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Rottweil. Reges Interesse fand
der Tag der offenen Tür in der
Werkstatt für behinderte Men-
schen im Förder- und Betreu-
ungsbereich des Luisenheims,
in der Arbeitstherapie und der
Holzwerkstatt des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals. 

Während am Vormittag
noch intern ein Werkstattfest

für die Beschäftigten und Re-
habilitanden der Vinzenz-
Werkstätten gefeiert wurde,
nutzten am Nachmittag zahl-
reiche Gäste, darunter Mit-
arbeiter mit ihren Angehöri-
gen, Betreuer und Vertreter
von Firmen die Gelegenheit,
die geöffneten Einrichtungen
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-

tals zu besichtigen. Überall
konnten Einblicke in die
Arbeit und Förderung gewon-
nen werden. Arbeitsschritte
wurden gezeigt und erklärt.
Und wer besonders mutig
war, konnte sich auch noch
beim »Stolperparcours der
WfbM« testen oder seine Ge-
schicklichkeit im Berufsbil-
dungsbereich erproben. 

Interesse ist riesengroß
»Dass so großes Interesse an
unserer Arbeit besteht und
auch Vertreter von Firmen
den Weg zu uns gefunden ha-
ben, für die wir ein zuverlässi-
ger Partner sind, freut uns
ganz besonders«, äußerte Ro-
bert Bühler, der gemeinsam
mit Gabriele Rahn-Bischoff
die Vinzenz-Werkstätten lei-
tet. »Dadurch unterstützen sie
uns bei unserem Auftrag,
Menschen mit Behinderun-
gen in ein gesellschaftliches
Miteinander zu integrieren.« 

Abgerundet wurde der in-
formative Nachmittag mit
einem Vortrag der Theologin
Elfi Gerhardt zum Thema
»Was jeder Einzelne für ein
gutes Betriebsklima tun
kann«. 

Geschickt durch Stolperparcours
Tag der offenen Tür | Werkstatt für behinderte Menschen

Rottweil. Vor knapp einem
Jahr besuchte Kyambadde Ed-
wards den Unterricht der da-
maligen Neuntklässler der
Realschule Rottweil. 

Er war auf Einladung der
»Jugendhilfe Ostafrika«, einer
kleinen Nichtregierungsorga-
nisation, zwei Monate in
Deutschland und der Schweiz
unterwegs, um über die Le-
bens- und Schulsituation in
Uganda zu berichten sowie
Gelder für ein Fahrradprojekt
und die Mpora Schulen zu
sammeln. 

Edwards schilderte damals
eindrücklich auf Englisch,
dass Frauen und Kinder oft ki-
lometerweit gehen müssen,
um Wasser für die Privathaus-
halte zu holen, wie beschwer-
lich und zeitaufwändig der
Warentransport zum oder
vom Markt nach Hause ver-
laufe oder dass für einzelne
Schüler ein regelmäßiger
Schulunterricht aufgrund gro-
ßer Distanzen unmöglich sei.

Die Mpora Schulen, fern
größerer Städte, böten Plätze
für rund 1000 Schüler, deren
Schulgeld und Materialien
durch Sponsoren und Spen-
dengelder finanziert werden

müssen. Elektrizität gäbe es
keine, so Edwards damals.
Sein Bericht und die mitge-
brachten Bilder berührten die
Neuntklässler damals sicht-
lich, und so konnte Edwards
mit einer stattlichen Spenden-
summe zurück nach Uganda
reisen. 

Es sollte unter anderem ein
sogenanntes »hereos«, ein sta-
biles Fahrrad aus Indien, er-
standen und vor Ort mit Hilfe
der Projektteilnehmer zusam-
mengebaut werden. Nun end-

lich kam, noch kurz vor den
mündlichen Prüfungen und
dem Abschluss der jetzigen
Zehntklässler, ein ganz ande-
rer Nachweis ihres persönli-
chen Einsatzes. 

Fr. Gärtner überbrachte in
der vergangenen Woche Bil-
der aus Uganda. Sie zeigen die
Jugendlichen und Kinder, mit
den aus den Spendengeldern
finanzierten Schulbüchern
und einen stolzen jungen
Mann mit einem neuen Fahr-
rad.

