
insbesondere um die quantita-
tive und qualitative Verbesse-
rung des Beherbergungsange-
bots und die Attraktivitätsstei-
gerung des Aufenthalts im
mittelalterlichen Stadtkern.
Dazu gehöre auch die Aufwer-
tung von Gebäuden, für die
den Eigentümern finanzielle
Fördermittel des Landes und
der Stadt aus dem Stadtsanie-
rungsprogramm bereit stün-
den. 

»Es geht vorwärts mit Rott-
weil!«, resümiert der CDU-
Stadtverband. 

befürchten, dass im weiteren
Verfahren möglichst viel Sand
ins Getriebe gestreut werden
solle, um das Projekt doch
noch zum Scheitern zu brin-
gen. 

Aufwertung von Gebäuden
Als nächste Hausaufgaben für
die Stadt sieht die CDU die
umgehende Einleitung des
Bebauungsplanverfahrens 
und dann die Aufstellung des
Parkierungskonzepts mit den
zugehörigen Investitionen. Im
gewerblichen Bereich gehe es

reiche: Die Rottweiler Bürger-
schaft sei in ihrer großen
Mehrheit bereit, neue Wege
zu gehen, gerade auch um das
historische Erbe zu bewahren.
Vor diesem Hintergrund er-
wartet die CDU von der Bür-
gerinitiative gegen die Hänge-
brücke, dass ihre Aussage, das
Ergebnis des Bürgerent-
scheids zu respektieren nicht
nur ein Lippenbekenntnis
bleibe. Der im gleichen Atem-
zug verwendete Kampfbegriff
von der »Zerstörung des
Bockshofes» lasse allerdings

Rottweil. Mit Zufriedenheit
hat der CDU-Stadtverband
Rottweil auf seiner letzten
Vorstandssitzung das Ergeb-
nis des Bürgerentscheids zur
Hängebrücke registriert. Be-
sonders bemerkenswert sei,
dass es in allen Stimmbezir-
ken eine klare Mehrheit für
das Projekt gegeben habe. 

Das Votum wird als »tragfä-
higes politisches Fundament»
für die Hängebrücke bezeich-
net. Es bedeute auch ein Sig-
nal, das über das zur Abstim-
mung gestellte Thema hinaus-
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Die Behandlung der Epi-
lepsien und der parkinson-
schen Krankheit und das 
Thema Schlaganfall stan-
den bei der zwölften Früh-
jahrstagung der neurologi-
schen Klinik des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals im Mit-
telpunkt. 
Rottweil. Namhafte Referen-
ten standen wieder auf der
Rednerliste der Tagung. Im
Bereich der Anfallserkrankun-
gen gewinnt die Epilepsiebe-
handlung im höheren Lebens-
alter an Bedeutung. Günter
Krämer, ehemaliger Direktor
des schweizerischen Epilep-
siezentrums in Zürich, gab da-
zu in seinem Referat über
»Therapie neu beginnender
Epilepsien im Alter: Stellen-
wert neuer und alter Antiepi-
leptika« wichtige Hinweise. Er
betonte, dass die in den ver-
gangenen Jahren neu entwi-
ckelten Medikamente eine
bessere Verträglichkeit auf-
wiesen, jedoch nicht stärker
wirksam seien als die klassi-
schen Antiepileptika. 

Das Referat von Walter Frö-
scher, ehemaliger Chefarzt
der Klinik für Neurologie und
Epileptologie des Zentrums
für Psychiatrie Ravensburg-
Weissenau, widmete sich dem
Phänomen der »Alternativ-
psychose«. Es handelt sich da-
bei um die gelegentliche Er-
fahrung, dass psychische Stö-
rungen auftreten, wenn epi-
leptische Anfälle durch die
medikamentöse Behandlung
plötzlich unterdrückt werden.

Manfred Kaps, Direktor der
neurologischen Klinik des
Universitätsklinikums Gie-
ßen, referierte über »moderne
Schlaganfallmedizin in einem
strukturierten vaskulären
Netzwerk«. Er betonte die
Notwendigkeit der überregio-
nalen Zusammenarbeit mit
hochspezialisierten Fachge-
bieten wie der Neurochirurgie
und der Neuroradiologie. 

Klaus-Dieter Neher, Chef-
arzt der neurologischen Kli-
nik in Rottweil, berichtete da-

zu im Anschluss über die Wei-
terentwicklung der Schlagan-
fallversorgung in der
Rottweiler Neurologie.

