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nDie Chorgemeinschaft probt
dienstags ab 20 Uhr im Pavillon
der Konrad-Witz-Schule. Neue
Sänger sind willkommen.
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 katholische öffentliche
Bücherei in der Rathausgasse
14 ist montags bis mittwochs
sowie freitags von 16 bis 18
Uhr geöffnet.
nBei der Stadtmission trifft
sich dienstags um 9.30 Uhr die
Krabbelgruppe (null bis drei
Jahre).
n »Komm, lass uns spazieren
gehen!« veranstaltet dienstags
das Mehrgenerationenhaus zu-
sammen mit dem Gesundheits-
amt. Treffpunkt zum gemeinsa-
men Spaziergang mit leichten
Bewegungsübungen ist um 10
Uhr am Parkplatz des Kapuzi-
ners.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Refekto-
rium des Kapuziners ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 12
Uhr.
nStammtisch des Tierschut-
zes Rottweil ist jeden letzten
Dienstag im Monat ab 19 Uhr
im Gasthaus Sonne in Gölls-
dorf.
nDie Bürgerlotsen der MIR
helfen beim Verstehen und
Ausfüllen von Formularen und
Anträgen sowie im Umgang
mit Behörden dienstags von 14
bis 15.30 Uhr im Kapuziner.
Kontakt unter Telefon 0741/
49 42 14.
nDie Aktion Eine Welt hat
heute, Dienstag, von 8.30 bis
11 Uhr den Kleiderverkauf im
Bischof-Linsenmann-Haus, Sei-
teneingang Ruhe-Christi-Stra-
ße, geöffnet.
nDas DRK informiert heute,
Dienstag, ab 14 Uhr in der
DRK-Kreisgeschäftsstelle, Kran-
kenhausstraße 14, über neue
Reise-Angebote ins In- und
Ausland.
nDie Sprechstunde der Behin-
dertenbeauftragten ist heute,
Dienstag, von 16 bis 18 Uhr in
der Künstlergarderobe im Kap-
ziner. Ruth Gronmayer steht
für Fragen und Anliegen zur
Verfügung. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Infos unter
Telefon 0741/34 87 70 54 oder
über E-Mail behindertenbeauf-
tragte@rottweil.de.
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NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schlachthausstra-
ße, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche
Notfallpraxis:
01805/19 29 24 10* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villin-
gen-Schwenningen, Klinik-
straße 11, wochentags von 19
bis 21 Uhr, ohne Voranmel-
dung)

APOTHEKEN
Apotheke Frittlingen: Haupt-
straße 77, 07426/33 22

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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Fax: 0741/53 18 50
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@schwarzwaelder-bote.de
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n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil-Hausen. Einmal im
Monat laden sie die Bürger
Hausens und Interessierte aus
der Umgebung zum Sonntags-
kaffee mit Plausch in die Ort-
schaftsverwaltung ein. An die-
sem Sonntag war es wieder
soweit. Das Vorbereitungs-
team um Theresia Keller hatte
den Raum gemütlich herge-
richtet, Blumen zierten die
hübsch eingedeckten Tische,
Kaffee und Kuchen oder auch
ein Weinschoppen warteten
auf Gäste. 

Die Idee für den monatli-
chen Bürgertreff entstand aus
dem Workshop »Gesellschaft
und Leben in Hausen«, der
nach einer Bürgerversamm-
lung vor zwei Jahren ins Le-
ben gerufen wurde. Federfüh-
rend ist Michael Leibrecht,
der allerdings diesmal auf-
grund anderer Verpflichtun-
gen nicht dabei sein konnte. 

Zwei Projekte hatten die
Workshopteilnehmer Michael
Leibrecht, Klara Schmider,
Helmut Kreiter und Gisela
Avenarius seinerzeit entwi-
ckelt. Zum einen wurden Ru-
hebänke rund um Hausen auf-
gestellt. Und als zweites Pro-
jekt wurde der monatliche
Bürgertreff ins Leben gerufen.
Um die Organisation küm-
mern sich die Mitglieder des
Sozialen Teams der Gemein-
de, dem auch Theresia Keller
angehört, die den Nachmittag
mit einigen Damen ausrichtet.

