
Umwelt- und Naturschutzver-
bände sein. Nicht fixiert aufs
Esch urteilen Nabu und BUND,
unter Grün-Rot sei die Politik
im Land spürbar nachhaltiger
geworden. In den letzten Jah-
ren habe die Koalition in Sa-
chen Umwelt- und Klimaschutz
viel erreicht. Und sie sind ent-
täuscht vom Programm der
CDU. In vielen Bereichen des
Umweltschutzes plane diese
Partei eine Rolle rückwärts.
Noch härter trifft’s die FDP:
Diese habe sich offenbar vom
Umwelt- und Naturschutz ver-
abschiedet.
Eine Therapiesitzung reicht si-
cher nicht aus. In der folgenden
käme der Nationalpark dran.
Also Herr Kühn, seien Sie versi-
chert: als Freund der Natur ha-
ben Sie eine echte Wahl. Und
wenn Sie trotz all Ihrer Enttäu-
schung Druck ausüben wollen,
die JVA so sensibel wie irgend
möglich in Landschaft und Um-
welt einzubetten, finden Sie auf
Ihrem Wahlzettel ein Feld fürs
wirkungsvolle Kreuzle. Politi-
sches Grün dürfte Sie nie rest-
los beglücken.
Frank Sucker | Rottweil

BETRIFFT: Leserbrief »Wen
also wählen«, 26. Februar

Sehr geehrter Herr Kühn, viel-
leicht verschwimmen einem die
politischen Farbunterschiede,
wenn man bei seiner Wahlent-
scheidung voll auf die JVA im
Esch fixiert ist. Meine Therapie
gegen Ihre Grünschwäche ver-
ordnet Ihnen keine grünen Pro-
grammaussagen. Erfolg verspre-
chender dürfte in Ihrem Leiden
die Bilanz der beiden großen

BETRIFFT: zum Artikel:
»Gemeinde nutzt weiterhin
Herbizide«

Es war erschreckend mitzuerle-
ben, mit welcher Ignoranz die
Gemeinderäte besagten Antrag
der Grünen-Fraktion abgelehnt
haben. Neben einer Enthaltung
wird aus den Reihen der CDU
und der Wählervereinigung
weiterhin der Einsatz von Her-
biziden mit dem Wirkstoff Gly-
phosat gutgeheißen.
Man höre: Auf sämtlichen ge-
meindeeigenen Flächen, die
dem Zimmerner Bauhof unter-
stellt sind, darf weiterhin das
Totalherbizid Glyphosat zum
Einsatz kommen! Darunter
sämtliche Grünflächen im öf-
fentlichen Raum, Rasenflächen
im Kindergarten, aber auch
künftiges Bauland, alles wird
bedenkenlos kontaminiert, um
unerwünschte Beikräuter in
Schach zu halten. Mechanische
Entfernung ade! Wenn ein

Gramm Glyphosat in einer Ton-
ne Futter – dies entspricht einer
Verdünnung von 1:1000000 –
Missbildungen bei Tieren her-
vorruft, ist das Hinweis genug
auf die erbschädigende Wir-
kung neben der Einstufung der
der WHO: wahrscheinlich karzi-
nogen. Schauen Sie sich bitte
die aufrüttelnde Dokumenta-
tion an: tote Tiere – kranke
Menschen. Wer danach noch
behauptet, alles sei harmlos, ist
wirklich zu bedauern.
Jedes ausgebrachte Gramm
Glyphosat ist ein Gramm zu
viel! Zwischen 250 und 500
Gramm verbrauchen allein die

Mitarbeiter des Zimmerner
Bauhofes pro Saison. Der Ver-
gleich, dies sei eine harmlose
Menge gegenüber den Tonnen,
die auf landwirtschaftlichen Flä-
chen und in Hausgärten ausge-
bracht werden, grenzt an Un-
verstand. Ist es nicht die Natur,
die uns nährt und uns den
Atem schenkt?

