
n Meinung der Leser

Haus mit Geschichte, das im
Zentrum den Blick auf die
Predigerkirche, die Schwäbi-
sche Alb und den Testturm
lenkt. Ein Blick, der im Sinne
des Bundesteilhabegesetzes
ganz neue Perspektiven eröff-
ne: hin zu mehr Freiheit, Teil-
habe, Selbstbestimmung und
auch zu mehr Selbstverant-
wortung. 

boten – teilhaben zu können.
Das historische Gebäude

am Friedrichsplatz bietet, auf-
geteilt in drei Wohnungen,
Platz für 15 Bewohner. Das
Haus habe auf Anhieb durch
seinen Charme und seine At-
mosphäre überzeugt. Modern
ausgestattete Wohnungen, die
mit Holzbalkendecken und
Erkern harmonieren. Ein

nung. Weil seelisch behinder-
te Menschen immer noch ver-
stärkt von Benachteiligung be-
troffen sind und häufig keinen
eigenständigen Mietvertrag
abschließen können, mieten
viele Träger, so auch das Vin-
zenz-von-Paul-Hospital-Rott-
weil, als Hauptmieter Wohn-
raum an und stellt diesen als
Heimplatz im Rahmen des de-
zentralen Wohnens den Be-
troffenen zur Verfügung.

Der Fokus liegt dabei kon-
sequent auf der Bewältigung
des Alltages. Die Bewohner
erhalten im Rahmen eines
weitestgehend mobilen Perso-
naleinsatzes passgenaue
Unterstützungsleistungen, 
um am Leben in der Gemein-
de – mit Nachbarn, Einkaufs-
möglichkeiten, Freizeitange-

wohner hat sich laut Presse-
mitteilung mit dem Umzug
schwergetan. Es war ein gro-
ßer, zum Teil angstbesetzter
Schritt. Etwas ging zu Ende
und das Neue fühlte sich noch
fremd und ungewohnt an. Für
psychisch kranke Menschen
eine enorme Belastung. Trotz
der umfassenden Änderung
der Lebenssituation haben die
Bewohner den Umzug bes-
tens gemeistert: der Auszug
aus dem alten Spital bedeute-
te nämlich, in die eigenen vier
Wände ziehen zu können. Für
einige Bewohner eine ganz
neue Erfahrung. Keine Groß-
gruppe mehr, sondern das
häusliche Zusammenleben
von maximal fünf Bewohnern
in einer eigenen, gemein-
schaftlich genutzten Woh-

Rottweil. Fünf Jahre lang war
die »Wohngruppe Stadt« im
Alten Spital für bis zu 39 Be-
wohner des Psychiatrischen
Rehabilitationsbereiches des
Luisenheims ein Ort des Zu-
hause-Seins. Jetzt wurden er-
neut Umzugskartons gepackt.

Nachdem im vergangenen
Jahr das erste Haus im vollsta-
tionär dezentral unterstützten
Wohnen auf der Saline bezo-
gen wurde, ist das Vinzenz-
von-Paul-Hospital jetzt auch
mit den restlichen Bewohnern
aus dem Alten Spital ausgezo-
gen. Das neu angemietete
Haus am Friedrichsplatz 16
sei ein »absoluter Glückstref-
fer«, freut sich die Leiterin des
Bereichs Psychiatrische Reha-
bilitation, Jana Buschmann.

