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nDer Mieterverein bietet 
dienstags von 18 bis 20 Uhr 
Beratung in der Geschäftsstel-
le, Hochbrücktorstraße an.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Kapuzi-
ner-Refektorium ist heute von 
10 bis 12 Uhr.
nDer DRK-Kleiderladen ist 
dienstags von 10 bis 13 Uhr 
zur Kleiderausgabe geöffnet.
nDie Stadtbücherei ist diens-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.
nDer DRK-Tafelladen ist 
dienstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDer Senioren-Singkreis 
trifft sich dienstags von 16 bis 
17.30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30. 

GÖLLSDORF
nDie Reha-Sportgruppe: 
Sport bei Parkinson, Sport 
nach Schlaganfall trifft sich im-
mer dienstags von 14.30 bis 
15.30 Uhr in der Turnhalle. 
Informationen gibt es unter 
Telefon 0741/9 42 58 93.
nOberbürgermeister Ralf 
Broß kommt heute, Dienstag, 
um 19.30 Uhr zum Bürgerge-
spräch ins Feuerwehrhaus. 

n Rottweil

Ein Stuhl kann ein Ge-
brauchsgegenstand sein, 
ein Symbol für Gelassen-
heit und Erholung – oder 
auch ein Kunstobjekt, wie 
Beschäftigte der Vinzenz-
Werkstätten bewiesen ha-
ben. Die Ausstellung ist 
noch bis zum 7. Dezember 
im Kapuziner zu sehen.

n Von Katja Fuchs

Rottweil. Sie konnten ihrer
Kreativität freien Lauf lassen.
Manche bauten ein Urlaubs-
paradies, andere Schauplätze
des Reichtums, wieder andere
Gärten mit der strahlenden
Sonne darüber. Die neun Be-
schäftigten der Vinzenz-
Werkstätten des Vinzenz von
Paul Hospitals hatten nur eine
Vorgabe: Sie mussten ihre
Ideen auf Stühlen umsetzen.
So ließen die Künstler – alle-
samt Menschen mit psychi-
schen Handicaps – dreidimen-
sionale Werke mit individuel-
len Themen entstehen.

Traumarbeitsplatz 
im Pappkarton

Die Materialien für die Werke
waren teils mitge-
bracht, teils in
der Natur ge-
sammelt. 
»Die Stühle
haben wir
im vergange-
nen Jahr zum
Tag der of-

fenen Tür das erste Mal ausge-
stellt, nachdem die Künstler
zweieinhalb Monate damit
beschäftigt waren«, erinnerte
sich Anita Lemperle vom So-
zialdienst. Hinzu gekommen
seien drei Projekte, die jüngst
ebenfalls in der Werkstatt ent-
standen seien: Traumarbeits-
plätze im Schuhkarton, die
unterschiedlicher nicht sein
könnten. Ein Büro ist ebenso
dabei, wie eine Berghütte.

Projekt für mehr 
Offenheit und Toleranz 

Organisiert wird diese Aus-
stellung vom Inklusionspro-
jekt GIEB (Gestalten, Infor-
mieren, Erleben, Beteiligen)
im Landkreis Rottweil. »Wir
haben nicht mit so vielen Gäs-
ten gerechnet«, freute sich
Werkstattleiter Robert Bühler.
Der Termin für die Vernissage
im Kapuziner war nicht zufäl-
lig gelegt. 

Der 10. Oktober war der
Welttag der seelischen Ge-
sundheit. »An diesem Tag
geht es darum, die Offenheit
und Toleranz gegenüber Men-
schen mit seelischen Erkran-
kungen zu fördern«, erklärte
Iris Wössner von der Bruder-
haus-Diakonie. 

Mit der Vernissage wolle
man auf das Motto des Welt-
tags »Gemeinsam statt ein-
sam« eingehen. Monatelang
haben die Künstler gemein-
sam ihre Werke gestaltet und
seien dabei »ganz sicher nicht
einsam« gewesen. 

Seelische Erkrankungen
können zu jeder Zeit jeden

treffen, betonte Ales Svet-
lik, Chefarzt vom Zent-
rum für Abhängigkeits-
erkrankungen des Vin-
zenz von Paul Hospi-

tals. Darunter
fallen auch
Suchterkran-
kungen,
denen er sich

in einem
Vortrag
widmete.

