
mus-Austauschprogramm an
der Edith-Stein-Schule fort-
führen.

stellt. Schulleiterin Cornelia
Graf und ihr Lehrpersonal
möchten auch 2019 das Eras-

Lernprozesse werden allen
Schülern und Lehrern in einer
Schulveranstaltung vorge-

Ziel ist es, interkulturelle
Unterschiede in der Haltung
gegenüber frühkindlicher
Sprachförderung zu erken-
nen. Wesentliche Aspekte des
interkulturellen Lernens wer-
den thematisiert und vertieft.

»Warum geht man fort? Da-
mit man zurückkehren kann,
um den Ort, den man verlas-
sen hat, mit neuen Augen und
zusätzlichen Farben zu se-
hen«, heißt es bei Terry Prat-
chett. Die Erfahrungen und

nach Wien, Helsinki, Paris
und Dublin zu fahren und Er-
fahrungen mit Sprachkonzep-
ten im vorschulischen Bereich
zu sammeln. Von Oktober bis
Dezember ist eine lange Zeit,
die gleichzeitig wie im Flug
vergeht. 

Die Auszubildenden befas-
sen sich mit dem jeweiligen
Bildungssystem in ihrem Ziel-
land, sie übernehmen Aufga-
ben der Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern.

Rottweil. »Ready to experien-
ce something new with Eras-
mus« – unter diesem Motto
starten zum zweiten Mal acht
Schüler der Edith-Stein-Schu-
le Rottweil aus dem Fachbe-
reich Sozialpädagogik ihr
neunwöchiges Praktikum im
europäischen Ausland. 

Das Thema des Austausch-
praktikums ist bilinguale
Sprachförderung. Dadurch
bekommen Schüler und Lehr-
personal die Gelegenheit,

Verkehrssicherheit des an-
grenzenden Fußwegs wieder
hergestellt«, so Hermann. Das
habe die Stadt am Dienstag
von einem Statiker bestätigt
bekommen. Auch die Denk-
malpflege ist involviert. Das
Gerüst am »Löwen« habe in-
des nichts mit der bröckeln-
den Stützmauer zu tun. 

wurde mit Dielen eine Ebene
geschaffen, die verhindert,
dass weitere Steine und lose
Mauerteile nach unten fallen
können, so die Stadt auf Nach-
frage. Die Sanierung der Mau-
er sei aber noch nicht abge-
schlossen. »Durch die jetzt
durchgeführten Maßnahmen
unterhalb des ›Sternen‹ ist die

Spaziergänger wird’s freu-
en: Der Bonifatiusweg 
kann wieder gefahrenlos 
betreten werden. Die 
Sperrung des idyllischen 
Wegs, der vom Viadukt 
unterhalb von »Löwen«, 
»Sternen« und dem »Spi-
tal« hinunter in den Stadt-
graben führt, wurde auf-
gehoben. 

n Von Alexandra Alt

Rottweil. Die Verkehrssicher-
heit sei wiederhergestellt, er-
klärt die Stadtverwaltung auf
Nachfrage des Schwarzwälder
Boten. 

Der Fußweg war nahezu
zwei Jahre lang nicht passier-
bar, weil sich von einer Mauer
auf einem privaten Grund-
stück an Hang unterhalb der
Stadtmauer Gesteinsbrocken
gelöst hatten. Viele Gespräche
zwischen dem Eigentümer
und der Stadt waren notwen-
dig gewesen. Am Ende hat
man eine gemeinsame Lö-
sung gefunden, auch auf-
grund der Expertise des
Architekten Alfons Bürk, der
die Stadt immer wieder mal
berät. Wie der städtische Pres-
sesprecher Tobias Hermann
im März gegenüber unserer
Zeitung betonte, handelt es
sich bei den Sicherungsmaß-
nahmen für den Eigentümer
um keine Kleinigkeit. Viel-
mehr seien Fachplaner und
Statiker gefragt. 

