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Kinder-Bibel-Tag
fällt aus
Rottweil. Aufgrund der weni-
gen Anmeldungen muss der
Ökumenische Kinder-Bibel-
Tag am Freitag, 6. November,
leider ausfallen, teilt das evan-
gelische Jugendwerk Distrikt
Rottweil mit.

Frauenkreis lädt
zur Besinnung
Rottweil. Der Frauenkreis lädt
ein zum Besinnungsnachmit-
tag am Samstag, 7. November,
ab 14 Uhr im Gemeindezent-
rum Auferstehung-Christi.
Pfarrerin Esther Kuhn-Luz
spricht über Katharina von
Bora. In der Pause gibt es bei
Kaffee und Kuchen Gelegen-
heit zum Gespräch. Alle Inte-
ressierten sind eingeladen.

Rottweil. Das jährliche
Herbstfest des Betreuten
Wohnens in Familien (BWF)
zeigte wieder einmal, wie
wertvoll Unterstützung durch
Gastfamilien ist. Ein geregel-
ter Tagesablauf, familiäre Ge-
borgenheit und Gespräche –
eben ein gemeinsamer Alltag
mit allen Höhen und Tiefen,
dass sind Dinge, nach denen
sich auch psychisch kranke
und geistig behinderte Men-
schen sehnen. Das Betreute
Wohnen in Familien bietet

hierfür einen Weg: Die Integ-
ration in eine Gastfamilie be-
deutet individuelle Begleitung
und die Unterstützungsmög-
lichkeit, den Alltag weitestge-
hend selbstständig und selbst-
bestimmt weiterzuführen. 

Neue Unterstützer gesucht
Die Bewohner und ihre Gast-
familien nutzten wieder gern
die Gelegenheit, sich an
einem schönen Herbstsonn-
tag bei Mittagessen, Kaffee
und Kuchen zu treffen und ins

Gespräch zu kommen. 
Das Betreute Wohnen in Fa-

milien vermittelt psychisch
kranke sowie geistig behin-
derte Menschen in Gastfami-
lien und steht allen Beteilig-
ten während der Wohndauer
fachlich zur Seite. 

Zur Erweiterung des Gastfa-
milienpools werden immer
wieder Interessierte gesucht.
Für nähere Infos stehen die
Mitarbeiter unter Telefon
0741/9 49 40 08 zur Verfü-
gung.

Gemeinsamer Alltag ist viel wert
Gastfamilien | Austausch bei Herbsttreff des Betreuten Wohnens

Ein voll besetzer Raum – Gemurmel und Gelächter. Viele Bewohner sind mit ihren Gastfamilien
zum Herbstfest gekommen. Foto: VVP

Der Jahrgang 1938 aus Rottweil-Göllsdorf hat
das Druckzentrum Südwest im Villinger Gewer-
begebiet Herdenen besucht. Bei einem interes-
santen Rundgang erhielten die Besucher Einbli-
cke in den Druckprozess und erfuhren, wie die
Nachrichten auf Papier gedruckt tagtäglich in

ihrem Briefkasten landen. Pro Nacht werden im
Villinger Druckzentrum mehr als 170000 Tages-
zeitungen produziert. Insgesamt werden im
Druckzentrum Südwest täglich 24 verschiedene
Regionalausgaben des Schwarzwälder Boten ge-
druckt. Foto: Druckzentrum

Göllsdorfer Jahrgänger besuchen Druckzentrum

Rottweil. Rainer Wieland, Vi-
zepräsident des Europäischen
Parlaments, referierte bei der
Kreissparkasse Rottweil und
gab den rund 90 Gästen einen
Einblick in die wichtigsten
Handlungsfelder der aktuel-
len Europapolitik. 

Mit Rainer Wieland präsen-
tierte die Sparkasse einen
hochkarätigen Redner, der sei-
nen Zuhörern im Rahmen der
Veranstaltung »Europa –
Denkpause am Scheideweg«
seine Sichtweise und persönli-
che Einschätzungen zu aktuel-
len europapolitischen The-
men schilderte. 

In seinem 45-minütigen Im-
pulsvortrag machte Wieland
deutlich, wie wichtig es ist,
dass alle europäischen Länder
miteinander und nicht gegen-

einander arbeiten, um Schritt
für Schritt einen gemeinsa-
men Lösungsansatz entwi-
ckeln zu können. Er wies zu-
dem darauf hin, dass Deutsch-
land für Asylsuchende äu-
ßerst attraktiv ist. Dabei legte
er eine klare Differenzierung

zwischen politischen bezie-
hungsweise Kriegsflüchtlin-
gen und Wirtschaftsflüchtlin-
gen nahe. Zudem erläuterte er
die Hintergründe eines mögli-
chen Einwanderungsgesetzes,
das Deutschland mehr Frei-
heiten geben und für bessere
Integration sorgen könnte. 

Anhand vieler plastischer
Beispiele sowie mit authenti-
schen und zum Nachdenken
anregenden Worten führte
Rainer Wieland den Gästen
die weltweit zu lösenden He-
rausforderungen sowie die
europäischen Lösungsansätze
in der Europapolitik vor Au-
gen. Im Anschluss an seinen
Vortrag konnten die Besucher
Fragen stellen, für deren Be-
antwortung sich der Gast aus
Straßburg viel Zeit nahm.

