnis 90 / Die Grünen wur-
de die Lauterbacherin Sonja
Rajsp im Café zur Bienenköni-
gin in Zimmern o. R. zur Kan-
didatin für die Landtagswahl
gewählt. Sie setzte sich laut
Pressemitteilung mit einer
zwei-Drittel-Mehrheit gegen
Volker Goerz aus Waldmös-
singen durch. Die grüne Poli-
tik der letzten Jahre habe dem
Ländle gut getan, und das Bes-
te, das passieren könne, sei
eine weitere Amtszeit für
Winfried Kretschmann. 

»Ich bin ein gutes Gegenge-
wicht zu den Herren Mitkan-
didaten von den anderen Par-
teien«, betont Rajsp ebenfalls.
Als Zweitkandidat wurde Vol-
ker Goerz fast einstimmig ge-
wählt. Auch Alexander Bon-
de, Minister für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz,
wohnte der Versammlung bei
und gratulierte den beiden

Kandidaten herzlich. Mit den
Worten »viel erreicht, noch
viel vor, in fünf Jahren kann
man nicht alles schaffen, was
man sich vorgenommen hat,
kündigte Bonde an, alles zu
tun, um weiter in Regierungs-
verantwortung bleiben zu
können. Auch in Sachen
Windkraft gehe es voran.
Über 200 Genehmigungsver-
fahren im vergangenen Jahr
seien Zeugnis dafür.

Grüne nominieren
Sonja Rajsp
für Landtagswahl

Von Anja Schmidt

Kreis Rottweil. Wie attrak-
tiv ist der Kreis Rottweil,
wo sind die Defizite? Unter-
nehmen, Schulen und Ein-
richtungen der Region stel-
len sich offen den Fragen
und sind bereit, stärker auf-
einander zuzugehen.

Mit Mut gestalten: Alexander
Keller, der Projektchef von
ThyssenKrupp Elevator ver-
wies beim Arbeitskreistreffen
»Schule, Wirtschaft, Region
Rottweil« auf dem Gelände
der Firma Mahle in Rottweil
auf diese Eigenschaft, die es

auch beim Vorschlag des
Turm-Standorts Rottweil in
der Konzernspitze gebraucht
habe. Aus einer Lachnummer
sei ein überragendes Vorha-
ben für Rottweil geworden.
»Werten Sie nicht gleich nega-
tiv, zeigen Sie Vertrauen und
scheuen Sie nicht das Risiko,
so funktioniert Innovation«,
appellierte er an die Teilneh-
mer, die sich aus Vertretern
von Schulen, Unternehmen
und der Stadt Rottweil zusam-
mensetzen. 

»Es gibt keinen schlechten
Menschen. Wir machen ihn
dazu, weil wir ihn bewerten,
anstatt ihn zu unterstützen«,
stellte der Manager insbeson-
dere mit Blick auf die Ent-

wicklung Jugendlicher fest
und stieß damit bei den Teil-
nehmern auf offene Ohren.
Durch die Gesellschaft werde
zum Beispiel suggeriert, dass
ein Hauptschulabschluss min-
derwertig sei. So würden jun-
ge Menschen zusehends in
höhere Schulen geschickt,
auch solche, die den Anforde-
rungen nicht gewachsen sei-
en. Vielen traditionellen Aus-
bildungsberufen fehle es da-
durch an Nachwuchs, analy-
siert Keller. Ein Lehrer
erwiderte, dass auch Desinte-
resse bei den Schülern teilwei-
se sehr kontraproduktiv wir-
ke. Ein Beruf innerhalb der
Handybranche sei erstrebens-
werter als andere Berufsfel-

der. 
Die Entwicklung hin zu hö-

herer Bildung erhöhe auch die
Gefahr, dass junge Leute dem
Kreisgebiet stärker den Rü-
cken kehrten. Roland Schäfer,
Geschäftsführer vom macs
Software in Zimmern berich-
tete, wie schwer es sei, geeig-
nete Kräfte zu finden und zu
binden. Die Zufriedenheit im
Betrieb sei dafür eine wichtige
Voraussetzung. So wurden bei
macs Software auch Ruhebe-
reiche und ergonomische
Arbeitsplätze geschaffen, an-
dere Unternehmen laden
Martin Busch, den Lackendor-
fer Experten für »SelbstEntwi-
cklung« ein. Er erzählt von
Schülern, deren Lernverhal-

ten er verbessern konnte und
von Arbeitnehmern, die mit
seiner psychologischen Be-
gleitung ihr körperliches
Gleichgewicht wiederfanden.
Eines der nächsten Treffen des
Arbeitskreises soll daher der
Einrichtung von Martin Busch
gewidmet sein. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Dem Netzwerks Arbeitskreis
Schule-Wirtschaft Region
Rottweil (www.ak-schule-
wirtschaft-region-rw.de) kön-
nen sich alle Unternehmen
und Schulen im Kreis Rottweil
anschließen.
Geschäftsstelle: Christine
Schellhorn, cs@energy-flow.
eu, Telefon 0741/4407789

