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Rottweil. Das Forum für
Rottweil (FFR) wünscht sich,
dass die Stadtverwaltung
den öffentlichen Personen-
nahverkehr unterstützt und
bedauert, dass die Stadt-
busse am Friedrichsplatz
»schlecht geredet« werden.
Das ist das Ergebnis der
letzten FFR-Sitzung.

Dabei war laut Pressemittei-
lung auch der Stadtbus-Kon-
zessionär Hans Keller zu Gast.
Keller war die Verärgerung

über die Stadtverwal-
tung bei der monatli-
chen Sitzung der
FFR-Mitglieder an-
zumerken. Der Bus-
unternehmer hatte
sich eigenen Aussa-

gen nach mit der Verwaltungs-
spitze an einen Tisch gesetzt,
um über eine neue Buslinie zu
verhandeln. Eine, die den
Wegfall der 14 Verbindungen
des SBG-Schnellbusses in
Neukirch auffangen sollte.
Eine, die zudem verbesserte
Anbindungen von Zepfenhan
und Feckenhausen bringen
würde. Die zwei Teilorte soll-
ten von der neuen Linie gleich
mitbedient werden. 

Keller hatte dabei auch be-
reits die Anbindung des Thys-
sen-Krupp-Turms auf dem
Berner Feld sowie des Indust-
riegebiets Saline an Stadt und
Bahnhof eingeplant – quasi
ein neues Gesamtpaket für die
wegfallenden Verbindungen
geschnürt. Damit wäre die Sa-
line im Halbstunden-Takt an
Stadt und Bahnhof ange-
bunden, Jobtickets wä-
ren auch für Unter-
nehmen wie

Mahle interessant. Kellers
Wunsch: Die Stadt möge ihn
dabei unterstützen. Doch of-
fenbar hatte die Verwaltung
kein Interesse an der neuen
Linie, sah keinen Bedarf, be-
richtete er. Auch von den
Ortsvorstehern und Ort-
schaftsräten in den betroffe-
nen Teilorten sei er in Vorge-
sprächen nicht unterstützt
worden, sagt Keller. 

Der Unternehmer fühlt sich
in der letzten Zeit überhaupt
sehr allein gelassen, wenn es
um die Stadtbusse geht, das
wurde im Verlauf des Abends
immer wieder deutlich. Als
der Stadtbus eingeführt wur-
de, habe niemand von einer
»roten Wand« am Friedrichs-
platz gesprochen. Der Halb-

stunden-Taktverkehr an den
Friedrichsplatz sei begrüßt
und von OB Arnold ausdrück-
lich gewünscht worden, er-
klärte Keller. Jetzt seien auf
einmal die Stadtbusse Stören-
friede, sollten aus der Stadt-
mitte gedrängt werden, ob-
wohl dort die meisten Fahr-
gäste ausstiegen. 

Keller wies nochmals auf
die Schwierigkeiten eines ver-
lagerten Busumsteigeplatzes
bei der Post hin. Die Kunden
müssten dort warten, bis der
Bus an den Friedrichsplatz
weiterfahre, unter Umständen
sogar auf einen Umsteigebus
warten oder im schlechtesten

Fall in die Stadtmit-
te zu Fuß gehen.
Das letztere sei
älteren Men-
schen nicht zuzu-

muten und würde ihn Kunden
kosten. 

Auf die Frage von FFR-
Sprecherin Elke Reichenbach
hin, ob Keller denn ein Kon-
zept für den Busverkehr in
Rottweil vermisse, antwortete
er: »Das Konzept ist da, ein
Halbstunden-Takt für alle Li-
nien im Stadtverkehr. Doch
steht die Stadt noch hinter der
Konzession?«, fragte er. Die
Teilorte Neukirch, Feckenhau-
sen und Zepfenhan hätten
sich die Ausdünnung der Ver-
bindungen in der Vergangen-
heit selber gefallen lassen.

Sehr bedeckt hielt sich Kel-
ler allerdings auf Reichen-
bachs Frage nach den Kosten
für die von ihm konzipierte
neue Linie. Schließlich sei die
bisherige Schnellbuslinie von
der SBG zum 14. Dezember
eingestellt worden, weil zu
wenig Menschen mitfahren.
Das machte es den Mitglie-
dern von FFR schwer, sich ein-
deutig zu Kellers Angebot zu
bekennen. Doch klar war al-
len Anwesenden auch: Nur
ein umfassendes Konzept für
den öffentliche Nahverkehr,
das die umliegenden Dörfer
mit einbezieht, Bahnhof so-
wie Parkflächen am Rand gut
an die Innenstadt anbindet,
das den Radfahrverkehr
stärkt, bietet die Chance, den
Individualverkehr in der Stadt
einzudämmen und damit auf
den Bau neuer Parkhäuser
verzichten zu können. 

Im Gegensatz zu Ballungs-
zentren müsse man für die
Fläche andere Konzepte ent-
wickeln, betonte Keller. Die
Menschen müssten umden-
ken, Verkehrsströme anders
gesteuert werden. Regelmäßi-
ge Taktverkehre seien in Zu-
kunft schwer zu halten. Und
Anrufsammelbusse als Alter-
native stoße beim Kunden
noch auf wenig Akzeptanz. 