Fast 17 Pro-

zent der Menschen in
Deutschland seien betroffen,
von denen beginnen jedoch
laut Svetlik nur acht Prozent
eine Behandlung. Im Depres-
sions- und Schizophreniebe-
reich seien es fast weit mehr
als 50 Prozent, die sich einer

Behandlung unterziehen.
»Die gesellschaftliche Ableh-
nung ist bei der Alkohol-
krankheit im Vergleich zu an-
deren psychischen Erkrankun-
gen am höchsten«, sagt er. Die
Folge sei die Ausgrenzung
und Stigmatisierung der Be-

troffenen, die sich wiederum
selbst Vorwürfe machen. Die
Lösung solle viel eher darin
bestehen, die Stärken und
Chancen der Betroffenen in
den Vordergrund zu stellen,
anstatt deren Krankheit,
meint der Chefarzt. 

Künstler bauen Welten auf Stühlen
Kultur | Beschäftigte der Vinzenz-Werkstätten starten eine Vernissage im Kapuziner / Barrieren abbauen

Rottweil-Neufra. Unter dem
Motto »Lauf Dich frei! Ich
spiel Dich an!« fand am Frei-
tag der »Grundschulaktions-
tag« in Neufra statt, ein Pro-
jekt des Handballverbandes
Württemberg (HVW). An
diesem Vormittag wurden die
Kinder in spielerischer Form
an den Handballsport heran-

geführt. Auch die Erst- und
Zweitklässler der Schildeck-
schule Neufra stärkten ihren
Teamgeist bei dieser bundes-
weiten Aktion. 18 begeisterte
Kinder, eine Lehrerin und das
Trainergespann hatten jede
Menge Spaß am Handball. 

Bei den Koordinations-
übungen überraschte man-

ches Kind sowohl die Lehrerin
als auch die Trainer. Bei den
Ballspielen staunten die Kin-
der wiederum, dass diese
nicht nur körperlich, sondern
auch geistig sehr anspruchs-
voll sind. Der Handballverein
würde sich freuen, die Aktion
auch im nächsten Jahr wieder
durchzuführen.

Mancher überrascht die Trainer
Aktion | Handballbegeisterung in der Schildeckschule

Die Grundschüler aus Neufra sind am Ende vom Handballsport begeistert. Foto: Schule

Die Beteiligten: Anita Lemperle (ganz rechts), Robert Bühler (links daneben) und Projektkoordina-
torin Silvia Gmelin (hinten Mitte). Fotos: Fuchs

Künstler gestalten Paradiese auf Stühlen und Traum-Arbeitsplätze im Schuhkarton.

Chefarzt Ales Svetlik beim Vortrag.

Rottweil (hf). Kulturerbe und
Erinnerungskultur in Europa –
diesem Thema widmeten sich
Aktive an 15 Gedenkstätten in
Frankreich und Baden-Würt-
temberg im ehemaligen KZ-
Komplex Natzweiler. 2018
wurden die Stätten mit dem
Europäischen Kulturerbe-Sie-
gel ausgezeichnet. Darunter
die KZ-Gedenkstätten aus der
Region Bisingen und Ecker-
wald aus dem Ölschiefer-
Komplex mit dem Tarnnamen
»Wüste«.

»Eine der wirksamsten
Möglichkeiten, einem verein-
ten Europa einen Weg zu bah-
nen besteht darin, unsere Ver-
gangenheit miteinander zu
teilen«, mahnte der ehemalige
KZ-Häftling aus Buchenwald

und spanische Schriftsteller
Jorge Semprun. Auf den Weg
in die gemeinsame Vergan-
genheit machten sich die Teil-
nehmer des Verbunds der Ge-
denkstätten im ehemaligen
KZ-Komplex Natzweiler e.V.
(VGKN) mit Sibylle Thelen
von der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-
Württemberg in die Benelux-
länder, wo die Gedenkstätten
mit dem Europäischen Kultur-
erbe-Siegel sind. 

