
kulturerbe Reichenau« nahe.
Die Rundfahrt mit dem Bus
erwies sich bei dem ständigen
Regen als ideal. Nur einmal
mussten alle aussteigen; auf
dem Hochwart, dem höchsten
Punkt der Insel. Zu einem
Schlussvesper ging es noch
nach Moos ins Gasthaus
»Schiff« und die Rückfahrt
war wieder wie zu Beginn mit
fröhlichen Volksliedern be-
gleitet.
Verena Gaiffi hatte das Gan-

ze mit Sorgfalt vorbereitet.
Eine besondere Note erhielt
die Veranstaltung dadurch,
dass sie für den Trägerverein
wenig kostete. Das verdankt
er der Bürgerstiftung Rottweil
beziehungsweise Irmgard
Egin. Sie war bei einer Aus-
schüttung »das Gesicht des
Ehrenamts« ausgelost und mit
1000 Euro für die Vereins-
arbeit belohnt worden.

konnte man sich noch schnell
stärken, ehe die über 1000
Jahre alte Kirche von Oberzell
mit ihren herrlichenWandbil-
dern über die Wunderheilun-
gen von Jesus ihre Besucher
beeindruckte. Mit Humor und
Sachkenntnis brachte die Füh-
rerin ihren Gästen das »Welt-

Reichenau führte. Der Verein
wollte damit seinen Mitarbei-
tern einen gebührenden Dank
abstatten. 27 Personen haben
sich trotz schlechten Wetters
zusammengefunden und die
Reichenau einmal ganz an-
ders erlebt. In dem kleinen
Café »Für Leib und Seele«

ches Engagement führt zu
einer bunt gemischten Schar
von Köchen, die durch einige
geringfügig bezahlte Kräfte er-
gänzt werden.
Alle zusammen, jedenfalls

wer wollte und konnte, mach-
ten sich nun zu einem Helfer-
ausflug auf, der auf die Insel

Rottweil. Ein Rückgrat der
Wärmestube in Rottweil
bilden die ehrenamtlichen
Köchinnen und Köche, die
jeden Tag für 20 oder mehr
Mahlzeiten sorgen. Sie tun
es mit Liebe und Geschick –
jetzt sollte ihnen einmal auf
besondere Weise gedankt
werden.

In selbst gewählter Verpflich-
tung; die eine jedeWoche ein-
mal, der andere nur alle drei
bis vier Wochen, so gut wie
jede und jeder kann, bringen
die Helfer sich am Herd der
Wärmestube ein. Dabei kann
man den Speisezettel weitest-
gehend selbst festlegen und je
nach Gusto gegen Kostener-
satz auch selber dazu einkau-
fen. Diese Möglichkeit für ein
selbstbestimmtes, ehrenamtli-
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Wärmestube dankt ihrenMitarbeitern
Ehrenamtliche Köche bilden das Rückgrat der Einrichtung / Gemeinsamen Tag am Bodensee genossen

21 chinesische Schüler waren
eine Woche lang zu Gast am
Rottweiler Droste-Hülshoff-
Gymnasium (DHG). Die Schü-
lergruppe aus der chinesischen
Stadt Nanjing war von Stadtrat
Walter Stegmann, Stellvertre-
ter des Oberbürgermeisters, im

Alten Rathaus empfangen wor-
den. Das DGH unterhält seit
2013 eine Partnerschaft mit
der »High School No.29« aus
Nanjing, eine Stadt mit rund 7,5
Millionen Einwohnern. Steg-
mann führte die chinesischen
Gäste in die Geschichte und die

Besonderheiten der ältesten
Stadt Baden-Württembergs ein,
indem er auf die römische Ver-
gangenheit, die Fasnet und den
bekannten Rottweiler Hund
aufmerksam machte. Die Be-
gegnung der jungen Menschen,
gebe der Globalisierung ein

menschliches Gesicht. Der Klas-
senlehrer der Gäste, Lu Doa-
chun, bedankte sich. »Unser
Ziel ist es, die Schüler interna-
tional auszubilden. Durch die-
sen Austausch können wir den
Horizont erweitern«, betonte
er. Foto: Stadt Rottweil