Der eine oder andere Be-

Nummer 260 Samstag, 10. November 2018ZIMMERN · ROTTWEIL

Rohstoffsicherung gehört 
zu den wichtigen planeri-
schen Aufgaben der Re-
gionalverbände. Seit dem 
Frühjahr 2018 ist für die-
sen Teilbereich ein Planän-
derungsverfahren beim 
Regionalverband Schwarz-
wald-Baar-Heuberg anhän-
gig. Die Anpassungen be-
treffen auch die Zimmer-
ner Firma Bau-Union.
Zimmern-Horgen (kw). Wie
in der jüngsten Horgener Ort-
schaftsratssitzung zu erfahren
war, benötigt das Unterneh-
men weitere Abbauflächen.
Am bisherigen Standort Hor-
gen des Schotterwerkbetrei-
bers – zwischen den beiden
Kreisstraßen nach Horgen
und nach Flözlingen – gehen
die Flächen für die Kalkstein-
förderung allmählich zu Nei-
ge. Nach heutigem Stand
reichten die zwei verbliebe-
nen Hektar noch zwei Jahre
aus, erklärte Bau-Union-Ge-
schäftsführer Harald Schmid
am Ratstisch. Das Unterneh-
men habe fünf Hektar, die bis-
her im Regionalplan als Ge-
biet zur Sicherung von Roh-
stoffen ausgewiesen waren,

zum Abbau beantragt. Die Si-
cherungsflächen befinden
sich auf der anderen Seite der
Kreisstraße K 5541. Nur dort
kann der Muschelkalkabbau
fortgesetzt werden. 

Das Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau
beim Regierungspräsidium
Freiburg schlägt vor, einen
Teil des dort festgelegten Si-
cherungsgebietes in ein Ab-
baugebiet umzuwidmen, um
einen zeitlich lückenlosen Ab-
bau zu gewährleisten. Mit der
Änderung sei der regional be-
deutsame Abbau des Kalk-

steinvorkommens am Stand-
ort langfristig gesichert. So
steht es in der Sitzungsvorlage
des Planungsausschusses des
Regionalverbandes, der erst
im letzten Monat in Wellen-
dingen dazu tagte. 

Klar ist: Es wird einen
Durchstich unter der Kreis-
straße in das neue Abbauge-
biet geben. Wo genau die wei-
tere Muschelkalkförderung
auf der anderen Straßenseite
aber stattfindet, steht noch
nicht fest. Geschäftsführer
Schmid berichtete von ver-
schiedenen Probebohrungen.

Die ersten Erkundungen hät-
ten recht unterschiedliche Er-
gebnisse gebracht. In einzel-
nen Bereichen komme ein Ab-
bau mangels Wirtschaftlich-
keit wohl nicht in Betracht,
befürchtet er. Weitere Boh-
rungen sollen erfolgen.

Beim INKOM-Konsens 
Federn gelassen

Der Geschäftsführer erklärte
nebenbei, dass sich Flächen
des heutigen Inkom-Industrie-
und Gewerbegebiets zum Ab-

bau geeignet hätten. Im Jahr
2010 habe man einen ver-
nünftigen Konsens zur Ab-
grenzung des Inkom und des
Rohstoffabbaugebiets gefun-
den. »Wir haben damals Fe-
dern gelassen«, gestand
Schmid ein. 

Zimmerns Bürgermeisterin
Carmen Merz und Geschäfts-
führer Schmid wiesen darauf
hin, dass sie die Horgener
Ratsmitglieder frühzeitig in-
formieren wollten. Zu be-
schließen gebe es im jetzigen
Stadium in der Sache jedoch
noch nichts. 

Bau-Union braucht neue Abbauflächen
Ortschaftsrat | Gelände in Horgen reicht noch zwei Jahre / Durchstich unter Kreisstraße geplant

Fundament sind hier lebende Menschen
BETRIFFT: Offener Brief an die Stadtverwaltung und Gemeinderäte der Stadt Rottweil

Bei der Informationsveranstal-
tung am vergangenen Diens-
tagabend wurden der Planungs-
stand zum Bau der Hängebrü-
cke sowie der Bebauungsplan-
entwurf vorgestellt. Zur
Andockstelle der Hängebrücke
im Bockshof wurde anhand der
Planunterlagen deutlich, dass
der Einstiegspunkt nun mittig
zwischen dem Standort Tau-
benturm und dem Pulverturm
erfolgen soll. Die seither alter-
nativ vorgesehene Einstiegsstel-
le am Taubenturm würde bei 
der weiteren Planung also keine
Rolle mehr spielen. 
Aus Sicht des Investors soll der
Ein- und Ausstieg der Hänge-
brücke an der attraktivsten
Stelle vom Bockshof erfolgen.
Er, der Investor, braucht dabei
keine Rücksicht nehmen auf die
damit verbundenen Beeinträch-
tigungen der Gesamtanlage
Bockshof mit seiner einzigarti-
gen Geschichte und dem be-
sonderen Flair dieses Ortes. 
Aber dieser geplante Andock-
punkt trifft die Grünanlage
Bockshof mitten ins Herz und 
berührt somit auch die Herzen

