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zu informieren oder die Dauer-
ausstellung »Ansichtskarten 
vom Rottenmünster von 1898 
bis heute« zu besuchen. 

Im Jugendstil-Festsaal und
im Foyer wird der Künstler
und Theologe Uli Viereck
durch seine Ausstellung »von
wegen und wandlungen« füh-
ren. Vor dem Festsaal finden
am Sonntag zudem Vorfüh-
rungen einer Rettungshunde-
staffel statt. 

Die Entwicklung zum
Tag der offenen Tür

Auch die Kinder kommen am
Tag der offenen Tür nicht zu
kurz – für sie wird ein ab-
wechslungsreiches Programm
mit zahlreichen Attraktionen
zum Mitmachen vorbereitet.
Ein Bähnle, der »VvPH-Ex-
press«, schnauft über das Kli-
nikgelände und fährt alle zu
besichtigenden Bereiche an.
Für das leibliche Wohl wird
ebenso gesorgt sein wie für
die musikalische Unterhal-
tung durch die »Intakt Allstyle
Band« am Festplatz mitten im
Klinikgelände. Parkmöglich-
keiten bestehen beim Klinik-
gelände und auf dem BDT-
Parkplatz. Zudem ermöglicht
ein kostenloser Shuttlebus
den Gästen eine bequeme An-
fahrt von der Stadthalle zum
Hospital und zurück. 
n  Den Programmflyer gibt es
unter www.vvph.de.

Rottweil Das Vinzenz-von-
Paul-Hospital (VvP) in Rott-
weil lädt für Sonntag, 22. Juli,
anlässlich seines 120-jährigen
Bestehens zum Tag der offe-
nen Tür ein. Dieser Tag soll
Gelegenheit bieten, Einblicke
in die Geschichte des Hospi-
tals und die Entwicklung zum
modernen Kompetenzzent-
rum für Psychiatrie und
Neurologie zu gewinnen. 

Um 10 Uhr beginnt ein
Festgottesdienst in der Klos-
terkirche, bevor dann um 11
Uhr das Programm startet.
Ein reichhaltiges Angebot er-
wartet die Besucher, die sich
bei zahlreichen Möglichkei-
ten zur Besichtigung von Sta-
tionen und therapeutischen
Bereichen sowie in Kurzvor-
trägen mit anschließender
Diskussionsmöglichkeit über
Krankheitsbilder und Behand-
lungsmöglichkeiten informie-
ren können. Neben den an-
sprechenden und modernen
Räumlichkeiten, werden laut
Pressemitteilung die umfas-
senden Therapiebausteine
vorgestellt, aus denen für Pa-
tienten ein individuelles, be-
dürfnisorientiertes Programm
zusammengestellt wird. 

Im Refektorium der Ordens-
schwestern bieten die Vinzen-
tinerinnen Einblicke in das Or-
densleben. Zudem besteht die 
Möglichkeit, sich bei einer
Führung von Hans Josef 
Birner über die reichhaltige 
Geschichte des Rottenmünster 

120 Jahre: Da lohnt 
sich doch ein Blick
Jubiläum | Das Rottenmünster lädt ein

Rottweil hat zu Recht gewonnen
BETRIFFT: Landesgartenschau-Bewerbungen

Das Ergebnis der LGS-Bewer-
bung von Schramberg war
frühzeitig vorherzusehen. Es
geht hier nicht um Schaden-
freude, dafür wurde einfach zu
viel Geld verschwendet. Aus
meiner Sicht muss hier der Ge-
meinderat für Aufklärung sor-
gen. Was hat die Bewerbung
wirklich gekostet? 
Nach meiner Meinung gab es
nie eine Chance. Außerdem
hätte man alleine schon aus
Anstand und Rücksicht gegen-
über Rottweil auf die Bewer-
bung verzichten müssen.
So hat man für den grenzenlo-
sen Übermut die gerechte Stra-
fe eingefahren und viel Geld
sinnlos verbrannt. Wer aus

Schramberg hat sich wirklich al-
le acht Bewerbungen ange-
schaut? Sieben Bewerbungen
haben klare Ziele beschrieben,
und ein Konzept war erkenn-

bar. Schramberg hat eine lose
Ideensammlung abgegeben. Ich
konnte kein Konzept erkennen.
Die Bach-na-Fahrt im April hat
dann noch dem sinnlosen Trei-
ben die Krone aufgesetzt. Was
hat die Bach-na-Fahrt mit einer
Gartenschau zu tun? 
Das war wohl eher ein peinli-
cher Auftritt. Rottweil hat kei-
nen Hanselsprung sondern ein
klares und schlüssiges Konzept
vorgelegt. 
Rottweil hat mit einer gelunge-
nen Bewerbung zu Recht den
Zuschlag erhalten.

