
Bäume müssen gefällt wer-
den. »Soweit die Bäume Höh-
len aufweisen, bleiben sie ste-
hen, um diese speziellen Le-
bensräume für Insekten und
Vögel zu erhalten«, so Faupel.
Dann werden nur die Haupt-
äste stark zurückgeschnitten,
sodass der Baum wieder aus-
treiben und noch einige Jahre
stehen bleiben kann. Dies ist
bei zwei Bäumen der Fall.
Drei weitere sind einigerma-
ßen gesund und werden ledig-
lich von abgestorbenen Ästen
befreit. 

Verkehrssicherheit geht vor
Die Zufahrt zum Hofgut und
zur Neckarburg ist während
der Fällmaßnahme für etwa
vier Stunden komplett ge-
sperrt. Die Naturschutzbehör-
de des Regierungspräsidiums
hat der Maßnahme zuge-
stimmt. In Absprache mit der
Behörde werden auch Ersatz-
bäume gepflanzt. 

Rottweil. An der Straße zur
Neckarburg werden am Wo-
chenende aus Gründen der
Verkehrssicherheit sieben
Bäume einer Eschenreihe ge-
fällt. Hintergrund ist laut Pres-
semitteilung der Stadtverwal-
tung das Eschentriebsterben,
das den Bäumen stark zuge-
setzt habe. 

Das Eschentriebsterben ist
eine durch Pilzinfektion ver-
ursachte Erkrankung, die zum
Absterben des befallenen
Baumes führt. »Bäume haben
gegen diesen Pilzbefall keine
natürliche Abwehrstrategie
und es gibt auch keine Gegen-
mittel, mit denen wir dem
Pilzbefall entgegentreten kön-
nen«, erklärt Kurt Faupel vom
städtischen Tiefbauamt. »Um
Passanten, Fußgänger und
Autofahrer zu schützen, müs-
sen wir daher leider einen Teil
der Bäume fällen«, so Faupel
weiter.

Sieben der insgesamt zwölf
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nDer DRK-Tafelladen ist frei-
tags von 14 bis 15 Uhr geöff-
net.
nDas Siedlerheim Auf der 
Brücke ist freitags ab 16 Uhr 
geöffnet.
nDer Mädchenchor trifft sich 
freitags im Musik-Pavillon der 
Konrad-Witz-Schule. Der A-
Chor probt von 17 bis 18.45 
Uhr, der Kammerchor von 
18.45 bis 19.30 Uhr.
nDer Offene Treff des KiJu
für Jugendliche ab zwölf Jah-
ren findet freitags von 17 bis 
21 Uhr im Kapuziner statt.
nDer Jugendraum Parkhaus
Rottweil ist freitags von 20 bis
1 Uhr geöffnet.
nDer ökumenische Frauen-
kreis Charlottenhöhe hat eine 
Programmänderung. Treff-
punkt am heutigen Freitag ist 
um 20 Uhr vor dem Kino.
nDer Förderverein »Spenden
für Nepal« hat heute, Freitag, 
seine Hauptversammlung um 
19 Uhr im DAV-Kletterzen-
trum K5 (Freibad).

GÖLLSDORF
nBei der Jugendkantorei fin-
den die Chorproben freitags 
bis zwölf Jahre von 17.30 bis 
18.30 Uhr, ab zwölf Jahre von 
19 bis 20.30 Uhr und der 
Männerchor von 20.30 bis 23 
Uhr statt.
nDer Lauf- und Walkingtreff
des TSV trifft sich freitags um 
19 Uhr bei der Sporthalle.
nDer Jugendtreff ist freitags 
von 19 bis 24 Uhr geöffnet 
(Ferdinand-Reitze-Weg 2).
nDie Mitglieder des Wander-
vereins Göllsdorf-Feckenhau-
sen treffen sich am Samstag, 
5. März, um 20 Uhr zur 
Hauptversammlung im Feuer-
wehrhaus.