der Menschen von Rottweil. Es 
ist deshalb zwingend erforder-
lich, den Andockpunkt weiter
nach Westen, Richtung Domini-
kanermuseum, zu planen. Der
Bereich des Taubenturms oder
die Stelle unterhalb des Trep-
penaufgangs zum Taubenturm
wären denkbar und würden
den Bockshof nicht so massiv
beeinträchtigen. 
Für die Besucherlenkung sieht
der Bebauungsplanentwurf vor,
ankommende Besucher aus
Richtung des Berner Feldes
durch Beschilderung über den
Pulverturm und die Lorenzka-
pelle zur Innenstadt zu leiten. 
Dies würde bedeuten, dass die
Freilicht-Aufführungen des
Rottweiler Zimmertheaters im
Bockshof massiv gestört oder
unmöglich gemacht würden. 
Viele Bürgerinnen und Bürger
von Rottweil werden diesen
Eingriff in das kulturelle Leben
dieser Stadt nicht hinnehmen.
Die Stadtverwaltung hat im
Hinblick auf die geplante Hän-
gebrücke in den seitherigen
Veröffentlichungen betont,
dass die Aufführungen des Zim-

mertheaters weiterhin im
Bockshof stattfinden werden.
Deshalb kann erwartet werden,
dass hierfür notwendige Maß-
nahmen getroffen werden und
das Versprechen eingehalten
wird. Rottweil kann sich glück-
lich schätzen, mit dem Zimmer-
theater eine großartige kultu-
relle Einrichtung zu besitzen.
Die Zuschauerzahlen sprechen
für sich. Doch neben der vorge-
gebenen materiellen Unterstüt-
zung bedarf das Rottweiler
Zimmertheater auch der not-
wendigen ideellen Zuwendung
durch Stadtverwaltung und Ge-
meinderat. 
Zum Schluss: Der durchlaufen-
de Tourismus mag an Schön-
wettertagen eine gewisse Rolle
spielen. Das Fundament einer
Stadt sind jedoch die hier le-
benden Menschen. Sie tragen
während des gesamten Jahres
dazu bei, das pulsierende Leben
in Rottweil zu erhalten. Vorran-
gige Aufgabe von Stadtverwal-
tung und Gemeinderat ist also,
deren Bedürfnissen gerecht zu
werden. 
Werner Fischer | Rottweil
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Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

nZum »Tanzcafé« im Café zur 
Bienenkönigin mit Alleinunter-
halter Horst wird jeden dritten 
Dienstag im Monat ab 15 Uhr 
eingeladen. Reservierung ist 
unter der Telefonnummer 
0741/34 88 52 80 möglich.
nDer Förderverein zur För-
derung des Jugend- und Brei-
tensports im SV hat morgen, 
Sonntag, um 10.30 Uhr seine 
Hauptversammlung im Sport-
heim des SV.
nZum »Fasnetsopening« lädt 
am heutigen Samstag die KJG 
unter dem Motto »Was Köln 
an Karneval kann, können wir 
schon lang!« in die Turn- und 
Festhalle ein. Einlass ist ab 16 
Jahren.
nDie Jugendgruppe des THW 
trifft sich 14-tägig samstags 
um 13.30 Uhr in der Robert-
Bosch-Straße 19.
nDer Gemeinderat in Zim-
mern tagt am kommenden 
Montag, 12. November, öf-
fentlich ab 19 Uhr in der 
»Arche«.

HORGEN
nDie katholische Kirchenge-
meinde feiert ihren Kirchen-
patron St. Martin morgen, 
Sonntag, mit anschließendem 
Gemeindefest. Beginn ist um 
10.15 Uhr in der Kirche. Da-
nach wird Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen im Pfarrhaus an-
geboten. Um 17.30 Uhr findet 
der Martinsumzug, durchge-
führt vom Kindergarten St. 
Martin, statt.

n Zimmern o. R.