Individuelle Geschichten
Die Exkursionsteilnehmer be-
suchten ebenso das Haus der
Europäischen Geschichte als
auch die beiden KZ-Camps
Vught/Herzogenbusch und
Westerbork, beides von den

Nationalsozialisten eingerich-
tete Vernichtungs-KZ’ in den
besetzten Niederlanden. In
Vught erinnert ein Mahnmal
an die am 5. Juni 1943 von
den Nazis in das Vernich-
tungslager Sobibor deportier-

ten mindestens 1269 jüdi-
schen Kinder. Das größte
Durchgangslager für jüdische
Flüchtlinge aus dem damali-
gen Deutschland und Öster-
reich, aber auch Widerstands-
kämpfer und Sinti und Roma
erinnert an die Deportations-
züge zwischen 1942 und 1944
in Richtung Osten: Bergen-
Belsen, Theresienstadt, Sobi-
bor und Auschwitz. 

Beeindruckend für die Teil-
nehmer war das Mahnmal mit
den 102 000 Steinen für jedes
Opfer auf dem ehemaligen
Appellplatz des großen La-
gers. Die Rekonstruktion des
Lagers kam mit wenigen Ob-
jekten aus, wie einem Zug-
waggon auf der Gleisrampe
aus dem Jahr 1942. Im dazu-

gehörigen Museum wurden
die ganz individuellen Le-
bensgeschichten der Men-
schen dargestellt, so auch die
der bekannten Anne Frank,
die mit ihrer Schwester vom
Flüchtlingslager nach Bergen-
Belsen deportiert worden war
und dort gestorben ist. 

Das Wissen um die Ge-
schichte der großen Verbre-
chen gegen die Menschlich-
keit sei die eine Seite, die er-
fahrbare Betroffenheit um die
persönlichen Schicksale die
andere, so Thelen. Beides ver-
eint in einer Kultur der Erin-
nerung setze »in Zeiten von
Re-Nationalisierung einen
Gegenstandpunkt für Demo-
kratie, ein starkes Europa und
die Menschenrechte.«

Eine Reise in die nationalsozialistische Vergangenheit
Geschichte | 15 Aktive besuchen KZ-Gedenkstätten in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg

Camp Vught Mahnmal an
die »Kindertransporte« am
5. Juni 1943 von mindes-
tens 1269 jüdischen Kin-
dern in das Vernichtungsla-
ger Sobibor . Foto: Friederichs

Älter werden –
jung bleiben
Rottweil. Die katholische Er-
wachsenenbildung lädt mor-
gen, Mittwoch, ab 19.30 Uhr
zu einem Vortrag mit dem
Thema »Älter werden – jung
bleiben: So kommst du fit
durchs Mittelalter« in die Kör-
nerstraße 23 in Rottweil ein.
Der Rottweiler Referent Ralf
Gabler, Heilpraktiker und Per-
sonal-Fitness-Trainer, zeigt
Lösungswege aus der Alters-
spirale auf und gibt Infos für
ein erfülltes Leben für Men-
schen ab 50plus. Anmeldung
nicht erforderlich.

Rottweil. Am 1. Dezember
sind die Mitglieder der Evan-
gelischen Landeskirche aufge-
fordert, die örtlichen Kirchen-
gemeinderäte und die Landes-
synode zu wählen. Die Kir-
chengemeinderäte leiten
zusammen mit den Pfarrern
die Kirchengemeinden. Die
Landessynodalen bilden das
Kirchenparlament, das Ent-
scheidungsgremium der Lan-
deskirche. Alle Gemeindeglie-
der ab 14 Jahren sind wahlbe-
rechtigt und bekommen Brief-
wahlunterlagen zugestellt.
Die Mitglieder der Landessyn-
ode sind nach ihrer kirchen-
politischen Orientierung zu
Gesprächskreisen zusammen-
geschlossen. Im Wahlkreis Ba-
lingen-Tuttlingen kandidieren
fünf Laien und drei Theolo-
gen aus vier Gesprächskrei-
sen. Diese Kandidaten kom-
men am Dienstag, 15. Okto-
ber, nach Rottweil. In einer
Veranstaltung ab 19. 30 Uhr
im Gemeindehaus, Johanni-
terstraße 30, stellen sie sich
vor. Am Wahltag wird ab
11.30 Uhr im Gemeindehaus
ein Mittagessen angeboten
und um 14, 15 und 16 Uhr
lädt Kantor Johannes Vöhrin-
ger zum Adventssingen ein. 

Kirchenwahlen 
am 1. Dezember


