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Telefon: 0741/53 18 40 
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de

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: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Engel-Apotheke Spaichingen: 
Angerstraße 2, 07424/9 32 10

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

n Im Notfall

nBei der Stadtmission findet 
freitags ab 16.30 Uhr der 
Kindertreff Rasselbande sowie 
das Treffen der Jungschar J-
Team statt. Ab 19.30 Uhr trifft 
sich der Jugendkreis JUMP 
(13 bis 20 Jahre).
nDas Naturfreundehaus 
Jungbrunnen hat freitags und 
samstags ab 13 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen ab 10 
Uhr geöffnet.
nDer Stammtisch der Jäger 
des Hegerings Rottweil trifft 
sich jeden ersten Freitag im 
Monat ab 19 Uhr im Gasthaus 
Sonne in Göllsdorf.
nEine Infoveranstaltung zum 
Narrentag 2017 der Narren-
zunft, findet am heutigen Frei-
tag um 19 Uhr in der Stadt-
halle statt.
nDie Mitglieder der BSW-
Fotogruppe treffen sich heute, 
Freitag, ab 19.30 Uhr in den 
Clubräumen im Bahnhof.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 hat montags, 
dienstags, mittwochs, freitags 
und samstags von 8 bis 15 
Uhr und donnerstags und 
sonntags von 9 bis 15 Uhr ge-
öffnet.
nDie Stadtbücherei ist frei-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.
nDer DRK-Tafelladen ist frei-
tags von 14 bis 15 Uhr geöff-
net.

n Rottweil

Rottweil. Zum Abschluss sei-
nes Jahresprogramms lädt der
Rottweiler Geschichts- und Al-
tertumsverein am Sonntag, 6.
November, zu einer Führung
durch das ehemalige Kloster
Rottenmünster. Hans Josef
Birner und Gerald Mager füh-
ren unter dem Titel »Vom Zis-
terzienserinnenkloster zum
Vinzenz von Paul Hospital«
durch die die weitläufige An-
lage. Der Rundgang beginnt
um 11 Uhr beim St. Wende-
lins-Brunnen. Als ehemalige
Reichabtei kann Rottenmüns-
ter auf eine rund 800-jährige
Geschichte zurückblicken.
1221 von Hochmauren aus
gründet, wurde die Frauenge-
meinschaft drei Jahre später
in den Zisterzienserorden auf-
genommen. 1643 fast voll-
ständig zerstört, wurde das
Frauenkloster nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg wieder auf-
gebaut. Zu einem nachhalti-
gen Neuanfang kam es 1898,
als die Vinzentinerinnen aus
Schwäbisch Gmünd in Rotten-
münster Einzug hielten und
hier eine Heilanstalt für Ge-
mütsleiden einrichteten. 

Führung durchs 
Rottenmünster

Hochkarätige Rottweiler 
Hunde gibt es auf der gan-
zen Welt. Dass bei einer 
WM nicht nur der Hund, 
sondern auch das Herr-
chen ein echter Rottweiler 
ist, ist eher selten: Sven 
Keller aus Rottweil und 
sein »Gino« sorgen jetzt in 
Fachkreisen für Aufsehen. 

n Von Corinne Otto

Rottweil. Bei der Hundesport-
Weltmeisterschaft des Allge-
meinen Deutschen Rottweiler-
klubs (ADRK) am Wochenen-
de in Rottweil waren der drei-
jährige Gino und Sven Keller
im großen, internationalen
Starterfeld mit dabei – als ein-
ziges »Rottweiler und Rottwei-
ler«-Team, und schon allein
deshalb eine Besonderheit. 

Reaktionen aus aller Welt
Dass sich Gino – sein richtiger
Name ist »Gin vom Uhustein«
– dann auch noch trotz seines
jugendlichen Alters den be-
achtlichen achten Platz er-
kämpfte, hat viele überrascht.
»Das hätte ich mir vor drei
Jahren nicht träumen lassen«,
freut sich Sven Keller, der seit
dem Erfolg viele Reaktionen
und Anfragen aus aller Welt
bekommt. 