Busverkehr: FFR fordert Taten
Hans Keller findet bei Sitzung des Forums für Rottweil deutlicheWorte / Verwaltung soll ÖPNV unterstützen

Rottweil. Die Rottweiler Mäd-
chenkantorei Auferstehung
Christi lädt zu einem Advents-
konzert am Sonntag, 21. De-
zember, 17 Uhr in die Kirche
Auferstehung Christi ein. Im
Zentrum des Konzertes steht
der zeitgenössische Zyklus
»Seht, unser Gott wird kom-
men«, eine Vertonung der ad-
ventlichen O-Antiphonen,
schöner Miniaturen der mit-
telalterlichen Dichtkunst des
7. Jahrhunderts. Sie sind ur-
sprünglich an den sieben letz-
ten Tagen vor Weihnachten in
der Vesper gesungen worden.
Der Komponist Zsolt Gárdo-
nyi hat sie 2012 originell ver-
tont. Das Werk wird von Lie-
dern und Stücken von Bach,
Dupré und Rheinberger ein-
gerahmt, es erklingen auch
bekannte adventliche Lieder
und europäische Folklore. Der
Chor mit seinem Leiter Wolf-
gang Weis lädt zu einer ad-
ventlich-besinnlichen Stunde
ein. Es musizieren auch Ma-
nuel Blessing an der Orgel
und Marin Tinev an der Oboe.
Der Eintritt ist frei, es wird um
Spenden gebeten.

Mädchenkantorei
lässt Altes
neu aufleben

Rottweil. Der Duft von frisch-
gebackenem Brot begrüßte
am dritten Adventssonntag in
der Predigerkirche die Besu-
cher des Gottesdienstes:
Die Konfirmanden des
Bezirks Nord mit ihrer
Pfarrerin Gabriele Wald-
baur hatten mehr als 50
Laibe Brot gebacken, um
an der Aktion »Konfis ba-
cken 5000 Brot für die Welt«
teilzunehmen. 

Freundlicherweise waren
sie von Bäckermeister Rainer
Lüthy in das »Alte Backhaus«
eingeladen worden, um ganz
direkt an der Herstellung des
Grundnahrungsmittels Brot
beteiligt zu sein. Die kirchli-
che Hilfsaktion »Brot für die
Welt« schlägt das den Konfir-
manden in allen Landeskir-
chen vor, damit sie mit dem
selbstgebackenen Brot Spen-

den sam-
meln können, um Bildungs-
einrichtungen in Ghana, Ko-
lumbien und Bangladesh zu
unterstützen. Schon in den
Wochen zuvor hatten sie sich
im Konfirmandenunterricht
mit den biblischen Gedanken
zum Brot beschäftigt, wo im-
mer wieder das Teilen von
Nahrungsmitteln und das ge-

meinsame Essen beiträgt, dass
Menschen mit ihrem Dasein
zurecht kommen können. Im
gemeinsam gestalteten Ad-
ventsgottesdienst stellten sie
diese Aspekte der Gemeinde
vor, zum Beispiel das Wun-
der von der Speisung der
Fünftausend, weil jemand an-
gefangen hatte zu teilen, und
das gemeinsame Essen mit
Zachäus, dem verhassten
Steuereinnehmer. 

Interessant war auch die Be-
obachtung in der Erwartung
der Geburt von Jesus in Beth-
lehem: dass dieser Ort in der
Nähe von Jerusalem in ganz
wörtlicher Übersetzung »Brot-
Hausen« heißt und auch von
da aus eine Verknüpfung ge-
geben ist mit der Glaubens-
überzeugung, Jesus sei das
Brot des Lebens. Und wenn
die Kirche im Advent die Er-

wartung dieses himmlischen
Brotes bedenkt, so sei es eine
Aufgabe der Kirchenleute, das
Brot mit denen zu teilen, die
vom Leben benachteiligt sind.
Deshalb verteilte die Gruppe

zum Schluss des Gottesdiens-
tes die Brote unter die Anwe-
senden und erhielten dafür
eine erfreuliche Spendensum-
me zum Weiterreichen an
»Brot für die Welt«.

Fleißige Konfirmanden backenmehr als 50 Laibe Brot
Bundesweite Hilfsaktion findet Mitmacher in Rottweil / Intensiv mit dem biblischen Gedanken beschäftigt

Die Konfirmanden legen sich in der Backstube für den guten
Zweck kräftig ins Zeug. Foto: Kirchengemeinde

Bei der Weihnachtsfeier des
VfB Fanclub Primtäler Neufra
im »Rössle« wurde Rainer Mez-
ger als Vorsitzender verabschie-
det. Die Nachfolge übernimmt
zum 1. Januar Manfred Brog-
hammer. Der Ausschuss setzt
sich im kommenden Jahr wie

folgt zusammen (von links):
Vorsitzender Manfred Brog-
hammer, bisheriger Vorsitzen-
der Rainer Mezger, stellvertre-
tender Vorsitzender Heinz Ru-
edt sowie Kassiererin Simone
Effinger und Schriftführer Jür-
gen Engesser. Foto: VfB Fanclub

VfB-Fanclub wählt neuen Chef

Ein Linienbus in Neukirch: Dieses Bild wird künftig selten werden. Mehrere Verbindungen fallen weg. Foto: Schulz

Rottweil. Im Rahmen einer
vorweihnachtlichen Feier in
den Vinzenz-Werkstätten für
psychisch kranke Menschen
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals wurden neben Geschen-
ken auch Zertifikate über-
reicht. 