Bislang mussten lose Steine
und Teile der Stützwand am
Hang entfernt werden. Weiter
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Rottweil-Göllsdorf. Men-
schen, die körperlich aktiv
sind, denen aber das notwen-
dige Wissen zur gesunden Er-
nährung fehlt, hilft ein Kurs
der AOK mit Informationen
zu einer bedarfsgerechten Le-
bensmittelauswahl und all-
tagsorientierten Ernährung.
Dazu finden zwei Treffen
donnerstags ab 8. November
von 18.30 bis 22 Uhr in der
Grundschule am Dissenhorn
in Göllsdorf statt. Damit die
Ernährung leicht von der
Hand geht, stehen Kochein-
heiten auf dem Programm. 
n  Anmeldungen unter Tele-
fon 07721/79 95 09 15 mit der
Kursnummer 50257586 oder
im Internet unter www.aok-
bw.de/gesundheitsangebote.

Ernährungskurs 
für Aktive

nDie Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt frei-
tags ab 16 Uhr im Gemeinde-
zentrum am Krummen Weg.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist freitags von 16 bis 
18 Uhr geöffnet.
nBei der Stadtmission
finden freitags ab 16.30 Uhr 
der Kindertreff Rasselbande 
(ab drei Jahre) sowie das Tref-
fen 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 Jahren findet freitags 
von 17 bis 21 Uhr im Kapuzi-
ner statt.
nDas Siedlerheim »Auf der 
Brücke« ist freitags ab 17 Uhr 
geöffnet.
n Jugendtreff auf dem Heg-
neberg ist freitags von 17 bis 
21 Uhr.
nBeim Mädchenchor probt 
immer freitags von 17.30 bis 
19 Uhr der A-Chor im Musik-
Pavillon der Konrad-Witz-
Schule.
nDie Stadtkapelle probt frei-
tags von 20 bis 22 Uhr im 
Probelokal, Friedrichsplatz 2, 
im Gebäude des Zimmerthea-
ters.
nDer Mitglieder- und Freun-
deskreis von Aktion Paten-
schaft trifft sich heute, Freitag, 
um 15 Uhr im Kapuziner zum 
gemütlichen Beisammensein. 

GÖLLSDORF
nProben der Jugendkantorei 
sind freitags: für Kinder ab der 
ersten Klasse von 17.30 bis 
18.30 Uhr, für Jugend-/Kam-
merchor (ab circa elf Jahren) 
von 19 bis 20.30 Uhr, jeweils 
im Gemeindesaal der Kirchen-
gemeinde (Eingang hinter dem 
Gebäude Kiga).
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).

HAUSEN
nDie Jedermannturner tref-
fen sich freitags um 20 Uhr in 
der Halle.

n Rottweil

Bei der Jubilarfeier im festlich ge-
schmückten Jugendstilsaal ehrte das
Vinzenz-von-Paul-Hospital 92 langjähri-
ge Mitarbeiter, davon drei Ordens-
schwestern. Der kaufmännische Leiter
Edmund Hipp sprach ihnen seinen Dank
aus für das jahrzehntelange Engagement

zum Wohl der Patienten und Bewohner.
»Erst die Summe all Ihrer Dienste und
das Zusammenspiel Ihrer fachlichen
Kompetenz, Ihrer tatkräftigen Mitarbeit 
und Ihres Einsatzes machen unser Hos-
pital zu dem, was es ist, und verleihen 
ihm den guten Ruf, den dieses Haus 

auch über unsere Region hinaus ge-
nießt«, betonte Hipp. Schwester Oberin
Karin Maria Stehle beleuchtete in einer
kleinen Zeitreise die Ereignisse aus der 
Hauschronik von vor 40, 30, 25, 20 und
zehn Jahren. Auch Eva Erny, Vorsitzende
der Mitarbeitervertretung, dankte den