Schüler helfen mit Geldspende
Projekt | Schüler erhalten Erfolgsmeldung aus Uganda

nBeim »Liederkranz« 
proben der Jugendchor 
»Young Voices« heute ab 18 
Uhr sowie der Chor »TaktLos« 
ab 19.30 Uhr im Musikraum 
der Schule.
nDas Eltern-Kind-Turnen 
des Sportvereins findet immer 
freitags von 10 bis 10.45 Uhr 
in der Turn- und Festhalle 
statt.
nDie Jugendgruppe des THW 
trifft sich immer 14-tägig 
samstags um 13.30 Uhr in der 
Robert-Bosch-Straße 19.
nDie Grund- und Werkreal-
schule veranstaltet am 
morgigen Samstag von 11 
bis 15.30 Uhr ein Schulfest. 
Unter dem Motto »Schuliade« 
stellen Schüler der ersten bis 
neunten Klassen ihr Talent zu 
Sport und Spiel unter Beweis.

n Zimmern o. R.

Das von den Schülern gesponserte Fahrrad macht mobil und
hilft bei wichtigen Transporten. Foto: Schule

Beim Stolperparcours in den Räumlichkeiten der Vinzenz-
Werkstätten erlebten die Besucher, welche Situationen im 
Werkstattalltag zu Stürzen führen können. Foto: VVP

Der Verein »Mehr Demo-
kratie« hat Rottweil für 
besonders bürgerfreundli-
ches Verhalten mit dem 
Demokratie-Preis 2015 
ausgezeichnet. 
Rottweil. Für die vorbildliche
Begleitung des Bürgerent-
scheides über den Standort
zum Bau einer Justizvollzugs-
anstalt (JVA) überreicht die
Landesgeschäftsführerin Sa-
rah Händel am kommenden
Dienstag, 14. Juni, 17 Uhr, die
Demokratie-Rose im Sitzungs-
saal des Neuen Rathauses an

Oberbürgermeister Ralf Broß.
Staatsrätin Gisela Erler wird
an der Preisverleihung eben-
falls teilnehmen. 

Lob für Begleitgruppe
Der Verein Mehr Demokratie
ist nach eigenen Angaben die
größte Nichtregierungsorga-
nisation für direkte Demokra-
tie weltweit, er ist überpartei-
lich und gemeinnützig. 

Der Verein vergibt, wenn
möglich, jedes Jahr einen De-
mokratie-Preis für besonders
bürgerfreundliches Verhalten
im Rahmen politischer Ent-
scheidungen. In Vorbereitung

des Bürgerentscheids zum
JVA-Standort »Esch« hat die
Stadtverwaltung zu regelmä-
ßigen Treffen einer Begleit-
gruppe eingeladen, in der die
relevanten Akteure vertreten
waren. Der Prozess zum Bür-
gerentscheid wurde gemein-
sam koordiniert und gestaltet.

»Ein Extragremium dafür
einzusetzen ist eine sehr posi-
tiv hervorzuhebende Beson-
derheit«, betont die Landesge-
schäftsführerin Sarah Händel
in ihrem Schreiben an den
Oberbürgermeister. »Wir ver-
leihen diese Auszeichnung
auch immer in der Hoffnung,

dass sich andere Verwaltun-
gen und Gemeinderäte ein
Beispiel nehmen und ermu-
tigt werden, mehr bürgernahe
Verfahren umzusetzen«, heißt
es weiter in diesem Schreiben.
Oberbürgermeister Broß hat
aus Anlass der Verleihung der
Demokratie-Rose alle am Pro-
zess Beteiligten zu einem
Stehempfang im Sitzungssaal
des Neuen Rathauses am
Dienstag, 14. Juni, ab 17 Uhr
eingeladen. 

Weitere Infos zum Beteili-
gungsprozess im Zuge der
JVA-Standortsuche finden Sie
unter www.jvarottweil.de.

Demokratie-Preis für Rottweil
Bürgerentscheid | Der Verein »Mehr Demokratie« ehrt Stadt für Begleitgruppe

Rottweil. Während ihrer For-
scherwoche zum Thema Was-
ser besuchten die Vorschüler
des katholischen Kindergar-
tens Altstadt die Rottweiler
Kläranlage. Benedikt Schanz,
Mitarbeiter beim Eigenbe-
trieb Stadtentwässerung der
Energieversorgung Rottweil
(ENRW), führte die Kinder
durch die Anlage und erläu-
terte die verschiedenen Reini-
gungsstufen. 