MitMut gestalten: Netzwerk lädt ein
Arbeitskreis »Schule, Wirtschaft, Region Rottweil« sucht zu schwierigen Fragen nach zukunftsfähigen Antworten

Die Teilnehmer des Arbeiskreises »Schule, Wirtschaft, Region Rottweil« trafen sich bei der Firma Mahle zum Thema Attraktivität des Kreises Rottweil. Foto: Schmidt

Kreis Rottweil. »Es ist noch
nicht lange her, dass Frau
Merkel sagte, ›Ausspähen
unter Freunden, das geht gar
nicht‹. Gilt dies nur, wenn ihr
Mobiltelefon durch die NSA
angezapft wird?«, so Emil Sän-
ze, Sprecher des AfD-Kreisver-
bandes Rottweil-Tuttlingen.
»Wo bleibt die Empörung von
MdB Volker Kauder oder der
Landtagskandidaten Guido
Wolf und Stefan Teufel? Sind
sie nur in Sachen G 36 auf
Tauchstation gegangen, oder
befürchten sie einen Karriere-
knick, falls sie zu deutlich die
Interessen ihres Bundeslandes
und ihres Wahlkreises vertre-
ten?«, poltert Sänze und for-
dert die CDU-Mandatsträger
auf, in den heimischen Gefil-
den Stellung zur NSA/BND-
Affäre zu nehmen.

AfD: Was sagen
CDU-Abgeordnete?

Von Peter Wolf

Kreis Rottweil. Der Kreissenio-
renrat Rottweil mit seinem
Vorsitzenden Winfried Halu-
sa an der Spitze macht deut-
lich, dass bei der Einrichtung
der »Modellregion für nach-
haltige Mobilität im ländli-
chen Raum« die Belange der
älteren Generation mit be-
rücksichtigt werden müssen.
Die Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg entwickelt der-
zeit mit dem Institut für
Arbeitswirtschaft und Organi-
sation der Fraunhofer Gesell-
schaft einen Leitfaden für
nachhaltige Mobilität. Ziel ist
es unter anderem, die bislang
in dieser wirtschaftsstarken
Region so schwierige Akquisi-

tion von Fachkräften zu för-
dern. 

Wie Halusa vor dem Vor-
stand und dem beratenden
Ausschuss deutlich machte,
sehe ein Arbeitspapier vor,
diesen Leitfaden auf die Be-
dürfnisse der beiden Säulen
Schüler sowie Arbeitnehmer
und Familien auszurichten. Er
habe nun den Anstoß dazu ge-
geben, als dritte Säule die äl-
tere Generation hinzuzufü-
gen. Daher sei es notwendig,
dass sich die Senioren in gro-
ßer Zahl an der Onlinebefra-
gung beteiligten, mit der »die
Mobilitätsbedarfe sowie ver-
kehrliche Probleme und An-
forderungen aus Sicht der Be-
völkerung vor Ort erhoben
werden soll«. „Bitte werben

sie dafür, dass viele Senioren
die Projektseite www.3mo-
bil.net aufrufen und den be-
treffenden Fragebogen ausfül-
len“, appellierte Halusa an die
Vorstands- und Ausschussmit-
glieder. 

Zunächst jedoch informier-
te der kaufmännische Leiter
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals, Edmund Hipp, über das
neue umfangreiche baden-
württembergische »Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz«. Damit
erhielten Hilfen für psychisch
kranke oder auf Grund einer
solchen Erkrankung behin-
derte Menschen erstmals in
Baden-Württemberg eine ge-
setzliche Grundlage, erklärte
Hipp. Das Gesetz solle die
Rechte der Patienten stärken.

Unter anderem würden auf
Kreisebene die IBB-Stellen be-
ziehungsweise auf Landesebe-
ne eine Ombudsstelle beim
Sozialministerium als An-
sprechpartner für Beschwer-
den eingerichtet. 

Professor Michael Riedel,
ärztlicher Leiter des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals, zeigte auf,
dass das neue Gesetz aus der
Sicht des Praktikers im Klinik-
alltag zusätzliche und unnöti-
ge Belastungen verursacht.
»Wenn ein Patient, der gegen-
über anderen oder gegen sich
selbst gewalttätig und aggres-
siv ist, fixiert werden muss,
muss ich während der ganzen
Zeit der Fixierung für diesen
Patienten eine examinierte
Fachkraft zur Aufsicht abstel-

len. Diese Fachkraft fehlt mir
aber für die Behandlung der
vielen anderen Patienten. Frü-
her reichte die Kameraüber-
wachung aus.« 

Ein Anliegen von Halusa
und seinen Mitstreitern im
Vorstand und Ausschuss ist
die Gründung von weiteren
Stadt- und Ortsseniorenräten
im Kreis Rottweil. Bislang gibt
es nur in Rottweil und
Schramberg Stadtseniorenräte
sowie in Deißlingen einen
Ortsseniorenrat. Ausschuss-
mitglied Herwart Kopp be-
richtete, dass sich nun in Sulz
etwas bewege. Bürgermeister
Gerd Hieber unterstütze die
Bemühungen, in Sulz ein Se-
niorenforum zu installieren.
In den Augen des Vorsitzen-

den kann es hilfreich sein, ein-
mal den Kreisseniorenrat, des-
sen Tätigkeit und Zielsetzung
bei einer Tagung der Bürger-
meister im Kreis Rottweil zu
präsentieren. 

