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  Rottweil-Hausen. »Heimat ist 
kein Ort, Heimat ist ein Ge-
fühl.« Das sagt Tobias Kam-
merer und drückt es auch aus. 
Mit einer großen Glasskulp-
tur, die er jetzt dem Ort, in 
dem er vor 20 Jahren eine 
neue und gleichzeitig alte 
Heimat wieder gefunden hat: 
in Rottweils Teilort Hausen. 

Fast 15 Jahre
weg gewesen

Der heute 51-jährige gebürti-
ge Rottweiler verließ schon 
als 14-Jähriger die Heimat 
und zog nach Wien, wo er 
fast anderthalb Jahrzehnte 
verbrachte, um zu arbeiten 
und  an der Akademie der Bil-
denden Künste zu studieren. 
»Ich glaubte, Wien wäre mei-
ne Heimat. Jedoch kann man 

sich seiner Wurzeln schlecht 
entledigen, und so zog es 
mich wieder nach Rottweil 
zurück.«

 Heimat hat aber auch etwas 
mit Menschen zu tun, weiß 
der Künstler, die einem am 
Herzen liegen. »Damit ver-
bunden gab es aber auch Ab-
schiede und Entfremdungen, 
die mir den Heimatbegriff 
durcheinander warfen.« So 
stecken in der Skulptur viele 
Emotionen, Schwingungen, 
Strömungen, Energien und 
Kräfte, ausgedrückt in starken 
Blau- und Rottönen, in der 
Zweigeteiltheit und den Kont-
rasten. 

Ein sehr schönes Geschenk, 
findet auch Siegfried Keller, 
der für die Eigentümerge-
meinschaft spricht, auf deren 
Grundstück die »Heimat« 
steht. Die Idee dazu kam von 

Investor Bernhard Merz, der   
den  mächtigen Sockel   stiftete. 
Mächtig, auch weil er die Ver-
bundenheit zum heimatli-
chen Boden symbolisiert, die 
tiefen Wurzeln. 

»Wir wären schlecht bera-
ten gewesen, wenn wir das 
Geschenk nicht angenommen 
hätten«, findet Keller. »Wir 
freuen uns sehr, auch weil es 
eine so frohe Farbgebung 
hat«. Für eine Verschönerung 
des Orts, auf die  die Bevölke-
rung sehr positiv reagiere, 
hält es Keller.  Manchen sei  
der Sockel etwas zu wuchtig, 
aber den brauche es. In seiner 
Transparenz und Farbgebung 
sei das Werk  stimmig und 
eine Bereicherung für Hau-
sen. Kammerers Gedanken 
zur Heimat findet man  auf 
dem Sockel der Skulptur wie-
der. 

Die gefühlte  Heimat in Hausen
Kunst | Tobias Kammerer spendiert Skulptur für Ortsmitte

Tobias Kammerer hat der Gemeinde Hausen bei Rottweil die 
Skulptur »Heimat« gespendet. Foto: pm

Rottweil. Der  Grünen-Orts-
verband  Rottweil-Zimmern 
lädt für morgen, Donnerstag,   
zu seiner Mitgliederversamm-
lung ein. Dazu treffen sich die 
Ortsgrünen ab 19  Uhr im Kut-
schenhaus des Kapuziners.    
Maria Sinner und Hubert No-
wack bieten den  Rechen-
schaftsbericht eines wegen 
Corona doch sehr einge-
schränkten Parteilebens. Inge-
borg Gekle-Maier blickt  auf 
das erste Jahr der um zwei 
Mandate gewachsenen Rott-
weiler  Gemeinderatsfraktion 
zurück. Und Landtagskandi-
datin Sonja Rajsp informiert 
über das Geschehen auf  Lan-
desebene. Nach der Wahl 
eines neuen Vorstands stellt 
dann Frank Sucker in einem 
Kurzreferat »Wie werden 
Menschen zu Nützlingen in 
der Natur« die   Denkschule 
Cradle to Cradle zur Diskus-
sion.

