
ROTTWEIL
Nummer 246 Mittwoch, 23. Oktober 2019

Es tut sich etwas im La-
dengeschäft des Hauses 
Friedrichsplatz 16. Dort, 
wo zuletzt die AOK ihr 
Rückenstudio betrieb, 
sorgt die Aufschrift »Wun-
derfitz« derzeit für neu-
gierige Blicke.

n Von Alexandra Alt

Rottweil. Es gab schon man-
chen Plan für das schmucke
Haus bei der Predigerkirche.
Mancher, wie die Idee, dort
eine Kindertagesstätte einzu-
richten, scheiterte. Seit einem
Jahr sind in der Hausnummer
16 drei Wohngruppen des
Vinzenz-von-Paul-Hospitals 
(VvP) untergebracht. 

15 Menschen leben dort,
eng betreut durch das Fach-
personal des VvP in WG-ähn-
lichen Gemeinschaften. Es ist
das zweite dezentrale Wohn-
angebot des VvP, neben
einem weiteren auf der Sali-
ne, im Sinne des Bundesteil-
habegesetzes. »Unsere Aufga-
be ist es, die soziale Teilhabe
von psychisch behinderten
Menschen zu begleiten«, be-
tont Jana Buschmann, beim
VvP zuständig für den psychi-
schen Rehabilitationsbereich.

Zu ihrem Klientel gehören
beispielsweise Menschen mit
chronischen Depressionen
oder Suchtkranke mit Behin-
dertenstatus. »Im Haus wird
ein vollstationäres Wohn-
und Betreuungsangebot gebo-
ten – und das mitten in der
Stadt«, betont Buschmann. 

Das Haus scheint wie für
die Bewohner gemacht. Die
Räume sind großzügig und
hell, die Wohnbereiche ha-
ben einen guten Zuschnitt.
Während im obersten Ge-
schoss gerade Arztgespräche
stattfinden, wird in den Kü-
chen bereits das Mittagessen
zubereitet. Das gehört zur Ta-
gesstrukturierung, die für die
Bewohner einen großen Be-
reich einnimmt. »Es geht um
alltägliche Dinge. Vom Auf-
stehen über das Einkaufen bis
zur Medikamenteneinnah-
me«, erklärt Buschmann. 

In den dezentralen Wohn-
gruppen soll den darin be-
treuten Menschen ein norma-
les Leben ermöglichen wer-
den, wenngleich dies ohne
Begleitung eben nicht mög-
lich ist. Und dennoch sind die
Gruppen vollstationär – heißt:
auch wenn kein Betreuer im
Haus ist, ist für die Bewohner
eine Bereitschaft 24 Stunden
erreichbar. Das funktioniert:

»Ich fühle mich hier sehr
wohl. Und bin sehr dankbar«,
sagt Manuel Huber. Von sei-
nem Zimmer im zweiten
Stock hat er einen herrlichen
Blick auf die schwäbische Alb.
»Und ich sehe abends den
Testturm, wenn er beleuchtet
ist.« 

Dass hinter dem Haus zur
Lorenzgasse hin, noch kräftig
gewerkelt wird, stört die Be-
wohner nicht. Dort soll ein
Fahrstuhl auch einen barrie-
refreien Zugang zu den
Wohneinheiten ermöglichen.
»Den brauchen wir aber der-
zeit nicht. Unsere Bewohner
sind körperlich fit«, sagt
Buschmann.

Am Anfang steht 
zunächst die Idee

Dass nun im Ladengeschäft
im Erdgeschoss auch Leben
einziehen soll, war zu Beginn
so gar nicht geplant. Die Idee
sei erst im Laufe der Zeit ent-
standen. »Wir haben uns ge-
fragt, was man mit den schö-
nen Räumen machen kann.
Dabei ist ein inklusives Steh-
Café herausgekommen.« Und
das passe ganz wunderbar zur
Umsetzung des Teilhabegeset-
zes. Das Steh-Café soll zum

einen Berührungsängste ab-
bauen und zum anderen den
Bewohnern den gesellschaftli-
chen Kontakt erleichtern.
»Wir wollen, dass die Men-
schen ihre Nasen bei uns hi-
neinstecken« – der Name
»Wunderfitz« ist also Pro-
gramm. »Uns ist natürlich da-
ran gelegen, das Bild zu ver-
ändern, das in der Gesell-
schaft über psychische Erkran-
kungen herrscht«, sagt
Bauschmann. 

