
Oberbürgermeister Ralf Broß
gern beim Wort nehme, der
anlässlich seiner Kandidaten-
vorstellung im Wahlkampf
die Radmobilität zu seinen Vi-
sionen für Rottweil gezählt
habe.

Pressemitteilung. Die Perspek-
tiven in Richtung einer Rad-
Kulturstadt Rottweil hätten
sich also mittlerweile stark
verbessert. 

Abschließend meint der
Grünen-Ortsvorstand, dass er

enorm verändert. Früher sei
die hügelige Topographie
noch ein starkes Argument
dafür gewesen, dass das
Potenzial für ein fahrrad-
freundliches Rottweil eher be-
scheiden ist. Doch der Boom
der E-Bikes entkräfte dieses
Argument zusehends. Außer-
dem ist das Fahrrad heutzuta-
ge weit mehr als ein Verkehrs-
mittel nur fürs Freizeitvergnü-
gen oder für Leute, die sich
kein Auto leisten können oder
wollen: Man könne Lasten da-
mit transportieren, zur Arbeit,
zu Treffen oder zum Einkau-
fen fahren. Fahrräder seien in-
zwischen Lifestyle-Objekte
eines modernen urbanen Le-
bensgefühls, heißt es in der

wohl sie so gut dazu passen
würde und die Lebensqualität
erhöhe. 

Die Grünen raten dazu, die-
ses schlechte Zeugnis ernst zu
nehmen. Es sei nicht mit dem
Einwand herunterzuspielen,
dass nur 70 Rottweiler an der
Befragung teilgenommen ha-
ben. Womöglich beobachten
diese Personen die innerstäd-
tischen Verkehrsverhältnisse
sogar besonders aufmerksam,
mutmaßen die Grünen.

Die Rottweiler Ortsgrünen
sehen sich jedenfalls bestätigt,
dass der städtische Radver-
kehr dringend mehr Aufmerk-
samkeit verdient. Die Zeiten
hätten sich seit dem Verkehrs-
entwicklungsplan von 2003

tiert.« Im Detail betrachtet,
landet Rottweil bundesweit
auf Rang 322 von 364 Städten
vergleichbarer Größe und im
Land auf Platz 60 von 65. 

Ein kleiner Lichtblick in der
Misere: In Rottweil leben
recht anständige Leute, die
keine Fahrräder klauen. Doch
auffallend ist, dass der städti-
schen Radkultur wenig in den
Sattel geholfen wird – etwa
durch eine attraktive Infra-
struktur wie breite Radwege.
Gerade für sicherheitsbedürf-
tige junge und ältere Men-
schen sei das ein Handicap. Es
mangle auch am Werben fürs
Radfahren. Die Folge: Radkul-
tur sei im Rottweiler Stadtbild
noch zu wenig erlebbar, ob-

Soeben ist der neue Fahr-
radklima-Test des Allge-
meinen Deutschen Fahr-
radclubs (ADFC) erschie-
nen. Rottweil wurde erst-
mals unter die Lupe 
genommen – und erhielt 
ein miserables Zeugnis.

Rottweil. Die Stadt ist zwar
nicht durchgerasselt, doch mit
einer Gesamtnote von 4,2
wurde sie mit Ach und Krach
gerade noch versetzt. Rott-
weils Grüne urteilen in ihrer
Pressemitteilung: »Das passt
gar nicht zu einer Stadt, die
sich gerne als innovativ und
zukunftsorientiert präsen-
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Rottweil fällt bei Radtest durch
Verkehr | Grünen-Ortsvorstand greift ADFC-Ergebnis aus Städtevergleich auf

Rottweil. Inmitten des Trubels
um Mutter- und Vatertage lie-
ßen die Hasen-Kinder der Kin-
dertagesstätte Arche Noah
ihre Großeltern nicht zu kurz
kommen. Zum geselligen
Nachmittag mit Programm
lud die Kindergartengruppe
am Oma-Opa-Tag ein. 

Die Resonanz war groß. Zur
Begrüßung erklang aus vollen
Kehlen der Kindergarten-
Song, und sofort war zu spü-
ren, dass die Bühne den Auf-
tretenden aus ihrem Kinder-
garten-Alltag bestens vertraut
ist. 

Anschließend führten sie
musikalisch-szenisch ein-
drücklich vor, dass Großeltern
nicht nur für jeden Spaß zu
haben sind, sondern auch

Werte wie Hingabe, Geduld,
Treue und Konfliktfähigkeit
vorleben können. Gleich zwei-
mal wünschten sich Kinder
und Großeltern diesen ein-
gängigen Zuckowski-Song
»Oma liebt Opapa«, bevor
man nach begeistertem Ap-
plaus den Saal wechselte. 

Genau wie der Großvater
im Lied hatten sich die Kinder-
garten-Kinder mit ihren Erzie-
herinnen Irena Lovrec, Karin
Flaig und Natalja Lichtner
richtig ins Zeug gelegt. Mit
Frühlingssträußchen aus dem
Kindergarten-Gärtlein waren
die Tische im Gruppenraum
der Hasen geschmückt und
die Gäste wurden mit Kaffee,
Kaba und selbst gebackenem
Kuchen verwöhnt.

