
Bohrhaus« bot hierfür eine
herrliche Kulisse. Die zum
Teil selbst geschriebenen
Songs – von emotional bis ro-
ckig – gingen nicht nur direkt
ins Herz, sondern auch in die
Beine. Die Musik war genial,
fanden die Zuhörer. Und
nicht nur das – sie war auch
Balsam für die Seele. Genau
das Richtige für Menschen,
die von einer seelischen Be-
hinderung betroffen sind.
n  Ansprechpartnerin für den
Eingliederungshilfebereich 
des Luisenheims ist Jana
Buschmann, Leitung Psychiat-
rische Rehabilitation, Telefon
0741/2 41 25 14. 

lung des Luisenheims. Spätes-
tens beim Tauziehen, bei wel-
chem das Bewohnerteam
einen klaren Sieg davontrug,
gab es kein Halten mehr. Das
hatte etwas Erfrischendes. 

Menschen, die im Alltag
durch Krankheit oder ihre per-
sönliche Lebenssituation oft-
mals sehr belastet sind, fühl-
ten sich eine zeitlang unbe-
kümmert und zeigten sich von
ihrer begeisterungsfähigen
Seite. Nach den Spieleduellen
folgte ein weiterer Höhe-
punkt: Die vier Musiker der
Oberndorfer Band »BEBO
104« gaben sich die Ehre. Das
Salinengelände am »Unteren

Rottweil. Der Psychiatrische
Rehabilitationsbereich des
Luisenheims feierte sein tradi-
tionelles Sommerfest. Das
Beste daran: Es war kein Fest,
das Mitarbeiter für Bewohner
ausgerichtet haben, sondern
von Anfang an eine gemeinsa-
me Veranstaltung. 

Da gab es einen Trupp, der
im Handumdrehen die Sitz-
bänke aufgebaut und einen
anderen, der ein erstklassiges
Salatbuffet gezaubert hat. Die-
ses Erlebnis, durch gemeinsa-
mes Tun etwas wirklich Tolles
bewirken zu können, war der
Geist, welcher das Fest beflü-
gelte, heißt es in der Mittei-

von Spiel- und Turngeräten
für die Turn- und Festhalle.
Gesprochen wird von einem
Betrag »um die 3000 Euro«.
Das Thema »Begehbare
Eschach« will der Horgener
Ortschaftsrat ebenfalls verfol-
gen. In Flözlingen steht dieser
Punkt auch auf der Agenda
des Ortschaftsrates. 

Der Ortsvorsteher erinnert
an gesetzliche Bestimmungen
und Vorgaben der entspre-
chenden Behörden. Im Vor-
feld müsse dies abgeklärt wer-
den. Ortschaftsrätin Ohn-
macht meint: »Wir wollen
trotz Zugang einen natürli-
chen Fluss behalten.« Die Kos-
ten dürften weniger das Prob-
lem sein, ist sich das Gremium
einig. »Wir sprechen über ein
paar Meter an der Eschach«,
betont Sigrist. Anregung aus
dem Gremium: zumindest
Einstellung einer Planungsra-
te. In Stetten beim »Milchäus-
le« sei nicht alles korrekt ge-
laufen, antwortet der Ortsvor-
steher auf den Einwurf aus
der Ratsmitte, dass der Esch-
sachzugang dort problemlos
möglich gewesen wäre. Wei-
ter geht Sigrist darauf nicht
ein. Verbesserungsbedarf
sieht Klaus Ulrich bei den
pflegerischen Maßnahmen
um das Wildgehege herum.
Obwohl diese Kosten nicht in
den Investitionsbereich gehö-
ren, will man diesen Punkt bei
der Verwaltung ansprechen. 

bessert werden könnte. Für
kleinere Kinder würden ent-
sprechende Geräte fehlen, die
Rutschen seien für diese zu
steil – so ihr Einwand.

Neue Tischtennisplatte
Die Verbesserung des Spielge-
ländes – hierzu meint Ohn-
macht: »Wünschenswert wäre
ein Spielplatz für jedes Alter«
– soll nun an erster Stelle der
Neuanmeldungen für das
kommende Haushaltsjahr ste-
hen. Darin miteingeschlos-
sen: die Anschaffung einer
Allwettertischtennisplatte als
weitere Spielmöglichkeit. Ein
Basketballkorb sei zwar am al-
ten Schulhaus vorhanden,
doch dort stünden öfters
Autos, wird zu bedenken ge-
geben. Auf Rang zwei der
Wunschliste: die Beschaffung

Weiterer Dauerbrenner: Die
grundlegende Sanierung der
Teufenbachbrücke nach der
Horgener Wassertretanlage.
Zur allgemeinen Vorgehens-
weise bei der Instandhaltung
von Straßen erklärt Sigrist: Al-
le reparaturbedürftigen Stra-
ßen in der Gesamtgemeinde
seien befahren worden. Da-
raufhin habe die Verwaltung
für die Sanierung eine Priori-
tätenliste erstellt. Und so ist
dieser Punkt dann schnell ab-
gehakt. 

Ausgiebig tauscht sich das
Gremium dagegen zu neuen
Vorhaben aus, wobei sich ins-
besondere das Neumitglied
Frauke Ohnmacht einbringt.
Sie erläutert mit detaillierten
Vorschlägen wie die Attrakti-
vität des Spielplatzes neben
der Turn- und Festhalle ver-

klar: »Wir müssen festlegen,
was uns wichtig ist und für die
gewünschten Maßnahmen
eine Reihenfolge festlegen.«
Er vergisst nicht anzumerken,
dass kleinere Investitionen
größere Chancen hätten, in
das Zahlenwerk der Gemein-
de für 2020 mit aufgenommen
zu werden. 