Zur parkinsonschen Krank-
heit sprach zunächst Volker
Coenen, Leiter der Abteilung
stereotaktische und funktio-
nelle Neurologie des Neuro-
zentrums der Universitätskli-
nik Freiburg, über »tiefe Hirn-
stimulation zur Behandlung
des fortgeschrittenen Morbus
Parkinson«. Dies sei inzwi-
schen ein etabliertes Thera-

pieverfahren, das in mittleren
und späten Stadien zum Ein-
satz komme. Jahre vor dem
Auftreten motorischer Beein-
trächtigungen klagten Parkin-
sonpatienten oft bereits über
nichtmotorische Symptome.
Diese rückten zunehmend in
den Fokus, böte sich doch die
Möglichkeit zur Frühdiagnose
– auch im Hinblick auf die
Entwicklung und Evaluierung
von Medikamenten, die den
Ausbruch der parkinsontypi-
schen Bewegungen hinauszö-

gern könnten. Diesem Thema
galt der letzte Beitrag des
Symposiums von Andreas
Meyer, dem Leiter der Abtei-
lung Neurologie des Zent-
rums für Psychiatrie in Ra-
vensburg-Weissenau, über
»nichtmotorische Symptome
beim idiopathischen Parkin-
son-Syndrom«. 

Die Bedeutung der Themen
zeigte sich am regen Besuch
der Veranstaltung und an den
lebhaften Diskussionen im
Anschluss an die Vorträge.

Experten blicken tief ins Gehirn
Fachtagung | Epilepsie und Parkinson Themen beim zwölften Treffen im Vinzenz-von-Paul-Hospital

Im gut gefüllten Jugendstilsaal des Vinzenz-von-Paul-Hospitals eröffnet Chefarzt Klaus-Dieter Neher das zwölfte neurologische Früh-
jahrssymposium. Foto: Pfautsch

nEine Sprechstunde der Be-
hindertenbeauftragten Ruth 
Gronmayer wird heute, Diens-
tag, von 16 bis 18 Uhr in der 
Künstlergarderobe« im Kapuzi-
ner angeboten. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Zu 
erreichen ist Gronmayer auch 
unter Telefon 0741/ 
34 87 70 54 oder per E-Mail an
behindertenbeauftragte@ 
rottweil.de.
nDer Briefmarkensammler-
verein trifft sich heute, Diens-
tag, um 20 Uhr im »Park-Ho-
tel« zum Tauschabend.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist dienstags 
von 8 bis 15 Uhr geöffnet.
nDer Lauftreff- und 
Walking-Treff am Morgen 
startet dienstags um 
9 Uhr auf dem Parkplatz 
beim Verein der Gartenfreun-
de in der Hausener Straße.
nDer DRK-Kleiderladen ist 
dienstags von 10 bis 13 Uhr 
zur Kleiderausgabe geöffnet.
nDie Stadtbücherei ist diens-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.
nDie Kinderwerkstatt des Ki-
Ju ist im Kapuziner dienstags 
von 15.30 bis 17.30 Uhr für 
Kinder von sechs bis elf Jahren 
geöffnet.
nDer DRK-Tafelladen ist 
dienstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDer Kinderchor der Müns-
tersingschule probt dienstags 
ab 16.30 Uhr im Gemeinde-
haus Carl-Joseph Leiprecht.
nDer Mieterverein bietet 
dienstags immer von 18 bis 
20 Uhr Beratungstermine in 
der Geschäftsstelle in der 
Hochbrücktorstraße an.
nDer 1. Skat-Club trifft sich 
dienstags um 19.30 Uhr im 
Sportheim Zimmern.
nDie Schulklasse Kimmi trifft 
sich am heutigen Dienstag um 
15 Uhr im Fischerheim Linsen-
bergweiher in Göllsdorf. Für 
alle Gehfreudigen ist schon 
um 14 Uhr Treffpunkt am 
Parkplatz beim Bahnhof.

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

GÖLLSDORF
nDer Lauf- und Walkingtreff 
des TSV trifft sich dienstags 
um 19 Uhr bei der Sporthalle.

n Rottweil

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. »Zur Winterszeit, als
einmal tiefer Schnee lag...« –
Sigrid Maute entführte die
Studenten der Rottweiler
Kinderuniversität in der
jüngsten Vorlesung in die
Welt der Märchen. Gespannt
lauschten die Kinder den
Worten der zertifizierten Mär-
chenerzählerin aus Balingen.
Und gerade als der Protago-
nist im Märchen einem span-
nenden Geheimnis auf der
Spur ist, unterbricht Maute
ihre Erzählung. »Und jetzt
müssen wir warten...«, sagt
sie. Bei der Vorlesung im Fest-
saal der Gymnasien ist es so
still, dass man vermutlich eine
Stecknadel fallen hören könn-
te.