Keller ist Rottweiler-Fan
durch und durch. Ein anderer
Hund kam für ihn eigentlich
nicht in Frage. »Ich bin Rott-
weiler, ich liebe die Stadt, ich
liebe die Fasnet – und eben die
Hunde«, sagt der 35-Jährige.
Vor drei Jahren hat er Gino
bei einem Züchter in Mönch-
weiler gekauft. »Seit er vier
Tage alt ist, war ich bei Gino –
seither war er noch keinen
Tag allein«, sagt Keller. Von
Anfang an war sein Ziel, mit

Gino intensiv Hundesport zu
betreiben. Keller ist Hunde-
sport-Fan, seit er zwölf Jahre
alt ist und hat nach eigenem
Bekunden schon früh Hunde
ausgebildet – allerdings nicht
seine eigenen. 

Das sollte sich mit Gino än-
dern. Das Duo trainiert jeden
Tag und hat laut Keller schon
zahlreiche Prüfungen durch-
laufen und sehr gute Bewer-
tungen bei Ausstellungen er-
halten. Mit der Bewältigung
der IPO3, der höchsten Stufe
der Internationalen Prüfungs-
ordnung, haben die zwei die
Voraussetzung für die Welt-

meisterschaftsteilnahme ge-
schafft. Zuvor starteten die
beiden bereits bei der DM in
Schöningen und erreichten
dort den 12. Platz. 

Hunde-Profil im Internet
Bei der WM am vergangenen
Wochenende, die laut Keller
zum großen Glück auch noch
vor der eigenen Haustür statt-
fand, wurde es dann richtig
spannend. Gino holte in der
Prüfung »Unterordnung«
überraschend gute 95 Punkte,
bei der Fährtenarbeit sogar
96. »Viele sind da schon zu
mir gekommen und haben Gi-

no gelobt«, erzählt Keller.
Dass manche seinem Hund zu
dem Zeitpunkt sogar den
Weltmeistertitel zugetraut ha-
ben, habe ihn dann aber bei
der Schutzdienst-Prüfung
ziemlich verunsichert. »Durch
meine eigene Nervosität sind
dann ein paar Patzer passiert«,
bedauert er. Sieger wurde
letztlich ein Teilnehmer aus
Italien. 

Doch auch für den achten
Platz habe er viel Resonanz
bekommen. Auf der Internet-
Plattform »working-dog.eu« –
Facebook für Hunde quasi –
wurden auf dem Profil seines

Gino schon mehr als 5600 Be-
suche registriert – Tendenz
steigend. »Ich wurde auch
schon gefragt, ob ich ihn ver-
kaufen würde – aber das
kommt natürlich nicht in Fra-
ge«, sagt Keller.

Seit nächstes Ziel ist die
Deutsche Meisterschaft im
kommenden Jahr. Außerdem
will der 35-Jährige sein Hob-
by – das ohnehin sehr zeitin-
tensiv ist – über kurz oder lang
zum Beruf machen. Er hat
vor, eine Hundeschule, zudem
eventuell auch eine Hunde-
pension, zu eröffnen – in Rott-
weil natürlich, wo auch sonst.

Zwei Rottweiler wollen hoch hinaus
Tiere | »Gino« und Herrchen Sven Keller haben bei der Hundesport-WM viele überrascht 

Sven Keller aus Rottweil und sein Hund »Gin vom Uhustein«, genannt Gino, haben noch viel vor. Foto: Otto

Rottweil. Die Umgestaltung
des Knotenpunktes B 14/B 27
an der Salinenkreuzung in
Rottweil wird konkret: Das
Regierungspräsidium (RP)
Freiburg hat jetzt das Planfest-
stellungsverfahren eingelei-
tet. Geplant sind der Bau
eines dritten Auffahrastes zwi-
schen den Bundesstraßen B 27
und B 14 sowie die Anlage
eines neuen Kreisverkehrs-
platzes, so das RP in einer
Pressemitteilung.

Die Umgestaltung des Kno-
tenpunktes habe zum Ziel, die
Verkehrssicherheit zu erhö-
hen und den Verkehrsfluss zu
verbessern. Aufgrund der star-
ken Verkehrsbelastung der
B 27 durch den Verkehr aus
Richtung der Autobahn nach
Deißlingen bilden sich in Spit-
zenzeiten regelmäßig Rück-
staus im Bereich der beiden
Auffahräste zur B 27. »Mit der
Umgestaltung sollen der Kno-
tenpunkt verkehrlich entlastet
und Wartezeiten verkürzt
werden«, heißt es von seiten
des RP. Zudem habe es in den
vergangenen Jahren immer
wieder teils schwere Unfälle
gegeben. Diese Unfallhäu-
fungsstelle soll nun beseitigt
werden.