Chinesische Schüler sammeln in Rottweil ganz neue Eindrücke

Rottweil. »Arbeitszeitgestal-
tung, Arbeitsorganisation und
Arbeitsort« – in dieser Katego-
rie wurde die Holzmanufak-
tur Rottweil in Stuttgart mit
dem familyNET-Award ausge-
zeichnet. Der Preis würdigt
Unternehmen in ganz Baden-
Württemberg, für die die Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruf zur modernen Unter-
nehmenskultur gehören.
Der Wettbewerb im Rah-

men des Projekts familyNET,
unterstützt durch das Ministe-
rium für Finanzen und Wirt-
schaft sowie die Arbeitgeber-
verbände Südwestmetall und
Chemie Baden-Württemberg,
wurde zum zweiten Mal aus-

geschrieben. Staatssekretär
Ingo Rust und Landesarbeit-
geber-Präsident Dieter Hundt
überreichten den Preis und

zeichneten die Holzmanufak-
tur für ihren Einsatz und res-
pektvollen Umgang mit den
individuellen Bedürfnissen
ihrer Mitarbeiter aus, wie es
in einer Mitteilung heißt.

Die Bindung und Identifika-
tion mit dem Unternehmen
sowie Motivation durch fami-
lienbewusste Arbeitsbedin-
gungen, das seien Säulen, auf
denen die Unternehmensphi-
losophie von Herrmann Klos
und Günther Seitz seit über 25
Jahren erfolgreich gegründet
sei. Besonders bei diesem
handwerklich geprägten
Unternehmen, das im Bereich
der Restaurierung und In-
standsetzung von Bauteilen
im Denkmalschutz tätig ist,
liege das Fachwissen bei den
Mitarbeitern, wird betont.
Rottweils Oberbürgermeis-

ter Ralf Broß beglückwünsch-
te die Firma ebenfalls.

Wissen liegt bei denMitarbeitern
Holzmanufaktur mit dem familyNET-Award ausgezeichnet

Freuen sich über die Auszeichnung (von links): Landesarbeitgeber-Präsident Dieter Hundt, Laudatorin
Karin Nagel (BBQ), Laura Altenkirch (M.A. Baudenkmalpflege, Holzmanufaktur Rottweil), Günther
Seitz (Geschäftsführer, Holzmanufaktur Rottweil) und Ingo Rust, Staatssekretär für Finanzen und
Wirtschaft in Baden-Württemberg. Foto: Holzmanufaktur

Bei herrlichem Wetter feierte
das Luisenheim des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals in Rottweil
sein Sommerfest. Bei Curry-
wurst und kühlen Getränken
brachte Paul Schweikert die
Heimbewohner mit seinem

Akkordeon in Stimmung. Zu
seiner Musik wurde gesungen,
geschunkelt und das Beisam-
mensein genossen. Mit einem
leckeren Eis als Erfrischung lie-
ßen die Besucher das Fest aus-
klingen. Foto: Hengstler

Die Sonne lacht zum Sommerfest

Die ehrenamtli-
chen Helfer
der Wärmestu-
be freuen sich
über den Aus-
flugstag.
Foto: Wärme-
stube

Rottweil. Am kommenden
Samstag, 19. Juli, treffen sich
mitten in Rottweil rund 200
ehrenamtliche Sanitäter des
Roten Kreuzes zum »Erste-Hil-
fe-Landesentscheid«. 14 Grup-
pen mit jeweils sechs Helfern
messen sich an insgesamt
neun Prüf-Stationen und tes-
ten ihre Kenntnisse für Einsät-
ze im Bevölkerungsschutz.
Die Stationen sind verteilt in
der historischen Innenstadt
aufgebaut.
Zu den Aufgaben der ver-

gangenen Jahre gehörten bei-

spielsweise simulierte Ver-
kehrsunfälle mit Schwerver-
letzten aber auch Grillunfälle
mit Verbrennungen, Herzan-
fälle oder Betreuungssituatio-
nen. Speziell ausgebildete
und realistisch geschminkte
Darsteller gestalten die Szena-
rien täuschend echt.
Begrüßung und Briefing ist

um 9.30 Uhr in der Mensa der
Gymnasien, Heerstraße 118,
in Rottweil. Start des Wettbe-
werbs ist um 10.30 Uhr, Ende
gegen 15.30 Uhr. Die Sieger-
ehrung findet gegen 18.30

Uhr in der Mensa der Gymna-
sien mit Landrat Wolf-Rüdi-
ger Michel und Oberbürger-
meister Ralf Broß statt.
Die Teilnehmer, die sich bei

zwei Regional-Wettbewerben
qualifiziert haben, engagieren
sich in ihrer Freizeit im Roten
Kreuz und übernehmen dort
beispielsweise Sanitätsdienste
oder unterstützen als »Helfer-
Vor-Ort« den Rettungsdienst.
Die Siegergruppe wird am 20.
September an den deutschen
Meisterschaften in Heiden-
heim teilnehmen.