Geplant ist, dass vom VvP
betreute Bewohner der de-
zentralen Wohngruppen die
Bewirtschaftung des Cafés
übernehmen, aber auch an
den Arbeiten im Hintergrund
beteiligt sind. Neben belegten
Brötchen, Gebäck oder Kaffee
sollen im »Wunderfitz« auch
Basteleien zum Verkauf ange-
boten werden, die während
der Ergotherapie oder wäh-
rend der Förder- und Betreu-
ungsangebote im VvP entste-
hen. Zudem sollen Produkte
aus dem Kloster Untermarch-
tal, dem Mutterhaus der
Barmherzigen Schwestern
vom heiligen Vinzenz von
Paul, im Café erhältlich sein. 

In der Hauptsache gehe es
aber nicht um den Verkauf,
stellt Buschmann klar. »Im Fo-
kus steht das Fördern einer

sinnvollen Beschäftigung.«
Daher werde auch der Café-
Betrieb von Fachpersonal und
durch die Hauswirtschaft be-
gleitet.

Noch ist das Café leer. Le-
diglich drei von den Bewoh-
nern aufbereitete Holz-
schränkchen haben darin be-
reits ihren Platz gefunden.
Der Rest, wie die Verkaufsthe-
ke und die Stehtische, müssen
noch beschafft werden. Auch
die Küche ist noch nicht einge-
baut. Viel Zeit ist nicht mehr.
Anfang Dezember soll das
»Wunderfitz« öffnen und
auch kleinen Gästen mit einer
Spielecke genug Raum geben.
Das sei wichtig.

»Die Idee in die Tat umzu-
setzen, war von Seiten des
Hauses problemlos. Es wird
Geld in die Hand genommen,
um das gut auszustatten«, be-
tont Buschmann. Mit dem
Verkaufswagen auf dem Rott-
weiler Wochenmarkt – eben-
falls ein inklusives Projekt –
habe das Hospital gute Erfah-
rungen gemacht. »Der Wagen
war so etwas wie ein Türöff-
ner«, erzählt Buschmann. Je-
nen betrieben die Bewohner
mit großer Leidenschaft. Für
das Café Wunderfitz rechnet
sie mit mindestens der glei-
chen Begeisterung.

Wunderfitz – der Name ist Programm
Teilhabe | Vinzenz-von-Paul-Hospital will im Haus Friedrichsplatz 16 ein inklusives Café eröffnen

Bewohner Manuel Huber und Jana Buschmann vom Vinzenz-von-Paul-Hospital freuen sich auf die Eröffnung des inklusiven Steh-Cafés am Friedrichsplatz. Foto: Alt

nDie Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau bietet täglich Be-
ratungsdienste in der König-
straße 47 an. Näheres unter 
www.caritas-schwarzwald-alb-
donau.de. Terminvereinbarung 
unter Telefon 0741/24 61 35.
nDer Kinderpark des Kinder-
schutzbundes ist täglich von 
8.30 bis 11.30 Uhr in der Bru-
derschaftsgasse 4 geöffnet.
nDie Aktion Eine Welt hat 
heute, Mittwoch, von 8.30 bis 
11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr 
den Kleiderverkauf im Bischof-
Linsenmann-Haus, Seitenein-
gang Ruhe-Christi-Straße, ge-
öffnet.
nDie Stadtmission veranstal-
tet heute, Mittwoch, ab 9.30 
Uhr unter dem Motto »Bibel 
und Brezel« ein Frühstücks-
treffen in den Räumen Wil-
helmshall 5. 
nDer Umwelt-, Bau- und Ver-
kehrsausschuss tagt heute, 
Mittwoch, ab 17 Uhr im Neu-
en Rathaus.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist mittwochs 
von 8 bis 14 Uhr geöffnet.
nDie Stadtbücherei ist mitt-
wochs von 9 bis 18 Uhr geöff-
net.
nDas Stadtarchiv ist mitt-
wochs von 8.30 bis 11.30 Uhr 
und 14 bis 17 Uhr geöffnet.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Kapuzi-
ner-Refektorium ist heute von 
10 bis 12 Uhr.
nDer DRK-Kleiderladen ist 
mittwochs von 12 bis 15 Uhr 
geöffnet. Es können Kleider-
spenden abgegeben werden.
nDas »Sprachcafé« für Leute 
bis 27 Jahre ist (außer in den 
Ferien) mittwochs von 13.30 
bis 15 Uhr für Anfänger und 
von 15 bis 16.30 Uhr für Fort-
geschrittene in den Räumen 
der Lokalen Agenda geöffnet. 
Teilnahme nach Absprache, 
Telefon 0741/9423853.
nDer DRK-Tafelladen ist mitt-
wochs von 14 bis 15 Uhr ge-
öffnet.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes ist mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr in 
der Bruderschaftsgasse 4 ge-
öffnet.
nKindertreff und Kinderkü-
che des KiJu ist mittwochs 
von 15.30 bis 17.30 Uhr für 
Kinder von sechs bis elf Jahren 
im Kapuziner.
nDer Jugendtreff auf dem 
Hegneberg ist mittwochs von 
17 bis 21 Uhr geöffnet.
nDer Lauftreff startet mitt-
wochs um 18 Uhr bei der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule.