Die Werkstattleitung be-
dankte sich bei allen Beschäf-
tigten, Rehabilitanden und
Gruppenleitern der Vinzenz-
Werkstätten für die gute und
zuverlässig geleistete Arbeit
im zurückliegenden Jahr. Der
hohe Einsatz von allen trage
maßgeblich dazu bei, ein ver-
lässlicher Partner für Indust-
riekunden und Kostenträger
zu sein, so Gabriele Rahn-Bi-
schoff von der Werkstattlei-

tung. Zudem galt ihr Dank
auch den Mitgliedern des
Werkstattrates und den Hel-

fern zur Vorbereitung der Fei-
er. Gern wurde der festliche
Rahmen genutzt, um sieben
Absolventen des Berufsbil-
dungsbereiches der Vinzenz-
Werkstätten ihr Zertifikat zu
überreichen. Sie haben wäh-
rend ihrer Zeit im Berufsbil-
dungsbereich berufliche so-
wie persönliche Fachkompe-
tenzen erworben. 

Durch den Wechsel in
einen der verschiedenen
Arbeitsbereiche der Werkstatt
können diese jetzt gefestigt
werden. Gemeinsames Singen
und eine Weihnachtsge-
schichte, die zum Nachden-
ken anregte sowie Kaffee und
Kuchen rundeten die kleine
vorweihnachtliche Feier ab.

Werkstätte ist verlässlicher Partner
Feier mit Zertifikatsübergabe am Vinzenz-von-Paul-Hospital

Edmund Hipp, kaufmännischer
Leiter, übergibt einem Rehabili-
tanden der Vinzenz-Werkstatt
sein Zertifikat. Foto: VVP

uDie Waldorfspielgruppe
trifft sich donnerstags von
9.30 bis 12 Uhr im Waldorfna-
turkindergarten Bullerbü, Ma-
riazeller Straße 35 in Zim-
mern-Stetten. Kontakt unter
Telefon 0173/1 98 64 02.
uDer Arbeitskreis Neue
Wohn- und Lebensformen
lädt heute um 19 Uhr zur Sit-
zung in den Agenda-Treff in
der Flöttlinstorstraße 12 ein.
uDie Mitmach-Initiative Rott-
weil (MIR) berät im Kapuziner,
Neutorstraße 4, donnerstags
von 15 bis 17 Uhr über ehren-
amtliche Tätigkeiten.
uDas Tanzcafé im Mehrgene-
rationenhaus Kapuziner hat
heute ab 14.30 Uhr geöffnet.
uEine Adventsmeditation mit
dem Titel »Frühschicht bei
Kerzenlicht« findet morgen,
Freitag, ab 6 Uhr mit anschlie-
ßendem Frühstück in der Auf-
erstehung-Christi-Kirche statt.
uDie »Katzenfreunde« treffen
sich heute, Donnerstag, um 19
Uhr im »Rössle« in Rottweil.
uDer Kinderpark des Kinder-
schutzbundes ist donnerstags
von 8.30 bis 11.30 Uhr und
das Kleiderstüble von 9 bis 11
Uhr geöffnet.
uDie katholische öffentliche
Bücherei in der Rathausgasse
14 hat donnerstags von 9.30
bis 11.30 Uhr und von 17 bis
19 Uhr geöffnet.
uDie Stadtbücherei hat don-
nerstags von 13 bis 18 Uhr ge-
öffnet.
uDer offene Seniorentisch fin-
det donnerstags von 15 bis 17
Uhr im Refektorium des Ka-
puziners statt.
uDer DRK-Tafelladen hat don-
nerstags von 16 bis 17 Uhr ge-
öffnet.
uDer Mädchenchor trifft sich
donnerstags im Musik-Pavil-
lon der Konrad-Witz-Schule.
Der B-Chor probt von 16.30
bis 17.30 Uhr, der A-Chor von
17.30 bis 19 Uhr.
uDie Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt heute
im Gemeindezentrum: der B-
Chor um 16 Uhr, der A-Chor
um 17.30 Uhr.
uDer offene Treff des KiJu für
Jugendliche ab zwölf Jahren
findet donnerstags von 17 bis
20 Uhr im Kapuziner statt.
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, Rathausgasse 14.
uDer Posaunenchor probt
donnerstags von 20 bis 21.45
Uhr im Gemeindezentrum. 

BÜHLINGEN

uDer Nordic-Walking-Treff
des TSV startet heute um 8.30
Uhr am Haus der Vereine.

ROTTWEIL