Arche Noah nimmt 
Großeltern auf
Gesellig | Oma-Opa-Tag in Tagesstätte

Kleine Indianer mit den Großeltern – da kommt Freude auf. Foto: Kindertagesstätte Arche Noah

Attraktivere, breitere Radwege wünschen sich die Rottweiler
Grünen. Foto: Sucker

Rottweil. Anlässlich seines 20-
jährigen Bestehens hat der
Freundeskreis Rottenmünster
die Bewohner des Luisen-
heims zum Frühlingsfest ein-
geladen. Hans Josef Birner,

Vorsitzender des Freundes-
kreises Rottenmünster, be-
grüßte die zahlreichen Be-
wohner. In ihrer Mitte gab es
einen besonderen Gast: den
singenden Wasenwirt Karl-

Heinz Koch aus Weilen unter
den Rinnen. Mit seinen Lie-
dern und seiner empathi-
schen Art sang er sich sofort
in die Herzen der Heimbe-
wohner. Bald hielt es kaum
noch jemanden auf den Plät-
zen. Umringt von tanzenden
und singenden Bewohnern
brachte Koch seine Fans in
Stimmung, bevor eine deftige
Portion Fleischkäse mit Kar-
toffelsalat für jeden Besucher
das gelungene Frühlingsfest
abrundete. 

In den Herzen
Der Vorsitzende des Freun-
deskreises, Hans Josef Birner,
dankte Ursula Schulz-Krause
vom Sozialen Dienst des Be-
reichs Psychiatrische Pflege
und den Mitarbeiterinnen des
Luisenheims für die Vorberei-
tung und Durchführung des
Festes. 

Wasenwirt versüßt Frühlingsfest
Jubiläum | Unterhaltsamer Nachmittag für Luisenheim-Bewohner

Ein zünftiges Frühlingsfest mit dem singenden Wirt Karl-Heinz Koch feierten der Freundeskreis
Rottenmünster und die Bewohner des Luisenheims im Jugendstil-Festsaal des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals. Foto: Pfautsch

Rottweil. 26 Austauschschüler
der Lycée Jean Aicard aus
Hyères, ihre Begleitlehrer und
die deutschen Austauschpart-
ner des Droste-Hülshoff-Gym-
nasiums (DHG) hat Arved
Sassnick als Stellvertreter des
Oberbürgermeisters im Alten
Rathaus empfangen. Sassnick
betonte die seit 40 Jahren be-
stehende Freundschaft zwi-
schen Rottweil und der fran-
zösischen Partnerstadt. Rott-
weil sei im Vergleich eine klei-
ne, aber ebenso charmante
Stadt, in der weniger die In-
dustrie, sondern vielmehr Bil-
dung, Verwaltung und Kultur
eine Rolle spielten. 

Vor dem Empfang im Rat-
haus erhielten die französi-
schen Schüler eine Stadtfüh-
rung durch Rottweil. Am Mitt-
woch besuchten die Schüler

aus Hyères das Mercedes-
Benz-Museum in Stuttgart.
Höhepunkt dürfte aber der
Tag im Europapark Rust gewe-
sen sein. Eine Schülerin aus
Hyères sagte, dass sie sich alle
freuten, hier zu sein, neue
Leute kennenzulernen und
die Sprachkenntnisse zu ver-
bessern. 

1974 ins Leben gerufen
Das Lycée Jean Aicard befin-
det sich im Stadtzentrum von
Hyères. Die Schüler haben
dort die Wahl zwischen meh-
reren Fremdsprachen. Wer
sich für Deutsch entscheidet,
hat die Möglichkeit, ein euro-
päisches Sprachdiplom zu er-
werben und am Schüleraus-
tausch mit Rottweil teilzuneh-
men. Die Partnerschaft zwi-
schen dem Lycée Jean Aicard

und dem Droste-Hülshoff-
Gymnasiums wurde 1974 ins
Leben gerufen, und kann da-
mit auf eine langjährige Tradi-
tion zurückblicken. Er findet
in der Regel alle zwei Jahre
statt. Der Austausch ist fester
Bestandteil des Konzepts zum
Erlernen der französischen
Sprache am DHG. Neben der
Möglichkeit zu authentischer
fremdsprachlicher Kommuni-
kation mit Gleichaltrigen, ste-
hen landeskundliche Aspekte
wie das Kennenlernen des
Alltags im privaten und schu-
lischen Bereich sowie die Er-
kundung der jeweiligen Re-
gion im Mittelpunkt des Aus-
tauschs. Im Idealfall bleibt der
Kontakt zu den Partnern auch
über den eigentlichen Aus-
tausch hinaus bestehen und
mündet in eine Freundschaft.

Aus Partnern werden Freunde
Austausch | Stadt empfängt Schüler aus Hyères

OB-Stellvertreter Arved Sassnick (links) empfängt Austauschschüler aus Hyères und ihre Rottwei-
ler Gastgeber des DHG. Foto: Stadt Rottweil

Der Freundeskreis Rotten-
münster wurde vor 20 Jahren
gegründet und unterstützt
psychisch kranke und behin-
derte Menschen in den Ein-
richtungen des Vinzenz-von-
Paul-Hospitals. Größere Ein-
zelprojekte waren die Siche-
rung der über das
Klinikgelände führenden Ne-
ckarbrücke gegen den Ab-
sprung suizidgefährdeter

Menschen und die Errichtung
eines Mahnmals für die Opfer
des Nationalsozialismus. Zu-
dem ist der Freundeskreis
Rottenmünster vor allem
auch bei der Freizeitgestal-
tung für Patienten und Heim-
bewohner aktiv und finan-
ziert zahlreiche Aktivitäten
für die psychisch kranken
Menschen. 
n  Weitere Informationen
beim Vorsitzenden Hans Josef
Birner unter der Telefonnum-
mer 0741/1 40 31

Freundeskreis 

INFO


