
und Siloplane gebaut. An-
fangs fühlte sich das Was-
ser wohl noch etwas kalt
an, jedoch gab es für die
meisten der Besucher
nach einigen Minuten
kein Halten mehr und es
wurde geplanscht, ge-
taucht, gesprungen oder
einfach nur die Beine ge-
kühlt.

Im Anschluss konnten sich
die Kinder am Lagerfeuer
eine Wurst am Spieß braten,
um für den Nachhauseweg
gestärkt zu sein. Auch Orts-
vorsteher Eugen Mager statte-
te der Veranstaltung einen Be-
such ab. 

Er war begeistert, dass auch
viele Kinder vom Vaihinger-
hof teilnahmen und dankte
den Verantwortlichen, dass
dieser Nachmittag für alle so
ein tolles Erlebnis war.

der Technikecke stand ein
Großtraktor mit einem ange-
bauten Bodenbearbeitungsge-
rät. Beide Fahrzeuge durften
bestiegen und verschiedene
Geräte auch selbst ausprobiert
werden. 

In der Spielecke gab es ver-
schiedene Seile zum Seilsprin-
gen und Ballspielen. Im Laufe
des Nachmittags fuhr dann
ein Rettungswagen vom Deut-
schen Roten Kreuz, Kreisver-
band Rottweil, vor. 

Rettungsassistent Holger
Harry erklärte den Kindern,
was in so einem Auto alles
verstaut ist. Natürlich wurden
auch die Trage und die ver-
schieden Geräte gemeinsam
ausprobiert. 

Dann ging es zum Höhe-
punkt des Tages: Tage zuvor
hatten Feuerwehrkameraden
einen Pool aus Strohballen

wurden die Kinder selbst in
Gruppen aufgeteilt und durch
das Gerätehaus geführt. 

Im Weiteren wurde der
Notfallrucksack der First Re-
sponder erklärt und verschie-
dene Geräte bei den jungen
Besuchern angelegt und aus-
probiert. Wie die Notrufnum-
mer lautet und wie ein Notruf
abgesetzt wird, wurde eben-
falls gerne geübt. 

Nach der Eröffnung
des neuen Pools gibt es 
kein Halten mehr 

Nun ging es an die verschie-
denen vorbereiteten Statio-
nen. In der Geschicklichkeits-
ecke wurde mit der Kübel-
spritze auf Dosen gezielt und
ein Tischtennisball durch
einen Schlauch bugsiert. In

Rottweil-Zepfenhan. Viel war
geboten beim diesjährigen
Kinderferiennachmittag der
Feuerwehrabteilung Zepfen-
han. Nahezu 50 Kinder folg-
ten der diesjährigen Einla-
dung zu der Veranstaltung
rund um das Gerätehaus. 

Dass Integration in Zepfen-
han kein Fremdwort ist, be-
wiesen die über 20 Flücht-
lingskinder vom Vaihinger-
hof, die von den anderen Kin-
dern aus Feckenhausen,
Göllsdorf, Neukirch, Rottweil
und Zepfenhan schnell aufge-
nommen und gerne akzep-
tiert wurden. 

Begrüßt wurden die jungen
Besucher von Hermann Ulm-
schneider, dem Leiter der Ju-
gendabteilung. Er informierte
über die verschiedenen Grup-
pierungen in der Feuerwehr-
abteilung Zepfenhan. Dann

Nummer 185 Donnerstag, 11. August 2016ROTTWEIL

Integration ist in Zepfenhan kein Fremdwort
Ferien | Aufgaben der Feuerwehr beim Kindernachmittag spielerisch näher gebracht 

Rottweil. Auf Einladung des
Freundeskreises Rottenmüns-
ter hat eine Gruppe von zehn
Bewohnern des Luisenheims,
davon fünf vom Wiederein-
gliederungsbereich, einige
herrliche Urlaubstage am Bo-
densee verbracht. Das Haus
»Maria-See« in Gaienhofen
war Ausgangspunkt für viele
schöne Unternehmungen. 

Besondere Attraktion war
der Besuch des Pfahlbaumu-
seums in Unteruhldingen, wo
die Gruppe eine Zeitreise in
die Stein- und Bronzezeit
unternahm. Selbstverständ-

lich durfte auch eine Schiff-
rundfahrt auf dem Bodensee
nicht fehlen. 

Freundeskreis unterstützt 
Die Durchführung solch einer
therapeutischen Freizeit ist
nur ein Beispiel verschiedener
Aktivitäten, die den Bewoh-
nern des Luisenheims dank fi-
nanzieller Unterstützung
durch den Freundeskreis Rot-
tenmünster ermöglicht wird. 