Märchen hätten die Men-
schen schon immer interes-
siert und fasziniert, weiß Sig-
rid Maute. »Es gibt Märchen-
motive, die älter als 6000 Jah-
re sind«, erzählt sie den
erstaunten Kindern. »Es sind

unsere innersten Bedürfnisse,
die in den Märchen vorkom-
men. Es sind Rückverbindun-
gen zum Ursprung«. 

Vor acht Jahren hat sich
Maute mit ihrer Erzählkunst
selbstständig gemacht, und ist
seither mit den Märchen der
Gebrüder Grimm im Gepäck
unterwegs. Die Märchen-

sammlung der Gebrüder
Grimm ist übrigens nach der
Lutherbibel weltweit das
meist verkaufte Buch. Die
Märchen wurden in mehr als
160 Sprachen übersetzt.

Die Brüder Grimm – eigent-
lich studierte Juristen – waren
Märchensammler. Die deut-
sche Sprache und Literatur

war ihre Leidenschaft. Sie ha-
ben sich die Volks- und Haus-
märchen erzählen lassen, ha-
ben sie geglättet, ihnen eine
Struktur gegeben und sie
dann aufgeschrieben. 

»Haben sie die Märchen gar
nicht selbst geschrieben?«,
wundert sich eine Studentin.
»Nein. Es gibt Märchensamm-

ler und Märchenschreiber«,
erklärt Maute. Während
Hans-Christian Andersen und
Wilhelm Hauff Märchen
selbst schrieben, trugen die
Grimms sie aus dem Volk zu-
sammen.

Zum Abschluss der Vor-
lesung gab’s nochmal Mär-
chen satt. Und natürlich auch
die Auflösung des anfangs be-
gonnenen Märchens.

Weiter geht es mit der Rott-
weiler Kinderuni am Freitag,
19. Mai, ab 16.15 Uhr im Fest-
saal der Gymnasien, wenn es
heißt: »Farben brauchen Pig-
mente«. Die Designerin und
Illustratorin Ira Hugger aus
Rottweil erzählt den Studen-
ten, woher die Farbe kommt,
welche Zutaten man benötigt,
um sie herzustellen, und wie
man Farbe selbst herstellen
kann. Die Studenten dürfen
sich schon jetzt auf spannen-
de 45 Minuten freuen. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.kinderuni-rottweil.de

Nachmittag voller Märchen führt zurück zum Ursprung
Bildung | Erzählerin Sigrid Maute begeistert die jungen Studenten der Rottweiler Kinderuni

Politisches Fundament für die Hängebrücke
Bürgerentscheid | CDU-Stadtverband ist erfreut über das Abstimmungsergebnis

BETRIFFT: Artikel »FWV-
Fraktion will im Bereich See-
hof Gewerbe ansiedeln«
vom 25. März

Ich bedauere, dass die Freien
Wähler der Stadt Rottweil Ge-
werbeflächen suchen. Im Orts-
teil Neukirch gibt es bereits seit
Jahrzehnten das voll erschlosse-
ne Gewerbegebiet Eferen. Ich
frage mich: Gehört der Ortsteil
Neukirch noch zur Stadt Rott-
weil? 
Ist den Stadträten und Ober-
bürgermeister Ralf Broß über-
haupt bekannt, dass unanseh-
lich an der B 27 unzählige Ge-
werbebauplätze vorhanden
sind?

Wolfgang Baur | Neukirch

Wieso nicht 
in Neukirch?

n Lesermeinung

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13 
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
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. 

Gespannt lauschen die Kinderunistudenten den Ausführungen von Sigrid Maute. Foto: Siegmeier

Rottweil. Der Literaturtreff
am Vormittag der katholi-
schen Erwachsenenbildung
Kreis Rottweil trifft sich unter
der Leitung von Lucy Lachen-
maier am Freitag, 31. März,
von 9.30 bis 11 Uhr in der
Körnerstraße 23 in Rottweil.
Besprochen wird das Buch
»Alles Licht, das wir nicht se-
hen« von Anthony Doerr. Ein
Roman mit historischem Hin-
tergrund, die Kriegsjahre
1940 bis 1945. Ein Waisenjun-
ge und ein blindes Mädchen
als Hauptfiguren bilden die
zwei Handlungsstränge. 

Literatur am 
Vormittag 