Referent lenkt Blick auf Europa
Vortrag | Für Rainer Wieland ist nur gemeinsame Lösung denkbar

Rainer Wieland

Jaguar beschädigt
und abgehauen
Rottweil. Beim Ein- oder Aus-
parken hat ein unbekannter
Fahrzeugführer am Montag
zwischen 8 und 17 Uhr einen
in der Durschstraße gepark-
ten schwarzen Jaguar beschä-
digt. Vermutlich beim Rangie-
ren, so die Polizei, demolierte
der Unbekannte mit der An-
hängerkupplung die vordere
Stoßstange des Jaguars. Hin-
weise nimmt das Polizeirevier
Rottweil unter Telefon
0741/47 70 entgegen. 

Hoher Sachschaden
bei Zusammenstoß
Rottweil. Etwa 11 000 Euro
Sachschaden sind die Bilanz
eines Verkehrsunfalls, der sich
am Dienstag gegen 16.30 Uhr
in Rottweil ereignete. Ein 72-
jähriger Honda-Fahrer fuhr
auf der Kaiserstraße und miss-
achtete laut Polizeimitteilung
an der Kreuzung zur Heerstra-
ße die Vorfahrt einer 21-jähri-
gen Skoda-Fahrerin. Die Fahr-
zeuge stießen im Kreuzungs-
bereich zusammen. Alle Be-
teiligten blieben unverletzt. 

n Rottweil

Eine Stadt wie Rottweil
lebt letztlich auch durch
das ehrenamtliche Engage-
ment ihrer Bürger. Ein Bei-
spiel für das Ehrenamt ist
hier unter anderem die
Freiwillige Feuerwehr.

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Die Feuerwehr Rott-
weil besteht seit 1856 und hat
eine lange erfolgreiche Ge-
schichte hinter sich. In der
einstigen Männerdomäne ha-
ben sich inzwischen auch
Frauen erfolgreich etabliert.
In der Abteilung Stadt sind es
vier an der Zahl, die wir alle
vorstellen. Heute: Manuela
Hermann. 

Das Feuerwehr-Gen bekam
Manuela Herman quasi schon
in die Wiege gelegt. »Ich war
als Baby schon im Feuerwehr-
haus dabei und die Zweitna-
men von meinem Bruder und
mir sind Florian und Barbara,
die Schutzpatrone der Feuer-
wehr«, erzählt Manuela Her-
mann mit spitzbübischem Lä-
cheln. Da sei es für sie ganz
selbstverständlich gewesen,
im Alter von zwölf Jahren in
die Jugendfeuerwehr einzu-
treten. 

Alltag ohne Wehr gar
nicht mehr vorstellbar

Mittlerweile ist sie 31 Jahre alt
und die Feuerwehr ist noch
immer fester Bestandteil ihres
Lebens. »Wenn man damit
aufgewachsen ist, dann ist
Feuerwehr eine Lebensein-
stellung«, sagt sie und betont,
dass sie sich den Alltag ohne
Feuerwehr gar nicht mehr
vorstellen könnte. »Da hängt
mein Herz dran. Wenn man
nicht mit dem Herzen dabei
ist, dann ist man hier falsch«,

schwärmt sie. 
Die Vorurteile, die rund

ums Thema Feuerwehr kur-
sieren, nerven die junge Frau.
»Man ist hier zum Helfen. Ich
glaube, dass viele gar nicht
wissen, was wir hier eigent-
lich tun«, sagt sie. Vorbehalte
gegenüber Frauen in den eige-
nen Reihen indes gebe es
nicht.

Im Gegenteil: »Die Kamera-
den hier sind schon gewohnt,
dass Frauen dabei sind«, sagt
sei. Und anpacken müssten al-
le gleich. Klar gebe es auch

mal Dinge, die einem schwer-
fallen, beispielsweise große
Lasten tragen, »aber das geht
manchem Mann auch nicht
anders. Da hilft man sich halt
gegenseitig«, räumt Hermann
mit dem Vorurteil auf, Frauen
seien zu schwach für die
Feuerwehr. Und die gegensei-
tige Hilfe und Kameradschaft
das »füreinander da sein«, das
schätzt Manuela Hermann.
»Unglücksfälle und deren
Aufarbeitung schweißen auch
zusammen«, gibt sie zu. Ein
großer Traum von ihr ist es,

noch die Lehrgänge zum Ma-
schinisten und Gruppenfüh-

rer zu absolvieren. »Ich möch-
te auf jeden Fall weiterkom-
men.« 

Auch an der Kinderfeuer-
wehr, die kurz vor der Grün-
dung steht, hat sie großes In-
teresse. »Man kann Kindern
noch so vieles vermitteln«,
sagt sie. 

Und wenn die Verwaltungs-
beamtin nicht für die Feuer-
wehr tätig ist, dann genießt
sie es, bei ihrer Familie und
bei ihrem Hund zu sein, Sport
zu treiben, oder zu malen, ja,
bis eben der Piepser – der ist
bei Manuela Hermann übri-
gens pink – zum nächsten Ein-
satz ruft.

»Manmuss mit demHerz dabei sein«
Stadt-Check | Frauen bei der Feuerwehr / Manuela Hermann war als Baby schon im Gerätehaus dabei

Die Feuerwehr ist für Manuela Hermann fester Bestandteil des Alltags. Foto: Siegmeier