Dieses Mal waren die Hau-
sener Künstler Angela M.
Flaig, Josef Bücheler und To-
bias Kammerer eingeladen.
»Wir dürfen uns glücklich
schätzen, dass wir in der Ge-
meinde drei renommierte
Künstler haben, die uns von
ihrer Arbeit erzählen kön-
nen«, sagte Keller zur Begrü-
ßung. Die drei Künstler hatten
die Stelen für das Urnenfeld
auf dem Hausener Friedhof
gestaltet und erklärten zu-
nächst ihre Arbeiten. 

Die Stele von Josef Bücheler
ist aus Eichenholz gefertigt
und enthält ein eingelassenes
Lichtkreuz. »Das Kreuz war
mir auf einem christlichen
Friedhof ganz wichtig«, be-

tonte er. Bücheler erzählte
ebenfalls von seinen vielfälti-
gen Arbeiten und der Ausstel-
lung, die anlässlich seines 80.
Geburtstags im April im
kunstraum Rottweil im Domi-
nikanermuseum stattfinden
wird. 

Die Stele symbolisiert
den entfliehenden Geist

»Ich finde es wunderbar, dass
Hausen sich nicht für die her-
kömmliche Baumbestattung
entschieden hat, sondern sie
in Zusammenhang mit Kunst
gestellt hat«, betonte Kamme-
rer. Seine Stele, die aus sand-
gestrahltem und heißverform-

ten Glas besteht, sei sehr auf-
wendig und schwierig in der
Produktion gewesen, betonte
er. Die Arbeit soll das Dahin-
gleiten der Seele symbolisie-
ren, den entfliehenden und
sich lösenden Geist. Im An-
schluss zeigte Kammerer den
Gästen in einer Präsentation
mehrere von ihm gestaltete
Kirchen. 

Angela M. Flaig hat ihre Ste-
le aus Muschelkalk gefertigt.
»Der Stein kommt aus der Ge-
gend und es ist ein gewachse-
nes Material«, hob sie hervor.
Das Rechteck der Stele sei das
Zeichen für das Irdische. Die
kreisförmigen Durchbrüche
stehen für die Unendlichkeit,
die Zahl drei für die Göttlich-

keit und Trinität. »Die Zahl
Drei steht für Werden, Sein
und Vergehen – den Rhyth-
mus des Lebens«, erklärte sie
den interessierten Zuhörern.
Auch Flaig gab den Gästen
einen Überblick über ihr
künstlerisches Schaffen. 

Im Anschluss an die Aus-
führungen der Künstler war
ausreichend Zeit zum Plausch
bei Kaffee und Kuchen. Der
nächste Bürgertreff in Hausen
findet am Sonntag, 20. März,
statt. Michael Leibrecht wird
dann das Programm gestal-
ten. Bei schönem Wetter gibt
es zum Auftakt einen Spazier-
gang, bei schlechtem Wetter
einen Vortrag über Taizé, ver-
rät Theresia Keller.

Informationen und Plausch beim Sonntagskaffee
Bürgertreff | Hausener Workshopteam organisiert monatliches Angebot mit wechselnden Themen

Mehrere Schicksalsschläge
haben das Leben von Jutta
Faupel verändert. Ihren
Weg zum Glück hat sie
dank ihren beiden Leiden-
schaften – Musik und Ko-
chen – gefunden.

n Von Tatsiana Zelenjuk

Rottweil. Über ihre körperli-
chen und seelischen Erkran-
kungen redet Jutta Faupel un-
gern. Doch auch wenn die Er-
innerungen noch schmerzen,
wirkt sie heute unglaublich
fröhlich und stark. Ihre bei-
den Leidenschaften – Musik
und Kochen – ebnen ihr den
Weg zum Glück. Ebenso wie
die lieben Menschen, die sie
ermutigt und unterstützt ha-
ben.