ZEPFENHAN
nZur Bürgerversammlung
»Zukunft Zepfenhan« wird 
am heutigen Freitag um 18 
Uhr in die Turnhalle eingela-
den.

n Rottweil

»Licht-Blick« ist eine Ta-
gesstätte für psychisch
kranke Menschen. Einige
von ihnen kommen nur
auf einen Kaffee vorbei,
andere fühlen sich wie zu
Hause. Für die Verant-
wortlichen steht die Be-
gegnung im Vordergrund.
n Von Tatsiana Zelenjuk

Rottweil. Es ist ein trüber Vor-
mittag. Im großen hellen
Raum mit Kaffeemaschine, Ki-
cker und Tischtennis sind be-
reits acht Besucher da. Zwei
von ihnen lesen Zeitungen,
einer hört Radio, fünf sitzen
am Tisch und spielen Karten.
Hier – im »Licht-Blick« – füh-
len sie sich frei und sicher. 

»Licht-Blick« ist eine Tages-
stätte für chronisch psychisch
kranke Menschen. Der Name
»Licht-Blick« ist symbolisch:
Es soll eine Lichtquelle sein in
einer Phase, in der man zu
Hause sehr viel Dunkelheit
und Perspektivlosigkeit er-
lebt. Denn hier braucht man
keine Angst zu haben. Hier
kann man so sein, wie man
ist.

Das Projekt wurde ur-
sprünglich von der Caritas ins
Leben gerufen. Die Tagesstät-
te war acht Stunden offen,
und im Vordergrund stand
der Zuverdienst. Heute wird
der Treff über Zuschüsse des
Landkreises finanziert, und
auch der Schwerpunkt hat
sich auf die Begegnung verla-
gert. »Wir versuchen alles zu
machen, damit unsere Besu-

cher nicht wieder stationär be-
handelt werden müssen«, er-
klärt Karl-Heinz Falkenbur-
ger, der zusammen mit sei-
nem Kollegen Andrea Crabu
die Tagesstätte-Gäste betreut. 

Den Alltag besser struktu-
rieren lernen, mit anderen
Menschen in Kontakt kom-
men, etwas dazu verdienen –
diese Möglichkeiten schätzen
die Besucher. Dabei können
sie selbst entscheiden, wie
viel Kontakt oder Rückzug sie
brauchen. Einige sitzen viel
am Computer, während sich
die anderen ihre Zeit mit Ge-
sellschaftsspielen vertreiben. 

Wichtig findet Falkenbur-
ger, dass alle wenigstens
einen Hauch von Begegnung
miterleben. Die Tagesstätte
hat ein bewusst niederschwel-
liges Angebot. »Bei uns gibt es
keine Wartezeiten, und man
braucht keine Formalitäten zu
erledigen«, erklärt er.

Dieses Konzept kommt gut
an: Zwischen 15 und 25 Besu-
cher kommen im Laufe des

Tages vorbei. Der eine oder
andere vielleicht nur für eine
halbe Stunde, um Bekannte
zu grüßen und einen Kaffee
zu trinken. Aber es gibt durch-
aus welche, die sich in der Ta-
gesstätte wie zu Hause fühlen.

Geht es immer so ruhig und
friedlich zu wie an diesem
Morgen? Falkenburger erwi-
dert: »Natürlich sind Konflikte
in so einer bunt zusammenge-
würfelten Gruppe unvermeid-
lich. Aber es ist auch unsere
Aufgabe, Konflikte aufzufan-
gen, Gespräche zu führen,
Verständnis zu vermitteln.« Es
sei keine leichte Aufgabe,
denn manchmal kommen
durch eine bloße Begegnung
Erinnerungen hoch, es wer-
den Ängste ausgelöst, die oh-
ne Hintergrund vielleicht un-
begreiflich aussehen.

Seine Arbeit findet Falken-
burger schön. Vor allem, weil
sie Sinn macht. Und wenn
sich dann ein Mensch öffnet,
sicherer wird und aus seiner
Einsamkeit rauskommt, dann

hat sich die ganze Mühe ohne
Zweifel gelohnt. 

Jeden Dienstagabend gibt
es in der Tagesstätte etwas Be-
sonderes. Beim Feierabend-
treff wird gekocht, gegessen
und gespielt. Jedes Mal gestal-
ten zwei von den inzwischen
zehn Ehrenamtlichen den
Dienstagabend. Hildegund
Glowka ist von Anfang an da-
bei. »Es ist ganz wichtig, dass
an diesem Abend etwas Fei-
nes auf den Tisch kommt«,
sagt sie.