Parcours fordert Sanitäter heraus
Landesentscheid wird am Samstag in Rottweil ausgetragen

uDie katholische öffentliche
Bücherei hat donnerstags von
9.30 bis 11.30 Uhr und von 17
bis 19 Uhr geöffnet.
uDie Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt don-
nerstags im Gemeindezent-
rum am Krummen Weg. Der
B-Chor probt um 16 Uhr, der
A-Chor um 17.30 Uhr.
uDer offene Treff des KiJu für
Jugendliche ist donnerstags
ab 17 Uhr im Kapuziner.
uDer Mieterverein berät don-
nerstags von 18 bis 20 Uhr in
der Geschäftsstelle in der
Hochbrücktorstraße.
uDer Münsterchor probt don-
nerstags um 20 Uhr im Ge-
meindehaus Carl-Joseph Lei-
precht.
uDer Posaunenchor probt
donnerstags von 20 bis 21.45
Uhr im Gemeindezentrum
Charlottenhöhe.
uDer Jugendraum Parkhaus
Rottweil hat donnerstags von
20 bis 23 Uhr geöffnet.

BÜHLINGEN

uDer Projektchor von St. Sil-
vester probt donnerstags ab
19.30 Uhr in der Kirche.
uDer Nordic-Walking-Treff
des TSV startet heute um 8.30
Uhr am Haus der Vereine.

ROTTWEIL

Rottweil-Neukirch. Durch das
Aufhebeln eines ebenerdigen
Fensters hat sich ein bislang
unbekannter Einbrecher in
der Nacht zum Mittwoch
gegen 2 Uhr Zutritt zu einer
Spielothek in Neukirch ver-
schafft. Im Inneren durch-
suchte der Täter laut Polizei-
mitteilung Schubladen und
Schränke nach Wertsachen.
Teilweise musste der Unbe-
kannte diese ebenfalls gewalt-
sam aufbrechen. Ohne etwas
zu entwenden, verließ der
Einbrecher das Gebäude und
flüchtete unerkannt. Die kon-
krete Höhe des entstandenen
Sachschadens ist derzeit noch
nicht abschließend bekannt.
Die Polizei hat Ermittlungen
wegen besonders schweren
Diebstahls eingeleitet. Diese
dauern derzeit noch an.

Unbekannter
bricht in
Spielothek ein

Rottweil. Wegen unerlaubten
Entfernens von der Unfallstel-
le ermittelt die Polizei gegen
einen derzeit noch unbekann-
ten Fahrzeugführer. Dieser
hatte am Dienstag zwischen
15.40 und 16.20 Uhr auf dem
Parkplatz des Lebensmittelge-
schäfts »Neukauf« in der Nä-
gelesgrabenstraße ein gepark-
tes Auto angefahren und
mehr als 1000 Euro Fremd-
schaden verursacht. Ohne
sich darum zu kümmern, fuhr
der Unfallverursacher weiter.
Die Polizei bittet unter der
Telefonnummer 0741/4770
um Hinweise von Zeugen.

Auto gerammt
und abgehauen

Rottweil. Um die vielfältigen
Möglichkeiten des betriebli-
chen Gesundheitsmanage-
ments geht es beim zweiten
Frühaufsteher-Wirtschaftsge-
spräch der Stadt Rottweil und
der IHK Schwarzwald-Baar-
Heuberg. Dieses findet mor-
gen, Freitag, von 8 bis 10 Uhr
in den Räumen der Schwarz
GmbH in Neukirch statt. Das
Impulsreferat hält Gesund-
heitsexpertin Petra Mommert-
Jauch. Unter dem Motto
»Burn-In statt Burn-Out« be-
leuchtet sie, wie gesundheitli-
chen Beschwerdemustern ent-
gegengewirkt werden kann.

Gespräch für
Frühaufsteher

Infos und Vortrag bei
der Bergsteigerecke
Rottweil. Die Bergsteigergrup-
pe Rottweil lädt für morgen,
Freitag, ab 19.30 Uhr zur
Bergsteigerecke ins K5 ein.
Die Tourenleiter informieren
zu den nächsten Ausfahrten
und aktuellen Themen der
Bergsteigergruppe. Im An-
schluss zeigt FrankWidmaier,
bekannt durch seine Nepal-
vorträge, eine Multimedia-
show über seine Rundreise
durch Schottland. Gäste sind
willkommen.

KURZ NOTIERT