Franz Maurer 
Schramberg-Waldmössingen

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13 
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
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. 

n Meinung der Leser

Ständchen beim Bohrhausfest
Mit zahlreichen Gästen feierte die Chorgemeinschaft Rottweil am 
Sonntag ihr Bohrhausfest. Bei bestem Wetter folgten viele der Ein-
ladung ins Untere Bohrhaus. Die fleißigen Helfer hatten alle Hände
voll zu tun, hatten sich aber auch gut auf einen Ansturm vorberei-
tet. Ein kurzer Auftritt des von Helmut Cromm dirigierten Chors
kam gut an. Foto: Chorgemeinschaft

Nach 30 Jahren überzeu-
gender Bildungsarbeit im 
Zollernalbkreis konnte sich 
die Ausbildungs- und Be-
rufsförderungsstätte Alb-
stadt (ABA), erfolgreich 
seit 2012 in Rottweil etab-
lieren.

Rottweil. Nachdem die Kapa-
zitäten bisherigen Räume,
längst nicht mehr ausreichten,
freut sich der Bildungsträger
laut Pressemitteilung nun
über die neuen, zentral gele-
genen Räume im ehemaligen
Postgebäude in der Hauptstra-
ße 26-28. 

Festakt zur Einweihung
Die neue Außenstelle ist mit
einem Festakt eröffnet wor-
den, begrüßen konnte die
ABA dazu die Vorsitzende der
Geschäftsführung der Agen-
tur für Arbeit, Erika Faust, die
Geschäftsführerin des Jobcen-
ters, Simone Zeller, Bürger-
meister Christian Ruf und die
Vorsitzende des Netzwerks
Schule-Wirtschaft Rottweil,
Christine Schellhorn. 

Zielgruppe sind junge Men-
schen, die Schwierigkeiten
beim Übergang von der Schu-
le in das Berufsleben haben
und daher besonderer Unter-
stützung bedürfen. Diese er-
halten bei der ABA berufliche
Förderangebote und gezielte

Berufsvorbereitung, welche
sich am Arbeitsmarkt der Re-
gion orientiert. 

Firmen immer gesucht
Die intensive Zusammen-
arbeit mit den Ausbildungsbe-
trieben erlaubt eine erfolgrei-
che Vermittlung der Teilneh-
mer in Ausbildung und
Arbeit. Daher sucht die ABA
auch immer wieder Firmen
mit Ausbildungsplätzen. Im
Auftrag der Arbeitsagentur
und des Jobcenters bietet die
ABA Berufsvorbereitung
(BvB) für junge Menschen oh-
ne berufliche Erstausbildung,

die ihre Vollzeitschulpflicht
erfüllt und in der Regel das 25.
Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, an. 

Darüber hinaus gibt es die
Maßnahmen »PerF – Perspek-
tive für Flüchtlinge«, »MOFA«
mit dem Ziel der Integration
von besonders sozial benach-
teiligter jungen Menschen so-
wie die Maßnahme »Grund-
kompetenzen« zum Erlangen
von Grundfertigkeiten. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefonisch erreichbar ist die

Außenstelle der ABA unter
0741/94 25 68 10

Ausbildungsförderung 
jetzt direkt in der City
Einweihung | ABA eröffnet neue Außenstelle in der Hauptstraße 

Die Teilnehmer der Radausfahrt sind trotz einiger Herausforderungen bester Stimmung. Foto: TG Rottweil-Altstadt

Rottweil. Die AH-Fußballab-
teilung der TG Rottweil-Alt-
stadt bietet seit nunmehr 26
Jahren zweitägige Radtouren
an, welchen den Teilnehmern
nicht nur die eindrucksvollen
Landschaftsstriche Süd-
deutschlands, sondern auch
des angrenzenden Elsasses
näher bringen. 

Am vergangenen Wochen-
ende stand die Piste de Forts
auf französischer und die
Klostertour auf deutscher Sei-
te auf dem Programm. Zu-
nächst ging es nach Kehl, wo
nach kurzer Fahrt die Radler
auf der Passerelle des Deux Ri-
ves (deutsch: Brücke der zwei
Ufer) den Rhein überquerten.

Zuerst dem Rhein Richtung
Norden folgend erreichte die
Radlergruppe La Watzenau
und anschließend das maleri-
sche Städtchen Souffelweyers-
heim, in dem zum Mittags-
tisch elsässische Spezialitäten

kredenzt wurden. Beim Fort
Ducrot war dann der einzige
Anstieg der Zweitagestour zu
bewältigen. Belohnt wurden
die Radler auf dem Höhenweg
mit einem fantastischen Blick
über Straßburg. Dort ange-

kommen, wurden die TGA’ler
von einem Guide empfangen,
der ihnen die Kathedrale und
Petit France näher brachte.
Bei der Ankunft am Hotel
zeigten die Tachos stattliche
64 Kilometer an. 