Detaillierte Vorschläge
Für die neuen Gesichter im
Gremium zählt der Ortsvor-
steher die bereits mehrfach
beantragten Straßensanie-
rungsmaßnahmen auf. Den
alten Hasen in der Ratsrunde
ist dies hinlänglich bekannt.
Als sanierungsbedürftige Stra-
ßen hat das frühere Gremium
schon 2018 die Eschachtal-
straße und die Wil-
densteinerstraße gemeldet.

Wünsche und neue Ideen 
gibt es im Horgener Ort-
schaftsrat reichlich. Weil 
aber hinter jeder Maßnah-
me sofort die Frage der Fi-
nanzierbarkeit steht, bleibt 
die am Montagabend ver-
abschiedete Prioritätenlis-
te recht überschaubar.
Zimmern-Horgen (kw). Aller-
dings sei die »Wunschliste«
der vergangenen Jahre auch
noch nicht abgearbeitet, heißt
es am Ratstisch. Mit der Bera-
tung über die Haushaltsmaß-
nahmen des kommenden Jah-
res hat der neu gewählte Hor-
gener Ortschaftsrat nach der
Sommerpause seine Arbeit
aufgenommen. Ortsvorsteher
Matthias Sigrist macht gleich
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Rottweil. Der Schwäbische
Albverein Rottweil lädt für
Dienstag, 17. September, Mit-
glieder und Gäste zum Aus-
flug ins Museum Auberlehaus
in Trossingen ein. Neben kul-
turhistorischen Sammlungen
ist hier die größte Saurieraus-
stellung zwischen Zürich und
Stuttgart zu erleben. Immer-
hin ist Trossingen die größte
Saurierfundstelle aus der Tri-
as weltweit. Bei einer Füh-
rung werden interessante und
spannende Ausstellungsstü-
cke gezeigt und erläutert.
Nach einem Spaziergang
durch Trossingen ist eine Ein-
kehr im Café in der ehemali-
gen Hohnervilla geplant.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Bahnhof Rottweil zur Fahrt
mit Zug und Bus nach Trossin-
gen. Ein Abholung ist bei Be-
darf möglich. Rückkehr ist
gegen 19.10 Uhr. 
n  Informationen und Anmel-
dung bei Marlis Bauer
0741/3 1 9 8 0 oder Waltraud
Kolb 0741/2 14 50. 

Albverein 
besucht Saurier

nBeim »Liederkranz« probt 
der Chor »TaktLos« freitags ab 
19.30 Uhr im Musikraum der 
Schule.
nDas Eltern-Kind-Turnen des 
Sportvereins findet freitags 
von 10 bis 10.45 Uhr in der 
Turn- und Festhalle statt.
nDie Jugendgruppe des THW 
trifft sich 14-tägig samstags 
um 13.30 Uhr in der Robert-
Bosch-Straße 19.

n Zimmern o. R.

Einen gelungenen Ausflug erlebten die
Zepfenhaner Senioren Anfang Septem-
ber. Bei herrlichem Sonnenschein be-
suchten sie die Dunninger St. Christo-
phorus Kapelle. Kurzweilig und interes-

sant führte Josef Schick die Zuhörer 
durch die Entstehungsgeschichte; von
den anfänglichen Ideen über die Pla-
nung bis zur Fertigstellung des licht-
durchfluteten Gebäudes. Berührt von

der Gestaltung und der Glasmalerei
durch Tobias Kammerer und von der 
schönen Aussicht, staunten die Senioren
nicht schlecht, als sie erführen, dass es 
unter der Kapelle Katakomben gibt, in

denen regelmäßig Kunstausstellungen
stattfinden. Im Anschluss an die kulturel-
len Stunden gab es einen gemütlichen 
Ausklang bei Kaffee und Kuchen in Zim-
mern im Café. Foto: Senioren

Zepfenhaner Senioren begeistert vom Besuch in der Christophorus-Kapelle

Die vier Musiker der Oberndorfer Band »BEBO 104« spielen
beim Sommerfest. Foto: Luisenheim

Rottweil-Göllsdorf. In der
letzten Sommerferienwoche
hat wieder ein D1-Lehrgang
im Ausbildungszentrum des
Blasmusikkreisverbands in
Spaichingen stattgefunden.
Diesen meisterte Linus Bee

vom Musikverein Göllsdorf
mit überragendem Erfolg.
Nach einer Woche intensiven
Probens und Lernens glänzte
er laut Mitteilung sowohl im
Prüfungsteil Theorie und Ge-
hörbildung als auch in der
Praxis mit der Trompete und
schloss den D1-Lehrgang mit
Bravour ab. 

Musiker aus 
Göllsdorf glänzt

Linus Bee Foto: Musikverein

Das Thema »Begehbare Eschach« will der Ort-
schaftsrat weiterverfolgen. Fotos: kw

Der Basketballkorb am alten Schul-
haus. Oft stehen dort Autos.

Der Horgener Spielplatz steht jetzt auf
der Prioritätenliste ganz oben.

Rottweil. Die katholische Er-
wachsenenbildung (KEB) bie-
tet ab Mittwoch, 18. Septem-
ber, jeweils von 17.30 bis
18.15 Uhr einen Schnupper-
kurs »Afrikanisches Trom-
meln« mit sechs Treffen an.
Beim elfteiligen Kurs »Trom-
meln mit rhythmischer Vor-
erfahrung« von 20 bis 21.15
Uhr, der ebenfalls am Mitt-
woch startet, werden diverse
Anschlagtechniken vertieft.
Marion Krüger leitet die Kurse
im Haus St. Antonius, Johan-
niterstraße 35. Anmeldung ist
unter Telefon 0741/24 61 19
oder per E-Mail an info@
keb-rottweil.de möglich.

Zwei KEB-Kurse 
zum Trommeln


