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n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schlachthausstra-
ße, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche
Notfallpraxis:
01805/19 29 24 10* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Paracelsus-Apotheke Rott-
weil: Königstraße 27, 
0741/1 33 03

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nDie Krabbelgruppe Teppich-
flitzer trifft sich donnerstags 
von 15 bis 17 Uhr in der Kör-
nerstraße 23. Infos und An-
meldung bei Stefanie Heim, 
Telefon 0741/43 01 14 70.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Refekto-
rium des Kapuziners ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 12 
Uhr.
nDie Waldorfspielgruppe
trifft sich donnerstags von 
9.30 bis 12 Uhr im Waldorf-
naturkindergarten Bullerbü, 
Mariazeller Straße 35 in Zim-
mern-Stetten. Kontakt unter 
Telefon 0173/1 98 64 02.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes ist donners-
tags von 9 bis 11 Uhr in der 
Bruderschaftsgasse 4 geöffnet.
nOffener Treff mit Senioren
ist donnerstags von 15 bis 17 
Uhr im Refektorium des Kapu-
ziners.
nDie Mitmach-Initiative-
Rottweil informiert und berät 
im Kapuziner donnerstags von 
15 bis 17 Uhr über mögliche 
ehrenamtliche Tätigkeiten.
nDie ADS-Elterninitiative
trifft sich heute, Donnerstag, 
um 20 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30, zum Thema: »Mög-
lichkeiten der Verhaltens-
steuerung bei Kindern und Ju-
gendlichen mit ADHS«.
nDie Stadtbücherei hat don-
nerstags von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDer DRK-Tafelladen hat 
donnerstags von 16 bis 17 
Uhr geöffnet.
nDer Mieterverein berät 
donnerstags von 18 bis 20 
Uhr in der Geschäftsstelle in 
der Hochbrücktorstraße.
nDer Posaunenchor probt 
donnerstags von 20 bis 21.45 
Uhr im evangelischen Gemein-
dezentrum Charlottenhöhe.
nDer Jugendraum Parkhaus
Rottweil ist donnerstags von 
20 bis 23 Uhr geöffnet.
nDie Frauenselbsthilfe nach
Krebs trifft sich heute, Don-
nerstag, um 14.30 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus. 

BÜHLINGEN
nDer Nordic-Walking-Treff
des TSV startet donnerstags 
um 8.30 Uhr am Haus der 
Vereine.

n Rottweil

Den Einritt ins Rentenalter
gestaltet jeder ein biss-
chen anders. Rosemarie
und Robert Reuter aber
haben mit ihren Plänen al-
le überrascht – ein biss-
chen auch sich selbst: Für
ein Jahr ging das Hausener
Ehepaar nach Tansania.
Jetzt sind sie zurück – das
Herz ist aber immer noch
ein bisschen in Afrika.
n Von Corinne Otto

Rottweil-Hausen. Wer bei
Reuters im schönen Winter-
garten sitzt, umgeben von üp-
pigen Blumen und Grünpflan-
zen, kann kaum glauben, dass
das Haus ein ganzes Jahr leer
stand. »Wir hatten sehr viel
Unterstützung, Freunde und
Familie haben sich um alles
gekümmert«, freut sich das
Ehepaar. Dabei hatten sie zu-
nächst ungläubige Blicke ge-
erntet, als sie von ihren Plä-
nen erzählten. 

Schon seit langem hatten sie
sich vorgenommen, etwas ge-
meinsam zu machen, sich ir-
gendwo einzubringen, sobald
sie beide nicht mehr berufstä-
tig sind. »Aber dass wir nach
Tansania gehen würden, da-
mit hätten wir selbst nie ge-
rechnet«, schmunzelt Rosema-
rie Reuter. Die Idee kam
durch Oberin Marieluise vom
Vinzenz-von-Paul-Hospital in
Rottweil zustande. Robert
Reuter war dort 43 Jahre als
Schreiner und stellvertreten-
der technischer Leiter tätig.
Man kam auf die Missions-
arbeit des Untermarchtaler
Ordens in Tansania zu spre-
chen – und ob Reuter sich vor-
stellen könnte, dort zu helfen.

2013 wurde die Idee konkret.
Reuters wollten es wagen. Da-
bei wussten sie zunächst nicht
genau, was auf sie zukommt.
»Das war wahrscheinlich auch
gut so«, lacht der 66-Jährige. 