Am Sonntagmorgen genos-
sen die Teilnehmer bei strah-
lendem Sonnenschein die
Fahrt entlang der Kinzig bis
Offenburg und Schutterwald
bis zum Rheinufer. Der
schottrige Rhein-Radweg, ge-

paart mit heftigem Gegen-
wind und praller Sonne,
brachte dann manchen an sei-
ne konditionellen Grenzen.
Doch nach einer kurzen Pause
erreichten alle nach 68 Kilo-
meter wieder Kork. 

Altstädter AH-Fußballer erkunden Elsass mit dem Rad
Verein | Zwei-Tages-Tour mit fantastischem Ausblick / Gegenwind bringt manchem an die Grenzen

Diese Teilnehmerinnen und eine Sozialpädagogin freuen sich
über die Eröffnung der neuen ABA Außenstelle. Foto: ABA

n Jugendtreff auf dem Heg-
neberg ist freitags von 17 bis 
21 Uhr.
nDie Stadtbücherei ist frei-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.
nDer DRK-Tafelladen ist frei-
tags von 14 bis 15 Uhr geöff-
net.
nProbe Kinderchöre der Pre-
digerkirche freitags: Fünf- bis 
Siebenjährige von 14.30 bis 
15.15 Uhr im Gemeindesaal 
auf der Charlottenhöhe, Kin-
der ab acht Jahren von 16 bis 
17 Uhr sowie der Kinderchor 
II (neun- bis 13-Jährige) ab 16 
Uhr jeweils im evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30.
nDie Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt frei-
tags ab 16 Uhr im Gemeinde-
zentrum am Krummen Weg.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei ist freitags von 
16 bis 18 Uhr geöffnet.
nBei der Stadtmission findet 
freitags ab 16.30 Uhr der 
Kindertreff Rasselbande (ab 
drei Jahre) sowie das Treffen 
der Jungschar J-Team (ab 
zweite Klasse) statt. Ab 19.30 
Uhr trifft sich der Jugendkreis 
JUMP (16 bis 20 Jahre).
nDer Offene Treff des KiJu 
für Jugendliche ab zwölf Jah-
ren findet freitags von 17 bis 
21 Uhr im Kapuziner statt.
nDas Siedlerheim »Auf der 
Brücke« hat am heutigen Frei-
tag geschlossene Gesellschaft.
nDer Mädchenchor probt 
freitags im Musik-Pavillon der 
Konrad-Witz-Schule. Der 
A-Chor probt von 17.30 bis 
18.45 Uhr, der Kammerchor 
von 18.45 bis 19.30 Uhr.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist freitags von 20 bis
1 Uhr geöffnet.
nDie Stadtkapelle probt frei-
tags von 20 bis 22 Uhr im Pro-
belokal, Friedrichsplatz 2 (Ge-
bäude des Zimmertheaters).
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist freitags von 20 bis 
1 Uhr geöffnet.

GÖLLSDORF
nDer Jugendtreff ist freitags 
von 19 bis 24 Uhr geöffnet 
(Ferdinand-Reitze-Weg 2).

HAUSEN
nDie Jedermannsturner 
treffen sich freitags um 
20 Uhr in der Hausener 
Halle zum Sport. Alle Sportbe-
geisterten sind dazu eingela-
den.

n Rottweil

Rottweil. Die Volkshochschu-
le (VHS) Rottweil bietet am
Samstag, 21. Juli, das Einta-
gesseminar »Einkommen-
steuer leicht gemacht« an. In
dem Kurs wird sowohl theore-
tisch als auch praxisnah an-
hand der Formulare vermit-
telt, was bei einer Einkom-
mensteuerklärung wichtig ist.
Die Teilnehmer erfahren zum
Beispiel, wie mit Sonderaus-
gaben, außergewöhnlichen
Belastungen, Kinderfreibeträ-
gen oder Einkünften aus Kapi-
talvermögen zu verfahren ist.
Es sind keine Vorkenntnisse
erforderlich. 
n  Info und Anmeldung unter
0741/49 44 44 oder per E-Mail
an info@vhs-rottweil.de. 

VHS hilft in
Steuerfragen

Kapfkreuz Thema
im Ortschaftsrat
Rottweil-Neufra. Der Ort-
schaftsrat Neufra tagt am
Donnerstag, 19. Juli, ab 19.30
Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses. Nach der Einwohner-
frageviertelstunde stehen
unter anderem die Restaurie-
rung des Kapfkreuzes und ein
Termin für die Einweihung
auf der Tagesordnung. Für die
Mitglieder des Gremiums
schließt sich eine nicht öffent-
liche Sitzung an. 