Seit 5000 Jahren wird
das Wasser gereinigt

Seit 5000 Jahren gibt es eine
funktionierende Abwasserbe-
seitigung. In Rottweil ist die
Kläranlage »In der Au« – be-
trieben vom Eigenbetrieb –
für diese wichtige Aufgabe zu-
ständig. 

Die Kinder lernten, dass Ab-
wasser beim Wäschewaschen,
Duschen, Spülen, Zähneput-
zen oder beim Toilettengang
entsteht. 

Auch bei der Produktion
von Gütern in der Industrie
wird Wasser verbraucht und
wird zum Abwasser. Von den
Wohnhäusern und Fabriken
fließt es durch viele Rohre zur
nächsten Kläranlage. Dort
wird das Abwasser in ver-
schiedenen Stufen gereinigt
und dabei die natürliche
Selbstreinigungskraft von

Fließgewässern, allerdings
auf engstem Raum, nachge-
ahmt. Die Zucht von Mikro-
organismen, die eine Menge
an Verunreinigungen ab-

bauen können, steht dabei im
Mittelpunkt. 

An die Rottweiler Kläranla-
ge sind neben der Stadt und
den Stadtteilen Göllsdorf,

Hausen, Bühlingen, Neukirch,
Zepfenhan und Feckenhausen
auch die Gemeinden Zim-
mern, Deißlingen und Lauf-
fen angeschlossen. Das Kanal-

netz umfasst rund 192 Kilo-
meter. Das Einzugsgebiet der
Kläranlage deckt insgesamt
rund 111 Quadratkilometer
ab. 

Viele kleine Helfer bauen den Schmutz im Wasser ab
Forscherwoche | Vorschüler besuchen die Rottweiler Kläranlage / 192 Kilometer Kanalnetz

In der Kläranlage gibt es für die Kindergartenkinder aus der Altstadt viel zu entdecken. Foto: ENRW

ZIMMERN
Wolfgang Sperlich, Großer 
Grund 2, 75 Jahre. Uwe Brink-
hoff, Horgener Straße 9, 70 
Jahre.
STETTEN
Werner Schmider, Zierenberg 
14, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

n Kurz notiert
Fünf Angler an 
der Eschach
Zimmern-Horgen (vp). Die Fi-
schereiverpachtung an der
Eschach in Horgen ist gere-
gelt, die Verträge sind ge-
schlossen. Das teilt Ortsvor-
steher Matthias Sigrist aus der
jüngsten Sitzung des Horge-
ner Ortschaftsrats mit. Vier
Mitglieder des Sportangler-
vereins Rottweil werden künf-
tig die Eschach befischen. Da-
zu kommt ein bisheriger
Pächter. »Das ist für das Ge-
wässer das Maximum.«

n Rottweil

Das Waldhaus bei 
»MärchenKreativ«
Rottweil. Das Waldhaus-Mär-
chen der Gebrüder Grimm
wird als Figurenpuppenspiel
im Atelierhaus Terra bei »Mär-
chenKreativ« aufgeführt. Das
Puppenspiel wird gespielt, er-
zählt und mit Musik unter-
malt. Aufführungen sind am
morgigen Samstag, 11. Juni,
und am Sonntag, 12. Juni, je-
weils ab 15 Uhr. Anmeldun-
gen unter Telefon 0741/
1 47 37 oder E-Mail sigrid@
maerchenkreativ.de.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.maerchenkreativ.de

Typo3-Kurs startet 
bei der VHS
Rottweil. Am Mittwoch, 15.
Juni, startet bei der Volks-
hochschule Rottweil ein Kurs,
in dem die Teilnehmer lernen,
mit »Typo3« eine Website zu
pflegen. Es werden Über-
schriften, Texte, Bilder einge-
baut und geändert, neue Sei-
ten werden erstellt. Kenntnis-
se in HTML und CSS sind
nicht notwendig. 
n  Anmeldung bei der VHS,
Telefon 0741/49 44 44 und
49 44 45 oder E-Mail info@
vhs-rottweil.de.