Finanziert wird das Essen
vom Förderverein für psy-
chisch Kranke. Auch jeder,
der mitisst, zahlt einen klei-
nen Beitrag. Die ehrenamtli-
chen Betreuer geben sich Mü-
he, einen angenehmen Abend
vorzubereiten, und bringen
viele Ideen mit. Gekocht wird
auch mal Indisch oder Rus-
sisch. Heute stehen Weiß-
würste, Serviettenknödel, Rot-
kraut und Soße auf dem Spei-
seplan. Zum Nachtisch gibt es
Eis. 

Beim Feierabendtreff
spricht niemand über Krank-
heiten. Small-Talk-Themen
sind angesagt: Man plaudert
übers Wetter, Feiertage und
Fahrpläne. »Uns ist es wichtig,
dass es unseren Gästen ge-
fällt«, erklärt Glowka. »Und
wenn sie strahlen und lachen,
dann ist es die beste Anerken-
nung«.
n In einer kleinen Serie stel-
len wir in den kommenden
Tagen einige Hilfsangebote
des gemeindepsychiatrischen
Verbundes vor, die Betroffe-
nen aus der Region zur Verfü-
gung stehen.

Ein »Licht-Blick« im Dunkel
Serie | »Wenn die Seele Hilfe braucht«: Begegnung steht im Vordergrund

Der Gemeindepsychiatrische
Verbund ist eine Einrichtung
der Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tal gGmbH und schließt vier
Dienste für chronisch psy-
chisch kranke Menschen ein:
den sozialpsychiatrischen
Dienst, die Tagesstätte »Licht-
Blick«, betreute Wohnge-
meinschaften und betreutes
Wohnen in Familien.

Der Verbund

INFO

»Wir versuchen alles zu
machen, damit unsere Besu-
cher nicht wieder stationär
behandelt werden müssen«

Karl-Heinz Falkenburger

Beim Feierabendtreff wird gekocht, gegessen und gespielt. Jedes Mal gestalten zwei Ehrenamtliche den Dienstagabend. Foto: Zelenjuk

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote
Friedrichsplatz 11-13
78628 Rottweil
Fax: 0741/531850
E-Mail: redaktionrottweil
@schwarzwaelder-bote.de

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender.

Nicht alle Hunde sind gleich
BETRIFFT: Artikel »Teletakt nur die Spitze des Eisbergs« vom
15. Februar

Seit über 30 Jahren, nur unter-
brochen von kurzen Trauerzei-
ten, teile ich das Leben mit
einem Hund. Vorher hatte ich
das Glück, den Verhaltensfor-
scher Eberhard Trummler (Mit
dem Hund auf Du) persönlich
kennenzulernen.
Trummler beschreibt, wie im
Wolfsrudel die Welpen erzogen
werden. Wenn einer gegen die
Regeln verstößt, wird er im Na-
cken gepackt und geschüttelt.
Ein aversives Hilfsmittel? Disku-
tieren ist nicht! Zum Glück las-
sen sich die meisten Hunde
leicht halten und führen. Sie
wollen ja eigentlich immer
ihrem Mensch gefallen.
Es gibt aber auch Hunde, die
wollen von Zeit zu Zeit wissen,
wer eigentlich der Chef ist. Hier
sind klare Regeln gefragt. Solch’
ein Hund muss spüren, wenn
ich sauer bin. Hier helfen dann
keine Leckerlis.

Und wenn ein erwachsener
Hund im Vorbeigehen Kindern
die Eistüte stiehlt, hilft nur ein
Eimer Wasser, und nicht nur für
den Hund. Diesen kann man
sich übrigens in Zimmern ho-
len. Hier wohnt einer (kein
Hundefreund), der hat da Rou-
tine drin.