Grüne wählen
Vorstand

Rottweil-Hausen. Die Energie-
versorgung Rottweil (ENRW) 
startet am Montag, 20. Juli, 
mit vorbereitenden Arbeiten 
zur Erschließung des Neu-
baugebiets Bronnenkohlrau-
zen. Daher  wird es in Hausen 
zu Einschränkungen im Stra-
ßenverkehr sowie einer 
Unterbrechung der Trinkwas-
serversorgung am Mittwoch, 
22. Juli, kommen. Der regio-
nale Versorger muss zur  An-
bindung des Neubaugebiets 
zahlreiche Versorgungslei-
tungen   umlegen. So kommt 
es an der Ortseinfahrt Hausen 
im Bereich Horgener Straße/
Einfahrt Bollershofstraße in 
den nächsten Wochen zu Ein-
schränkungen im Straßenver-
kehr. Von Montag, 3., bis ein-
schließlich Freitag, 14. Au-
gust, ist eine Vollsperrung der 
beiden  Straßen notwendig. 
Eine Umleitung wird  einge-
richtet. Für  die Trinkwasser-
versorgung in Hausen   wird  
eine Notversorgung einge-
richtet. Dazu wird sie  am 
Mittwoch, 22. Juli, von 9 bis 
13 Uhr unterbrochen. Beim  
Anbinden der neuen Leitun-
gen Mitte August kommt es 
zu kurzfristigen Unterbre-
chungen bei Fernwärme und 
Trinkwasser.     Um die Ein-
schränkungen für Anwohner 
und Verkehrsteilnehmer 
möglichst gering zu halten, 
führt die ENRW diese Bau-
maßnahme bewusst während 
der Sommerferien durch. Die 
Arbeiten dauern voraussicht-
lich bis Ende August.

ENRW verlegt 
Leitungen

nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
bis auf weiteres montags bis 
freitags von 9 bis 12 Uhr und 
donnerstags von 14 bis 17 
Uhr telefonisch unter 0741/ 
4 13 14 oder per E-Mail an 
info@fhf-auswege.de erreich-
bar.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist montags und mittwochs 
von 16 bis 18 Uhr unter Ein-
haltung der Gesundheitsvor-
gaben geöffnet.
nDer Weisse Ring ist über 
Telefon 07403/9 14 05 70 und 
0151/55 16 47 07 sowie per 
E-Mail an burgbacher.dunja. 
wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nDer Jugendtreff am Hegne-
berg hat mittwochs und sams-
tags von 16 bis 17.45 Uhr und 
von 18.15 bis 20 Uhr geöff-
net. Das Tragen einer Nasen-
Mund-Schutzmaske ist Pflicht. 
Anmeldung über Telefon 
0174/1 96 74 77 oder auf In-
stagram unter: @jugend-
treff_Hegneberg.

n Rottweil

  Alle Menschen am »nor-
malen Leben« teilhaben zu 
lassen, so könnte man den 
Begriff Inklusion in weni-
gen Worten beschreiben. 
Ein weiteres Beispiel für 
gelungene Inklusion ist das 
»Café Wunderfitz«, das 
am heutigen Mittwoch am 
Friedrichsplatz eröffnet.

n Von Stefanie Siegmeier

 Rottweil. Karin Lehnert und 
Alexander Bothmer können 
es kaum erwarten, bis »ihr« 
Stehcafé Wunderfitz am heu-
tigen Mittwoch um 12 Uhr 
endlich erstmals die Pforten 
für Gäste öffnet. Eigentlich 
war die Eröffnung des Inklu-
sionsprojekts des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals bereits für 
März geplant, doch dann kam 
Corona und Warten war an-
gesagt. 

 2018 hat das Vinzenz-von 
Paul-Hospital in dem Gebäu-
de am Friedrichsplatz 16 
Wohnraum für 15 seelisch be-
hinderte Menschen geschaf-
fen, als besondere Wohnform 

der Eingliederungshilfe. 
Klingt sperrig, ist aber für die 
Menschen, die dort leben, ein 
Schritt in den »normalen« All-
tag. Sie mit einzubeziehen, ih-
nen Teilhabe zu ermöglichen 
und sie nach ihren Fähigkei-
ten und Möglichkeiten zu för-
dern,  ist das Ziel dieser 
Wohnform. »Hier bei uns le-
ben Menschen, die eine unter-
stützte oder assistierte All-
tagsbewältigung brauchen«, 
erklärt Jana Buschmann, die 
Leiterin des Bereichs psychi-
atrische Rehabilitation.