Martina M. Hölle | Rottweil

hinunter. Über einen Kreuz-
weg wird das Kapuzinerklos-
ter erreicht, anschließend
geht es zum Hotel Rebstock
zur Schlusseinkehr. 

Die Wanderstrecke beträgt
circa 13,5 Kilometer. Dabei
müssen rund 230 Höhenme-
ter An- und 180 Höhenmeter
Abstieg bewältigt werden. Für
Genießer wird eine Teilwan-
derung mit 7,4 Kilometer Län-
ge angeboten. Gutes Schuh-
werk, Vesper und Getränke
sind laut Mitteilung notwen-
dig, Wanderstöcke werden
empfohlen. Wanderführer
sind Günther und Heidi Kö-
nig, Telefon 0741/17 51 19 79. 
n Abfahrt: Brunnentäle 8.35
Uhr, Zimmern Bushaltestelle
Dorfplatz 8.45 Uhr, Helios-
Klinik 8.50 Uhr, Stadthalle 9
Uhr. Rückkehr gegen 19 Uhr.
Anmeldung im Schweizer Lä-
dele am Schwarzen Tor. Fahr-

preis: Mitglieder 16 Euro,
Nichtmitglieder 21 Euro.
Personalausweis ist erfor-
derlich.

Rottweil. Am Sonntag, 13.
März, wandert der Albverein
Rottweil im Klettgau. Die ab-
wechslungsreiche Rundwan-
derung beginnt in Stühlingen.
Zunächst geht es flussauf-
wärts an der Wutach. Nach
dem Waizener Steg wechselt
die Gruppe auf die Schweizer
Talseite in das Naturschutzge-
biet mit steilen, stellenweise
felsigen Talhängen und um-
fangreichen Beständen von
Märzenbechern. 

An der Laendlihütte vorbei
geht die Route zum Staufen-
berg. Dort kann bei klarer
Fernsicht die Bergkette der
Schweizer Alpen genossen
werden. An Schleitheim vor-
bei führt die Strecke wieder

ins Wutachtal
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Aussichtsreiche Tour
Albverein | Wanderung im Klettgau

Wer an einer psychischen
Erkrankung oder einer
geistigen Behinderung lei-
det, braucht im Alltag oft
Unterstützung. Dies be-
deutet aber nicht zwangs-
läufig eine Heimunterbrin-
gung.

n Von Tatsiana Zelenjuk

Rottweil. Alternativen bietet
zum Beispiel der Gemeinde-
psychiatrische Verbund.
Neben betreuten Wohnge-
meinschaften ist auch das be-
treute Wohnen in Familien
(BWF) eine Option.

Yvonne Abdel Nour, Erika
Blum, Anja Banholzer und
Hermann Schmider vom
Rottweiler BWF-Büro
kümmern sich darum,
dass das Wohnen in den
Gastfamilien gut klappt.
Passende Familien zu
finden, ist nicht ein-
fach, geben die Mit-
arbeiter des Fach-
dienstes zu. Zum
einen sind familiäre
Strukturen heute im
Wandel, zum ande-
ren wird nicht mehr
so großzügig gebaut
wie früher. Ein eige-
nes Zimmer für den
Mitbewohner ist die
Mindestanforderung, 
ein ganzer Wohnbe-
reich – ein absoluter
Traumfall. Doch das
Allerwichtigste ist es,
die Wünsche der bei-
den Parteien – der Fa-

milie und des künftigen Mit-
bewohners – zu berücksichti-
gen, denn es sind vielfältige
Modelle, die sich hinter dem
»Betreuungsverhältnis mit
Wohnraum« verbergen. 

Einzelpersonen, Paare ohne
Kinder, Großfamilien oder Al-
leinerziehende – die Gastfami-
lien sind sehr unterschiedlich.
Oft fällt die Entscheidung in
eine Phase, wenn die eigenen
Kinder aus dem Haus, die Ka-
pazitäten jedoch vorhanden
sind – wohnraumtechnisch
wie empathisch. Auch bei Ver-
wandtschaftsverhältnissen, 

wenn etwa jemand
seinen psy-

chisch kran-
ken Bruder

oder seine Schwester pflegt,
kann man von der finanziel-
len und fachlichen Unterstüt-
zung profitieren. »Viele wis-
sen einfach nicht, dass ihnen
diese Hilfe zusteht«, stellen
die Betreuer fest.