Es folgten eineinhalb Jahre
Vorbereitung: Sprachkurs,
Landeskunde, Auto verkau-
fen, Haus und Katzen versor-
gen. Und dann ging es im Ok-
tober 2014 los – mit 46 Kilo
Gepäck. Ziel: Mbinga, wo die
Vinzentinerinnen aus Unter-
marchtal seit Jahrzehnten
vielfältig 

wirken. Es gibt Bildungsein-
richtungen, Werkstätten,
Krankenpflege- und Haushal-
tungsschulen und vieles mehr.

Klar war für Robert Reuter,
dass er sein handwerkliches
Geschick einbringen wollte.
Die Aufgabe, die dann aber
auf ihn wartete, verlangte ihm
einiges mehr ab: Es galt, ein
Seminarhaus am 70 Kilometer
von der Unterkunft in Mbinga
entfernten Njassasee fertig zu
bauen. Das Projekt war schon
vor Jahren gestartet und dann

ins Stocken geraten. »Auf

uns wartete eine Ruine«, er-
zählt der 66-Jährige. Schnell
sei für ihn klar gewesen, dass
er das Projekt zu einem der
Tansanier machen muss. Er
beschäftigte Handwerker vor
Ort und besorgte Material mit
Hilfe von Einheimischen –
zum Teil mit dem Linienbus
aus dem 1200 Kilometer ent-
fernten Daressalam. 

Das Werkzeug kommt
auch mal mit dem Bus

»Ich habe den Menschen dort
vertraut, und mein Vertrauen
wurde nie enttäuscht«, ist Ro-
bert Reuter begeistert von der
Mentalität der Tansanier. Sei-
ne Frau, eigentlich gelernte
Floristin, unterstützte ihn bei
Planungsaufgaben und beim
Dolmetschen, und so ging der
Ausbau des dreistöckigen
Hauses voran – unter schwieri-
gen Bedingungen: »Es gab kei-
nen Strom, keinen Kran«, er-
zählt Rosemarie Reuter, die

das Improvisationstalent der
Menschen dort bewundert.
»Irgendwie ging es immer.«

Die Ankunft der Reuters auf
der Baustelle am abgelegenen
See wurde jedesmal gefeiert.
»Wir hatten auch immer gutes
Essen für alle aus der Stadt da-
bei«, erzählt das Ehepaar. Bei-
de schildern mit leuchtenden
Augen, wie liebenswürdig
und offen die Menschen dort
sind. »Die Einheimischen, das
waren unsere Freunde.« Gera-
de bei der Arbeit am See sei
man eine große Familie gewe-
sen. »Wir haben viel mehr
mitgenommen, als wir dort
gelassen haben«, sagt Robert
Reuter. Die Dankbarkeit der
Menschen, ihre Hilfsbereit-
schaft, die vielen freundlichen
Worte, zu ihnen, den fremden
Weißen – all das hat sie sehr
beeindruckt und geprägt. 

Bis zu ihrer Heimreise im
vergangenen Oktober haben
sie alle Kraft in das Bauprojekt
gesteckt – inzwischen ist das
Seminarhaus fast fertig. »Die
Menschen dort sind sehr bil-
dungshungrig«, erzählt Ro-
bert Reuter, der davon über-
zeugt ist, dass das Haus gut
genutzt werden wird. »Wir
können so dazu beitragen,
dass die Menschen in ihrer
Heimat gut weiterleben kön-
nen.« Auch ein Wasserprojekt
wurde nebenher realisiert. 

Von den offenen Tansa-
niern hat der 66-Jährige noch
etwas gelernt, wie er schmun-
zelnd sagt: das Reden. Des-
halb hält Reuter, gebürtiger
Mariazeller und seit 1979 in
Hausen wohnhaft, nun gerne
Vorträge, um den Menschen
hier Tansania näherzubrin-
gen. Auch einen Verein wol-
len die Reuters gründen, um
mit Spenden direkt vor Ort
helfen zu können. 

»Wann kommt ihr wie-
der?«, war die viel gestellte
Frage bei ihrem Abschied in
Tansania. Und Reuters wollen
noch in diesem Jahr wieder
hinfliegen – am liebsten zur
Einweihung des Seminarhau-
ses. »Wir haben tatsächlich
Heimweh – nach Afrika.«

WEITERE INFORMATIONEN:
u Kontakt: Rosemarie und Ro-

bert Reuter, Telefon
0741/33488.