Passend zu Wünschen
und Fähigkeiten

 Im Bereich der Tagesstruktu-
rierung gebe es verschiedene 
Angebote, bei denen sich die 
Bewohner nach ihren Wün-
schen und Fähigkeiten ein-
bringen können. Das große 
Projekt der 15 Bewohner am 
Friedrichsplatz ist jetzt das 
schicke Café, in dem Gäste 
verweilen, Kaffee und Ku-
chen genießen, mit den Mit-
arbeitern in lockerer Atmo-
sphäre ins Gespräch kommen 
und sich treffen oder auch 

einkaufen können. »Die Be-
wohner sind hier nicht ange-
stellt, sondern mit dem Steh-
café, oder auch unserem Ver-
kaufswagen, der immer auf 
dem Wochenmarkt ist, möch-
ten wir den Bewohnern eine 
sinnvolle und sinngebende 
Beschäftigung bieten«, erklärt 
Buschmann. Jeder bringt sich 
dort ein, wo es passt. Wer 
nicht verkaufen mag, der 

kann beim Backen oder auch 
beim Saubermachen helfen. 
Aufgaben gibt es genügend. 

Geleitet wird das Café von  
Konditormeisterin Denise 
Feldmann, die im »Wunder-
fitz« ihre Berufsziele, Kondi-
torin zu sein und gleichzeitig 
Menschen zu unterstützen 
oder zu helfen, realisieren 
kann. »Wir haben uns in den 
vergangenen Monaten gut 
kennengelernt und auch 
schon viele Rezepte gemein-
sam ausprobiert«, erzählt sie. 

Coronabedingt war Feld-
mann in den vergangenen 
Monaten mit im Bereich der 
Tagesstrukturierung einge-
setzt. »Das war optimal«, wie 
sie sagt. Auch sie freut sich 
auf die neue Aufgabe und vor 
allem auf ganz viele wunder-
fitzige Gäste. »Das wird ein 
Erfolgsmodell«, ist Karin 
Lehnert überzeugt. Sie hat 
auch schon im Verkaufswa-
gen mitgearbeitet und freut 
sich auf den Kundenkontakt. 
Alexander Bothmer hingegen 
ist noch etwas zurückhaltend, 
ist aber auch gespannt auf die 
neue Aufgabe. »Das wird 
gut«, sagt er. 

Aus der Rösterei
in Waldmössingen

Seit Montag war  das Café 
schon  testweise geöffnet, da 
war natürlich das Lampenfie-
ber bei allen Beteiligten groß. 
Wer seinen Kaffee, der übri-
gens aus der Kaffeerösterei in 
Waldmössingen stammt, und 
den leckeren Kuchen genos-
sen hat, der kann sich frisch 
gestärkt umschauen, was in 
dem Café sonst noch alles an-

geboten wird. Da gibt es  
Holzmöbel für Kinder, Spiel-
zeug, Bilder, Geschenkartikel 
und Co. 

Stilmix sorgt für
heimelige Atmosphäre

Die Räumlichkeiten sind 
freundlich und einladend ge-
staltet. Der Stilmix von aufbe-
reiteten Schränken im Schab-
by Chic und moderner Ver-
kaufstheke ist bewusst ge-
wählt und sorgt für die 
heimelige Atmosphäre. 
n  Geöffnet ist das Café mon-
tags bis freitags von 12 bis 17 
Uhr. Davor sind Denise Feld-
mann und ihr Team täglich 
damit beschäftigt, frisch zu 
backen und das Café für die 
Gäste vorzubereiten. 

»Das wird ein Erfolgsprojekt«
Serie | Was ist eigentlich Inklusion? / Café »Wunderfitz« eröffnet heute am Friedrichsplatz 

In einer kleinen Artikel-Reihe 
beschäftigen wir uns mit der 
Frage: »Inklusion – was be-
deutet das eigentlich?«

Serie

Info

Sie freuen sich, wenn es im Café »Wunderfitz« am Friedrichsplatz  endlich losgeht: (von links) Szilvi Beuter, Alexander Bothmer, Denise Feldmann, Karin Lehnert und 
Jana Buschmann.  Foto: Siegmeier