Wenn sich ein neues Tan-
dem bildet, findet zuerst das
Probewohnen statt. Mindes-
tens eine Woche lang lernt
man einander besser kennen
und checkt, wie man im All-

tag miteinander klarkommt.
Sind anschließend die beiden
Seiten zufrieden, kann der
Einzug vorbereitet werden.
»Das betreute Wohnen kann
jederzeit von beiden Seiten
beendet werden«, unterstrei-
chen die Mitarbeiter. Sie wol-
len auch potenzielle Gastfami-
lien ermutigen: Man braucht
keine pädagogischen Vor-
kenntnisse, muss nicht rund
um die Uhr da sein, hat Erho-
lungsphasen und Urlaub, und
das BWF-Team bietet Unter-

stützung und Be-
gleitung.

Zurzeit wer-
den 25 Fami-
lien aus der
Region be-
treut. Und es

tut beiden Seiten gut, stellen
die Mitarbeiter fest. Psychisch
kranke Menschen gewinnen
an Sicherheit, werden selbst-
ständiger, bekommen das Ge-
fühl der Zusammengehörig-
keit vermittelt – und erholen
sich so besonders schnell.
Außerdem können sie viel
mehr am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen und ihr
eigenes Leben individueller
gestalten.

Auch die Gastfamilien profi-
tieren vom betreuten Woh-
nen: Neben finanziellen Vor-
teilen wie Betreuungsentgelt,
Versorgungsgeld und Mietan-
teil erfahren sie oft, dass sie
viel mehr Stärke haben, als sie
sich am Anfang zugetraut hät-
ten. Und wenn man zusam-
men dann noch eine Krise
durchsteht oder merkt, dass es
dem Bewohner besser geht,
dann sind das richtige Erfolgs-
erlebnisse.

Neue Gastfamilien sind im-
mer willkommen. Informie-
ren kann man sich bei einem
unverbindlichen Gespräch im
Büro. Zweimal im Jahr gibt es
außerdem die Möglichkeit,
sich mit bereits tätigen Fami-
lien auszutauschen – bei Wo-
chenendveranstaltungen mit
Bewohnern und Gastfamilien.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Betreutes Wohnen in Familien

(BWF) für die Kreise Rottweil,
Tuttlingen und Schwarzwald-
Baar ist ein Dienst des ge-
meindepsychiatrischen Ver-
bunds bei der Vinzenz-von-
Paul-Hospital gGmbH. Kon-
takt: Telefon 0741/9494008

Der Schlüssel heißt Selbstständigkeit
Serie | »Wenn die Seele Hilfe braucht« / Neue Gastfamilien sind immer willkommen

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote
Friedrichsplatz 11-13
78628 Rottweil
Fax: 0741/531850
E-Mail: redaktionrottweil
@schwarzwaelder-bote.de

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender.

n Von Helmut Spreter

Rottweil. Mit der Eucharistie-
feier begann für die Pelagius-
jugend (PJA) und die Kirchen-
besucher die Aktion Fastenes-
sen. Die ganz Kleinen wurde
zu Beginn des Gottesdienstes
von Dominik Viereck zur
Kinderkirche in den Goretti-
saal eingeladen. Dort behan-
delten sie das Thema »Fasten-
zeit und Palmen«. 