Jubilaren für die geleisteten Dienste, die
gute Zusammenarbeit und die Treue zur
Einrichtung. Musikalisch umrahmt wur-
de die Jubilarfeier vom Querflötenduo
Leonie Riedlinger und Irena Soloducha-
Moleta von der Musikschule der Stadt 
Rottweil. Foto: Pfautsch

Vinzenz-von-Paul-Hospital: 92 Mitarbeiter feiern Dienstjubiläum

Die Schüler mit ihren beiden Lehrerinnen freuen sich auf das Auslandspratikum. Foto: Schule

Bonifatiusweg: 
Sperrung ist weg
Baustelle | Bröckelnde Stützmauer wird saniert

Unterhalb des Hotels »Sternen« (Gerüst links im Bild) wird
derzeit die Stützmauer saniert. Der Bonifatiusweg darf den-
noch wieder als Fußweg genutzt werden. Foto: Alt

Sozialpädagogen starten Praktikum
Bildung | Schüler sammeln interkulturelle Kompetenzen

Rottweil. Der Verein Weltla-
den hat einen neuen Vor-
stand. Bei der ordentlichen
Mitgliederversammlung wur-
de Axel Wolf zum ersten Vor-
sitzenden gewählt, Julika Ban-
holzer zur stellvertetenden
Vorsitzenden. Sie lösen das
langjährige Führungsduo Ger-
hard Mauch und Susanne Bir-
kenmaier ab. 

Mauch, dem für seine viel-
fältigen Verdienste mit einem
Geschenk gedankt wurde,
ging auf die Aktivitäten im Be-
richtsjahr 2017 ein. So wur-
den wieder Schüler mit der
Arbeit und der Zielsetzung
des Weltladens vertraut ge-
macht und ihnen Produkte –
in diesem Fall Kakao und
Schokolade – und deren Wer-
degang genauer erklärt. Der
Weltladen konnte zudem erst-
mals eine in vollem Umfang
in Afrika produzierte Schoko-
lade anbieten, deren Wert-
schöpfung deutlich höher ist
als die bisher verkauften Pro-
dukte, die in Deutschland her-
gestellt werden. 

Die Handy-Aktion, die noch
nicht abgeschlossen ist, brach-
te allein im vergangenen Jahr

Altgeräte mit einem Gewicht
von insgesamt rund 60 Kilo-
gramm in den Laden. Sie wer-
den zum Recycling an die Te-
lekom weitergegeben. 

Mauch informierte zudem
ausführlich über den Unter-
schied zwischen dem Fairen
Handel und Fairtrade. Die im
Amt bestätigte Kassenführe-
rin Monika Gilly musste leider
von seit einigen Jahren lang-
sam aber stetig sinkenden
Umsätzen berichten. Das aus-
schließlich ehrenamtlich täti-
ge Team des Weltladens setzt
daher große Hoffnung auf das
neue, attraktivere Ladenlokal
(in den Räumen des bisheri-
gen Sit-In in der Oberamtei-
gasse). Von dem verspricht
man sich, nicht zuletzt auch
wegen einer geplanten Ände-
rung und Erweiterung des
Sortiments, eine stärkere Kun-
denfrequenz. Der Umzug ist
für Anfang März geplant. 

Am selben Abend wurde
beim Verein Initiative Dritte
Welt Bilanz gezogen. Das
Führungsduo, Monika Gilly
(Vorsitzende) und Gottfried
Gestrich-Gärtner (Stellvertre-
ter), wurde im Amt bestätigt.

Weltladen wählt 
neuen Vorstand 
Bilanz | Umzug in andere Geschäftsräume

Das neue Führungsduo des Weltladens (von links): Axel Wolf 
und Julika Banholzer sowie die im Amt bestätigten Monika
Gilly und Gottfried Gestrich-Gärtner, Vorsitzende und ihr 
Stellvertreter der Initiative Dritte Welt. Foto: Weltladen