Das Herz ist immer noch in Afrika
Tansania | Ehepaar Reuter wagt ungewöhnlichen Start ins Rentenalter / Aus Fremden werden Freunde

ROTTWEIL
Agnes Schneider, Ruckgaber-
straße 18, 75 Jahre. Sevket 
Moray, Neckartal 203, 75 Jah-
re. Gerda Blocher, Nägelesgra-
benstraße 25, 75 Jahre.

n Wir gratulieren

n Von Corinne Otto

Rottweil. Manchem Besucher
in der Doppelsporthalle wur-
de es schon mulmig zumute:
Wer auf der Tribüne im unte-
ren Geschoss sitzt und den
Blick schweifen lässt, entdeckt
an den Deckenträgern deutli-
che Risse. Nagt der Zahn der
Zeit an dem knapp 40 Jahre
alten Bauwerk? Oder ist auf
der oberen Etage des zweistö-
ckigen Hallenbaus zu wild
rumgeturnt worden?

Wir fragen bei Stefan Her-
mann, Abteilungsleiter Hoch-
bau der Stadt Rottweil, nach.
Er kennt das Problem – und es
besteht schon lange, sagt er.
Man habe die Risse schon vor
einiger Zeit von einem Prüf-
statiker begutachten lassen.
Ergebnis: »Sie sind harmlos«,
so Hermann. An der Zwi-
schendecke der Doppelsport-
halle werden die großen
Spannweiten durch Stahlträ-
ger überbrückt. Bei dem

schadhaften Beton handle es
sich lediglich um die Umman-
telung. Weil die Stahlträger
unter leichter Vor-
spannung einge-
baut wurden, sei
möglich, dass es im
Nachhinein Bewe-
gungen gab, die
dann zu den Rissen
geführt haben.

Trotz der Ent-
warnung durch
den Prüfstatiker
habe man Rissmar-
ker anbringen las-
sen, die sofort zei-
gen, wenn sich die
Schäden vergrößern. Dies sei
bislang nicht der Fall. »Wir
waren erst vor kurzem
draußen und haben uns die
Sache angesehen«, berichtet
Hermann. Kontrollen erfol-
gen regelmäßig im Abstand
von fünf Jahren. Für ein mul-
miges Gefühl auf der Tribüne
gibt es also – eigentlich – kei-
nen Anlass.

Doppelsporthalle:
Risse unter der Lupe
Decke | Stadt beobachtet Schäden

Wer auf der unteren Tribüne der Doppelsporthalle sitzt, sieht
die zahlreichen Risse im Beton deutlich. Fotos: Otto

Rottweil. Am Mittwoch, 17.
Februar, findet um 19 Uhr der
Informationsabend »Pädago-
gik des Marchtaler Plans« in
der Maximilian-Kolbe-Schule
in Hausen statt. An diesem
kurzweilig aufgebauten
Abend erhalten Interessierte
Einblicke in die Pädagogik der
Schule: in die Freie Stillarbeit
(FS), den Vernetzten Unter-
richt (VU), den Morgenkreis
(MK) und die Ganztagespäda-
gogik. Durch den Abend füh-
ren Ute Brenner (Konrekto-
ren), Ursula Jorga (Klassen-
lehrerin) und Markus Mauch
(Tagesheimleiter). Neben kur-
zen theoretischen Erläuterun-
gen zu diesen pädagogischen
Säulen des Marchtaler Plans
und Raum für Fragen sehen
Besucher das konkrete und
vielfältige FS- und VU-Mate-
rial am Beispiel der Uunter-
richtseinheit »Sinne«. Zudem
gibt es Informationen über
die Besonderheiten der um-
fangreichen Ganztagespäda-
gogik. Ein erlebter und be-
sinnlicher Morgenkreis run-
det den Abend ab. Alle Inte-
ressierten sind eingeladen. 

Infoabend zum
Marchtaler Plan

Voller schöner Erinnerungen wieder in der Heimat: Robert und Rosemarie Reuter. Foto: Otto

Aus der Bauruine machte Bauleiter »Baba« Robert Reuter mit tatkräftiger Hilfe der Einheimischen
innerhalb eines Jahres ein fast bezugsfertiges Seminarhaus. Fotos: Reuter