Noch steht nicht genau fest, in welchem Bereich des ausgewiesenen Rohstoffsicherungsgebiets südlich der Kreisstraße 5541 nach 
Horgen die Firma Bau-Union den Muschelkalkabbau fortsetzen wird. Die Probebohrungen brachten bisher recht unterschiedliche Er-
gebnisse zum Gesteinsvorkommen. Foto: kw

Vom Spital an den Friedrichsplatz
Wohngruppen | Vinzenz-von-Paul zieht in Haus Nummer 16 

Das renovierte Gebäude
am Friedrichsplatz 16 bie-
tet Platz für 15 Bewohner 
des Psychiatrischen Reha-
bilitationsbereichs Vinzenz
von-Paul-Hospital. Fotos: VVP

Gruppenfoto in den neuen Räumlichkeiten am Friedrichsplatz.

Den Bau der Hängebrücke wird man bereuen
BETRIFFT: Geplante Hängebrücke in Rottweil

Sich darüber Gedanken zu ma-
chen, wie man den Touristen-
magnet Testturm mit den At-
traktionen unserer schönen al-
ten Reichsstadt verbinden
kann, und wie auch Handel und
Gastronomie von den vielen
Besuchern profitieren könnten,
das ist absolut wichtig. Eine
preiswerte Shuttleverbindung,
am besten mit dem Parkticket
am Turm zusammen bezahlt,
das wäre eine großartige Sache.
Die Hängebrücke ist es eher
nicht, zerstört sie doch eben
das ideelle Kapital von Rottweil.
Der Zauber des Bockshofs –
zerstört durch Drehkreuze und
Verbauungen gegen unbefugtes
Betreten. Der schöne Blick ins
Land Richtung Turm und Alb-
trauf – verschandelt und ver-
stellt durch Brückenpfosten.
Der Blick von der Au hinauf zur
Silhouette der Stadt mit Pulver-
turm und Bäumen – durch tech-
nisches Bauwerk versaut. 
Und wofür das Ganze? Die er-
warteten Besucherströme wer-
den nicht erreicht werden. Die
Brücke wird um ein Drittel kür-
zer als ursprünglich behauptet,

sie endet keineswegs am Test-
turm, sondern einen Kilometer
davon entfernt. Ohne den
zweiten Brückenschlag, der
nicht einmal gesichert ist, wird
der Fußweg noch länger und
durch Höhenunterschiede be-
schwerlicher. Direkt am Brü-
ckeneinstieg gibt es nur Behin-
dertenparkplätze. Wer einen
Kinderwagen, Rollstuhl oder
Hund dabei oder Höhenangst
hat, der geht eh nicht über die
Brücke. Und wenn nach Turm-
eintritt und Parkgebühr noch-
mals ebenso viel für das Bege-
hen der Brücke bezahlt wurde –
für eine vierköpfige Familie zu-
sammen circa 70 Euro – ja, 
dann reicht’s vielleicht gerade
noch für einen schnellen Kaffee
im Städtle. Denn dieses Geld
bleibt nicht im Rottweiler Ein-
zelhandel. 
Und von dem Geld, was in die
Stadt kam, muss man am Ende
noch das Einsammeln des Mülls
(teils durch Bergsteiger) bezah-
len, der von der Brücke fliegen
wird. So sehr wir in Rottweil mit
dem Turm gewonnen haben – 
den Bau der Hängebrücke

(mittlerweile kein Alleinstel-
lungsmerkmal mehr) wird man
bereuen. Hoffentlich bewahrt
uns der Denkmalschutz vor die-
sem Unsinn. Eine gute Shuttle-
Lösung würde die erklärten
Ziele besser erreichen: keine
verschandelte Landschaft und
Stadtansicht, keine vor der
Stadt müde gelaufenen Besu-
cher, und noch Geld, das tat-
sächlich in der Stadt bleiben
könnte und mehr Zeit, es auch
auszugeben.

Vera Niedermann-Wolf 
Rottweil