Durch den Bau eines zusätz-
lichen Auffahrastes soll der
Knotenpunkt kreuzungsfrei
angebunden werden. Zur wei-
teren Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit und Verbesserung
des Verkehrsflusses ist an der
bestehenden Einmündung

des Auffahrastes in die B 27
gegenüber der Firma Horn-
bach ein Kreisverkehrsplatz
geplant. Der Kreisverkehr die-
ne auch der Verkehrsberuhi-
gung der Stadteinfahrt nach
Rottweil aus Richtung Deiß-
lingen. Zugleich soll im Be-
reich des Knotenpunktes eine
Belagserneuerung in einer
Baulänge von insgesamt 600
Metern erfolgen. 

Die zu genehmigenden

Planunterlagen liegen von
Dienstag, 8. November, bis
Mittwoch, 7. Dezember, im
Neuen Rathaus der Stadt Rott-
weil zur Einsicht aus. Nähere
Infos über die Möglichkeit zur
Erhebung von Einwendungen
erteile die Stadt, so das RP.
Die Offenlage diene dazu, Ge-
legenheit zur Einsichtnahme
in die Pläne zu geben. Jeder,
dessen Belange durch das Vor-
haben berührt werden, kann

bis zwei Wochen nach Ablauf
der Auslegungsfrist Einwen-
dungen erheben.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Planunterlagen zur Um-

gestaltung des Knotenpunkts
können ab 8. November auch
auf der Internetseite des Re-
gierungspräsidiums www.rp-
freiburg.de unter der Rubrik
»Aktuelles« eingesehen wer-
den.

Neuer B14-Knotenpunkt wird jetzt konkret
Straßenbau | Umgestaltung auf der Saline: Regierungspräsidium leitet Verfahren ein

Rottweil. Im Festsaal des Bi-
schöflichen Konvikts wird am
Mittwoch, 9. November, ab 18
Uhr mit einer Gedenkfeier an
die Ereignisse der Reichspog-
romnacht erinnert. In der
Nacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1938 kam es im ge-
samten Deutschen Reich zu
Ausschreitungen gegen die jü-
dische Bevölkerung. Auch in
Rottweil drangen SA- und SS-
Trupps gewaltsam in die Sy-
nagoge in der Kameralamts-
gasse ein, demolierten den In-
nenraum und warfen Mobi-
liar und Kultgegenstände auf
die Straße, wo sie sie anzün-
deten. Viele Angehörige der
damals etwa 100 Köpfe zäh-
lenden Rottweiler Judenge-
meinde konnten ihre Heimat
rechtzeitig verlassen. Nicht
wenige aber fielen der Verfol-
gung zum Opfer. Die Stadt
Rottweil erinnert an den na-
tionalsozialistischen Terror
zusammen mit den christli-
chen Kirchengemeinden und
der Israelitischen Gemeinde.
Nach einer Ansprache von
Oberbürgermeister Ralf Broß
werden Schüler des Albertus-
Magnus-Gymnasiums den
Hauptteil mit einer Darbie-
tung gestalten. Die musikali-
sche Umrahmung übernimmt
das Gitarrenensemble der Mu-
sikschule. Zum Abschluss
spricht Yosyp Svobodin von
der jüdischen Gemeinde ein
Kaddisch-Gebet bei der ehe-
maligen Synagoge. Dekan
Martin Stöffelmaier über-
nimmt das christliche Gebet.

Gedenkfeier
am 9. November

B 14

B 14
B 27

Tu
tt

lin
ge

r 
St

ra
ße

Hornbach

Stahlhandel
Bucher

Geplant sind der Bau eines dritten Auffahrastes zwischen den Bundesstraßen B 27 und B 14 
sowie die Anlage eines neuen Kreisverkehrsplatzes
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Karte: OpenStreetMap / Grafik: Obergfell