Horst Rogasch | Zimmern o.R.

n Meinung der LeserPilz setzt Eschen stark zu
Fällarbeiten | Straße zur Neckarburg für vier Stunden gesperrt

Einige Bäume entlang der
Straße zur Neckarburg
müssen gefällt werden.
Grund ist das Eschentrieb-
sterben. Foto: Stadt Rottweil

Künstler referieren
bei Bürgertreff
Rottweil-Hausen. Der nächste
Bürgertreff findet am Sonn-
tag, 21. Februar, von 14.30 bis
17.00 Uhr im Rathaus Hausen
statt. Angeboten werden Kaf-
fee, Kuchen, Tee, und Geträn-
ke. Eingeladen sind alle Hau-
sener Bürger zum gemütli-
chen Beisammensein. An die-
sem Nachmittag werden die
drei Hausener Künstler Ange-
la Flaig, Josef Bücheler und
Tobias Kammerer über ihre
Arbeiten berichten.

Rottweil-Göllsdorf. Die Wan-
derfreunde Göllsdorf folgen
am Sonntag, 21. Februar, der
Einladung der Natur- und
Wanderfreunde Rottenburg
zu einer geführten Tageswan-
derung zur Wurmlinger Ka-
pelle. Sie beginnt um 10.30
Uhr am Schloßsaal in Tübin-
gen-Bühl, Knollstraße 26. Aus-
geschildert sind eine Strecke
mit 13 Kilometern und eine
kürzere mit sechs Kilometern
Länge. Für Verpflegung ist ge-
sorgt. Die Wanderung findet
laut Pressemitteilung bei jeder
Witterung statt und wird für
das internationale Volkssport-
abzeichen gewertet. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefon 0741/22513

www.DVVwandern.de
www.wv-goellsdorf.de

Wanderer reisen
nach Tübingen

Frauenkreis lädt zu
Laternenwanderung
Rottweil. Der Frauenkreis
Heilig-Kreuz macht am Don-
nerstag, 25. Februar, eine La-
ternenwanderung zum Bett-
linsbad mit einschließender
Einkehr. Treffpunkt ist um
16.30 Uhr auf der Groß’schen
Wiese zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften. Die Wande-
rung beginnt ab St. Silvester
in Bühlingen. Es wird darum
geben, Laternen mitzubrin-
gen. Anmeldung bis Dienstag,
23. Februar, bei Lilo Hilde-
brand, Telefon 0741/1 26 36,
oder Adelinde Gerstner, Tele-
fon 0741/4 34 22. 

Erster Themenabend
in der Fastenzeit
Rottweil. Die Kirchengemein-
de Auferstehung Christi lädt
am heutigen Freitag zum ers-
ten der vier Abende in der
Fastenzeit rund um biblische
Szenen aus dem Bild »Das
Heil der Welt« des Rottweiler
Künstlers Franz Friedrich ein.
Das Verständnis der Erzäh-
lung spielt dabei eine große
Rolle. Beginn ist nach dem
Abendgottesdienst um 19.30
Uhr im Gemeindezentrum
Auferstehung Christi, Krum-
mer Weg 43. 

Rottweil. In der Stadthalle
Rottweil präsentieren am
Samstag, 20. Februar, von 9
bis 16 Uhr rund 100 Aussteller
ein vielfältiges Angebot für
Schnäppchenjäger. Frei nach
dem Spruch »Glück ist wie ein
Flohmarkt, auf dem Du unter
all den vielen Dingen das pas-
sende Schnäppchen findest«
lockt der Hallen-Flohmarkt
Sammler- und Schnäppchen-
freunde nach Rottweil.

Flohmarkt in
der Stadthalle

Rottweil. Bei der Erbrechts-
akademie Rottweil steht am
Dienstag, 23. Februar 19.30
Uhr, in der Körnerstraße 23 in
Rottweil der Vortrag »Haus-
übergabe oder Testament: was
ist besser?« auf dem Pro-
gramm. 

Die Erbrechtlerin Ursula
Thanner erklärt das Wesentli-
che mit dem Tenor, dass bei-
des kombiniert werden kann
und die Kinder schon zu Leb-
zeiten mit einer Übergabe
und Auszahlung der Ge-
schwister einverstanden sind.
Droht bei einem Familienge-
spräch über die Nachfolge
schon zu Lebzeiten der
»Erbenstreit«, ist ein Testa-
ment die richtige Lösung. Bei
»bösen Kindern« oder »Steuer-
sorgen« sollte die lebzeitige
Übergabe in Betracht gezogen
werden, heißt es in der An-
kündigung zu einem »infor-
mativen Vortrag ohne Juris-
tendeutsch«.

Hausübergabe
oder Testament