In seiner Ansprache ging
Pfarrer Thomas Böbel auf die
Sonntagslesung aus dem Buch
Exodus ein. Die Erzählung be-

gann mit Mose. Er entdeckt
den brennenden Dornbusch
und wird neugierig. Thomas
Böbel stellte dabei die Frage,
»wohin gehe ich, um dem
Ewigen zu begegnen?« In der
Antwort spricht Gott: »Ich bin
der Gott deines Vaters, der
Gott Abrahams.« »Ich bin da,
um mein Volk zu führen und
in ein schönes Land zu füh-
ren.« 

Nach der Messfeier waren
die Kirchenbesucher in das
katholische Gemeindehaus
zum Fastenessen eingeladen.
Das Küchenteam hatte aus 40

Kilogramm Kartoffeln, acht
Kilogramm Erbsen und Karot-
ten, vier Kilogramm Fleisch-
käse, eineinhalb Kilogramm
Speck, 77 Litern Fleischbrühe
und drei Litern Sahne eine
Kartoffelsuppe zubereitet.
Der Besuch des Fastenessens
war sehr gut und es wurde ins-
gesamt ein Gewinn von 1010
Euro erwirtschaftet. Gut 200
Euro mehr als im Vorjahr.
Schwester Ludbirga, vom
Aids-Waisen-Zentrum in Sim-
babwe, wird sich über die
Spende freuen. 

Im Januar schrieb Schwes-

ter Ludbirga Gisela Bücker:
»Dieses Jahr wird es für viele
schwer, weil sie nichts ernten
können. Der Regen fiel fast to-
tal aus. In unserer Region ist
nichts auf den Feldern. Was
manche hoffnungsvoll gesät
hatten, und was mit etwas Re-
gen aufging, ist nun ver-
brannt. Es ist außergewöhn-
lich heiß.« 

Gisela Bücker zeigte sich
mit dem Ergebnis der Aktion
sehr zufrieden und bedankte
sich bei allen Beteiligten der
PJA und den Besuchern aus
der ganzen Seelsorgeeinheit.

Das Fastenessen legt nochmal deutlich zu
Spende | Pelagiusjugend tischt im Gemeindehaus zugunsten von Aids-Waisen auf

Das Küchenteam (von links): Margret Rimpp, Isabell Fehren-
bach, Gisela Bücker, Gerda Österle, Lisa Ulmschneider und Ri-
ta Rimpp Foto: Schick

Yvonne Abdel Nour, Erika Blum und Anja Banholzer (von links) freuen sich auf neue Gastfamilien. Auf
dem Bild fehlt Hermann Schmider. Foto: Zelenjuk

n In der Panoramahalle Holz-
hausen findet am Donnerstag, 
3. März, ab 12 Uhr die Haupt-
versammlung der OMIRA 
(Albmilch Rottweil) an. Diese 
Versammlung wird von den 
Landfrauen des Sulzer Spren-
gels mit organisiert und be-
wirtet. 
nDer DRK-Tafelladen ist 
dienstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDer Senioren-Singkreis trifft 
sich dienstags von 16 bis 
17.30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30.
nDer Kinderchor der Müns-
tersingschule probt dienstags 
ab 16.30 Uhr im Gemeinde-
haus Carl-Joseph Leibrecht.
nDer Mieterverein berät im-
mer dienstags von 18 bis 20 
Uhr in der Geschäftsstelle in 
der Hochbrücktorstraße.
nDer 1. Skat-Club trifft sich 
dienstags um 19.30 Uhr im 
Sportheim Zimmern.
nDer Jahrgang 1941 trifft 
sich am Donnerstag, 3. März, 
um 12 Uhr im Gasthaus 
Rössle in Irslingen. Gleichzeitig 
findet die Vorbesprechung des 
75er Ausfluges statt.
nDie Kolpingsfamilie trifft 
sich heute, Dienstag, von 18 
bis 20 Uhr zum Stammtisch 
im Gasthaus Goldenes Rad.

BÜHLINGEN
nPowergymnastik, gemischte 
Gruppe, des TSV ist dienstags 
von 19.30 bis 20.30 Uhr in 
der Turnhalle.

GÖLLSDORF
nDie Hauptversammlung des
Musikvereins ist heute ab 
20 Uhr im Feuerwehrhaus.
nDer Lauf- und Walkingtreff
des TSV trifft sich dienstags 
um 19 Uhr bei der Sporthalle.

n Rottweil

Nie restlos
zu beglücken

Grenzt an
Unverstand

n Meinung der Leser