Vor 20 Jahren wurde der ge-
meinnützige Verein gegrün-
det. Seitdem unterstützten die
Mitglieder psychisch kranke

und behinderte Menschen in
den Einrichtungen des Vin-
zenz von Paul Hospitals, ins-
besondere im psychiatrischen
Langzeitbereich und der psy-
chiatrischen Rehabilitation. 

Die Mitgliedschaft ist ab
einem Beitrag von 20 Euro
jährlich möglich, für Schüler,
Auszubildende, Studenten
und Arbeitslose sechs Euro. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Interessenten wenden sich

bitte an den Vorsitzenden,
Hans Josef Birner, Telefon
0741/ 140 31. 

Zeitreise am Ufer des Bodensees 
Urlaub | Bewohner des Luisenheims besuchen Pfahlbauten 

Die Bewohner des Luisenheims besuchen die Pfahlbauten in Unteruhldingen 

Heiß her geht es im Au-
genblick auf und am Park-
haus Stadtmitte zu. Neben 
der Auffahrt brummt der 
Asphaltkocher, kleine Spe-
zialfahrzeuge bringen die 
brodelnde Fracht aufs 
oberste Parkdeck. Dort 
oben wird gerade die 
zweite Asphaltschicht auf-
gebracht.

n Von Peter Schönfelder

Aber das Ende der Arbeiten
ist abzusehen. Zunächst war,
als die Arbeiten Anfang Juli

begannen, der alte Belag auf
dem Parkdeck entfernt wor-
den. 

Mit Kleinbaggern, wegen
der geringen Geschosshöhe,
mussten die Bruchstücke des
Belags mehrere Tage abtrans-
portiert werden. Der darunter
liegende Beton erhielt eine
Epoxidharzgrundierung und
wurde gegen einsickernde
Nässe abgedichtet. 

Fugenprofile liegen schon
Nach dem Einbau der soge-
nannten Fugenprofile, die Be-
wegungen im Baukörper aus-
gleichen, war es dann soweit,
der Gussasphalt konnte aufge-
bracht werden. Dieser

Arbeitsgang läuft gerade.
Auch die Auffahrt ins Park-
haus ist noch in Arbeit. Dort
liegen die Fugenprofile be-
reits, es fehlt noch die ab-
schließende Decke.

Laut Auskunft der Mitarbei-
ter der ausführenden Firma
Strabag aus Markgröningen
ist es realistisch, dass die
Arbeiten Ende nächster Wo-
che abgeschlossen sein wer-
den. 

Wenn der Asphalt liegt, feh-
len nur noch die Markierun-
gen für die Parkfläche, und ei-
nige Kleinarbeiten sind noch
zu erledigen. Die Sanierungs-
arbeiten am Parkhaus sollen
rund 250 000 Euro kosten.

Auf dem Dach geht’s heiß her
Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen / Gussasphalt wird aufgebracht

Fotos: Schönfelder

Unten an der Einfahrt wird der Asphalt auf kleinere Fahrzeuge
umgeladen und aufs Dach gebracht.

Die Fachstelle Sucht bietet im 
Herbst wieder einen Nichtrau-
cherkurs.

Rottweil. Ab Freitag, 7. Okto-
ber, ab 17 Uhr bietet die Fach-
stelle Sucht des Baden-Würt-
tembergischen Landesverban-
des für Prävention und Reha-
bilitation (bwlv) speziell für
Raucher in Rottweil ein Trai-
ning an. An sechs Freitag-
abenden, jeweils von 17 bis 19
Uhr lernen die Teilnehmer
ohne Zigarette wieder frei
durchzuatmen. Die Termine
sind am 7., 14 und 28. Okto-
ber sowie am 11., 18. und 25.
November. Es wird auf die
Gründe des Rauchens einge-
gangen, wann Nikotinpflaster
oder Nikotinkaugummis sinn-
voll sind und es werden Tipps
zu Ernährung und Bewegung
gegeben. Akupunkturbehand-
lungen sind begleitend in der
Fachstelle möglich. Alle Inte-
ressierten sind zu dem kosten-
losen Info-Abend am Freitag,
30. September 2016 ab 17 Uhr
Uhr in der Fachstelle Sucht,
Schramberger Straße 23, Rott-
weil eingeladen. Nähere In-
formationen zum Kurs bei der
bwlv-Fachstelle Sucht, Tele-

fon 0741/8 08 20 und an-
ja.klingelhoefer@bw-lv.de.

Fachstelle Sucht: 
Neuer Kurs für 
rauchfreies Leben

Ein neuer Nichtraucherkurs
in Rottweil beginnt am 
Herbst. 