Im »Licht-Blick«, einer Ta-
gesstätte für psychisch kranke

Menschen, hantiert sie jeden
Tag außer am Wochenende in
der Küche. »Kochen ist meine
Leidenschaft, und diese
Arbeitstherapie ist der richti-
ge Ausgleich für mich«, erklärt
Jutta Faupel. Zusammen mit
ihrer Beiköchin zaubert sie je-
den Tag von neuem ein köstli-
ches Mahl für die Besucher
der Tagesstätte. 

»Jeder ist bei
uns willkommen«

Faupel ist überzeugt: Mit
ihren Gerichten gibt sie positi-
ve Energie weiter. Und diese
können die Licht-Blick-Besu-
cher, denen es im Moment
nicht so gut geht, gut gebrau-
chen. »Ich will durch Kreativi-
tät, Gestaltung und das schö-
ne Ambiente zeigen, dass je-
der bei uns willkommen ist«,
erklärt Faupel. Ihre Botschaft

lautet: »Du bist nicht allein.
Wir sind eine Gesellschaft.
Wir können einander unter-
stützen.«

Sie gibt sich Mühe, diesen
Solidaritätsgedanken jeden
Tag aufs Neue zu vermitteln.
Und das, obwohl sie selbst
»noch nicht ganz fit« ist.
Schlechte Gedanken kommen
immer noch, sagt sie nach-
denklich. Und: Sie habe zum
Teil auch sehr negative Erfah-
rungen gemacht. Wenn man
auf einmal nicht mehr geach-
tet und in eine Schublade ge-
steckt wird, tut es weh. 

Viele in der Tagesstätte ha-
ben sicher Ähnliches durch-
machen müssen. »Aber Selbst-
mitleid darf keine Spuren hin-
terlassen«, sagt Faupel über-
zeugt. »Sonst leuchtet kein
Licht mehr!«

Was ihr persönlich hilft,
sind die große Willenskraft
und die Bereitschaft, Hilfe an-

zunehmen. Ihre Nachbarn,
Vermieter, Freunde und der
Licht-Blick geben ihr Halt und
Kraft. »Steh auf! Gib nicht
auf! Du schaffst es!« – so moti-
viert sie sich selbst und die an-
deren. 

Dabei weiß sie, dass auch
Leute, die vermeintlich schwä-
cher sind, Kraft geben kön-
nen. »Es ist ein Austausch.
Auch diejenigen, die am Bo-
den zerstört sind, können
trotzdem Herzlichkeit ihrer
besonderen Art zeigen«, versi-
chert Faupel. 

Ein Kochbuch,
das gute Laune macht

Da sie selbst Patientin ist,
kann sie oft nachvollziehen,
warum die Besucher der Ta-
gesstätte manchmal merkwür-
dig reagieren. »Wenn wir alle
keinen guten Tag haben, ist es

am besten, dass man das
Schlechte für sich behält.
Sonst kann’s explodieren, und
das ist für niemanden gut«, er-
klärt Jutta Faupel die Beson-
derheiten der Kommunika-
tion in der Tagesstätte.

Ihr täglicher Einsatz in der
Küche wird mit viel Lob und
positiven Rückmeldungen be-
lohnt. Das motiviert, weitere
kulinarischen Meisterwerke
zu kreieren. 

Und sie verrät ihren ehrgei-
zigen Traum: Sie will ein
Kochbuch schreiben mit dem
Titel »Kochen ist mein Licht-
blick«. Es soll ein Buch sein
mit Rezepten, die gute Laune
machen, und mit Gerichten,
die geschmackvoll sind und
Farbe ins Leben bringen. »Ich
will damit eine Lichtquelle
setzen. Und zeigen, dass auch
das Essen manchmal richtig
glücklich machen kann«, sagt
Faupel.

Kochen ist ihr
Lichtblick

Serie: »Wenn die Seele Hilfe braucht« /
Jutta Faupel steht in der Tagesstätte am Herd

Foto: Zelenjuk

ROTTWEIL
Hermann Bantle, Tannstraße
83, 80 Jahre. Ursula Hübner,
Burkhardstraße 5, 89 Jahre. 

n Wir gratulieren

Angela M. Flaig (rechts) spricht beim Hausener Bürgertreff über ihre Arbeit. Foto: Siegmeier