Mobilität im ländlichenRaum:Ältere sollten intensivmitreden
Kreisseniorenrat will bei vielen Themenfeldern Akzente setzen und wünscht sich dafür auch weitere Ortsgruppen

Sonja Rajsp

Von Marzell Steinmetz

Kreis Rottweil. Jazz im Klos-
ter? Dort erwartet man eher
geistliche Musik, wie sie denn
auch bei den Singtagen an Os-
tern und Weihnachten auf
dem Kirchberg erklingt. Die
beeindruckenden Improvisa-
tionen des Jazzquartetts mit
dem preisgekrönten Saxofo-
nisten Magnus Mehl bildeten
in der Tat einen Kontrast zur
Örtlichkeit, genauso wie die
rostbraunen Stahlplastiken
des Rottweiler Bildhauers Jür-
gen Knubben auf dem Kloster-
hof.

Dort war am Sonntag die
Eröffnung einer außerge-
wöhnlichen Ausstellungsreihe
des Landkreises Rottweil, die
mit dem Slogan »denk mal
kunst« den Bezug von Kultur-
denkmal und Gegenwarts-
kunst herstellen will. Wo
sonst der »Hauskünstler« Hel-
muth Uhrig mit einer Dauer-

ausstellung beheimatet ist, da
öffne sich das Berneuchener
Haus Kloster Kirchberg auch

anderen Künstlern, wie der
geistliche Leiter, Pfarrer Mat-
thias Gössling, bei der Eröff-

nung sagte. Knubben gebe mit
seiner Werkschau Anregun-
gen für die Tages- und Ein-
kehrstätte.

Die dürften auch die rund
200 Besucher mitgenommen
haben, die bei dem schönen
Wetter auf den Kirchberg ge-
kommen waren. Der Standort
sei mit Bedacht gewählt wor-
den, betonte Landrat Wolf-
Rüdiger Michel. Die Kloster-
anlage mit dem Konventbau,
der Kirche und dem Kreuz-
gang gehöre zu den bedeu-
tendsten Kulturdenkmälern
im Kreis Rottweil. Hier träfen
Skulpturen der Gegenwart auf
die Architektur des Barock. 

Knubben zeigt auf dem Frei-
gelände und in der Johannis-
kirche rund 20 Werke, die in
Zweiergruppen als »Twins« –
Zwillinge – angeordnet sind.
Sie gehen nicht nur eine Be-
ziehung zu den Gebäuden der
Klosteranlage ein, sondern
korrespondieren auch mitei-

nander und erzeugen ein
Spannungsfeld. Treppen,
Haus, Turm, Säulen und Obe-
lisken gehören zum Baukas-
teninventar des Rottweiler
Künstlers. Es sind Grundfor-
men der Architektur und da-
mit der Zivilisation. Der Gale-
rist Gerrit Friese, der in die
Ausstellung einführte, sprach
von »archaischen Formen«,
die trotzdem modern seien.
Knubben setze sich mit Er-
scheinungsmöglichkeiten sei-
ner Stahlplastiken in einem
traditionellen Raum auseinan-
der.

uZur Ausstellung »Jürgen
Knubben im Kloster Kirch-
berg« ist ein Katalogbuch, he-
rausgegeben von Bernhard
Rüth im Auftrag des Landkrei-
ses Rottweil, mit einem Text-
beitrag des Kulturpublizisten
Herbert Köhler erschienen.
Die Stahlplastiken im Kloster
Kirchberg sind bis zum 25.
Oktober zu sehen. 

Stahlplastiken treffen auf die Architektur des Barock
Der Rottweiler Bildhauer Jürgen Knubben stellt im Kloster Kirchberg rostbraune Skulpturen aus

Michael Riedel, ärztlicher Leiter
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals, verweist aus Sicht des
Praktikers auf Schwachstellen
des neuen »Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetzes«. Foto: Wolf

Die rostbraunen Stahlplastik steht im Kontrast zum spätbarocken
Konventgebäude. Auf dem Klosterhof ist die Ausstellungsreihe
»denk mal kunst« eröffnet worden. Von links: Gerrit Friese, der
Bildhauer Jürgen Knubben und Landrat Wolf-Rüdiger Michel.

Foto: Steinmetz