n Rottweil

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Apotheke Dunningen: Haupt-
straße 28, 07403/9296-0
Dr. Sailers Römer-Apotheke 
Rottweil: Königstraße 35, 
0741/20 96 64 70

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Lokalredaktion
Telefon: 0741/53 18 40 
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

n Von Patrick Nädele

Rottweil. In der Sitzung des
Umwelt-, Bau- und Verkehrs-
ausschusses (UBV) des Ge-
meinderats am Mittwoch-
abend geht es um die Landes-
gartenschau 2028 – und das
gleich in mehrfacher Hin-
sicht. Zum einen informiert
die Stadtverwaltung gleich zu
Beginn die Stadträte über den
aktuellen Stand der Rahmen-
planung, die Basis für die Aus-
schreibung sein wird, und
über die Entwicklung in den
Arbeitsgruppen, zum anderen
geht es in Punkt 11 der Tages-
ordnung um eine wichtige
Weichenstellung.

Bekannt ist, dass der derzei-
tige Standort der Energiever-
sorgung Rottweil (ENRW) am

Neckar ein wesentlicher Be-
reich des Landesgartenschau-
Geländes werden soll. Seit
Monaten läuft deshalb die Su-
che nach einem neuen Gelän-
de, auf das die ENRW umsie-
deln könnte (wir berichteten).

Der Ausschuss und dann
kommende Woche der Ge-
meinderat sollen nun, so der
Vorschlag der Verwaltung,
den notwendigen Beschluss
fassen, um dieser Suche ein
Ende zu setzen: Für das Ge-

lände des ehemaligen VW-
Autohauses an der Tuttlinger
Straße und für zwei benach-
barte Grundstücke zur Ösch-
lestraße hin soll vom beson-
deren Vorkaufsrecht Ge-
brauch gemacht werden. Die
ENRW soll also ihren Be-
triebsstandort ins Industriege-
biet »Saline« verlagern kön-
nen.

Möglich mache dies die Vor-
kaufsrechtsatzung, die der Ge-
meinderat am 20. Februar be-
schlossen hat, heißt es in der
Beratungsvorlage für die Sit-
zung heute Abend. Zudem
waren in der Zwischenzeit ein
Bebauungsplan und eine Ver-
änderungssperre auf den Weg
gebracht worden – alles in der
Absicht, das städtebauliche
Ziel abzusichern. Denn: Das

Areal gehört derzeit einem
privaten Investor – und der
hatte, wie Bürgermeister
Christian Ruf im Februar er-
klärt hat, zunächst nicht die
Absicht, das Gelände an die
Stadt oder die ENRW zu ver-
kaufen.

In den Sitzungsunterlagen
ist zu lesen, dass der Eigentü-
mer im August die Grundstü-
cke zum Preis von 3,95 Millio-
nen Euro verkauft habe. Das
übersteige den ursprüngli-
chen Kaufpreis vom Dezem-
ber 2018 um ein Mehrfaches.
Die Verwaltung schlägt den
Ausschussmitgliedern daher
vor, sich auf die Vorkaufs-
rechtssatzung zu beziehen
und lediglich den vom Gut-
achterausschuss festgelegten
Verkehrswert zu bezahlen.

Die ENRW soll nun doch auf der Saline Platz finden
Landesgartenschau | Thema im Bauausschuss: Stadt will von besonderem Vorkaufsrecht Gebrauch machen
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