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Richtung Nordwesten verlegt 
und zum Sicht- und Arten-
schutz eine Baumhecke zwi-
schen Straße und Anstalt an-
gepflanzt. Unterhaltungslast, 
Verkehrssicherungspflicht so-
wie der Schnee- und Räum-
dienst erfolgen durch die 
Stadt. 

Das Land hat zugesagt, auf 
eigene Kosten Bushaltestellen 
zu errichten, um die Anbin-
dung an den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr zu ermögli-
chen.Während der gesamten 
Baumaßnahmen muss ge-
währleistet sein, dass das Ne-
ckartal als Naherholungsge-
biet erreichbar ist. 

Bebauungsplan und städte-
baulicher Vertrag enthalten 
auch umfassende Regelungen 
zum Natur- und Artenschutz. 
So verpflichtet sich das Land 
zur Umsetzung eines umwelt-
schonenden Beleuchtungs-
konzepts. Im Übrigen regelt 
der Vertrag, dass das Land die 
natur- und artenschutzrechtli-
chen Kompensationsmaßnah-
men auf eigene Kosten durch-
führt und mit der Stadt Rott-
weil abstimmt. Vorgesehen 
sind etwa eine Dachbegrü-
nung, die Anpflanzung von 
Gehölzen und Schutzzonen 
für Fledermäuse im Umfeld 
der Anlage oder das Anlegen 
einer Wacholderheide auf 
Rottweiler Gemarkung. 

Rottweil. Es glitzert, es leuch-
tet in Rottweils Schaufens-
tern. Liebevoll wurden die 
Schaufenster von den Händ-
lern für den Wettbewerb 
»Rottweils schönstes Schau-
fenster« dekoriert. Eine Jury 
inspizierte bei einem Rund-
gang die dekorierten Fenster. 
Jetzt ist die Entscheidung ge-
fallen: Den ersten Platz belegt 
das Schaufenster des Stehca-
fés Wunderfitz am Friedrich-
splatz.

»Die Wahl fiel uns nicht 
leicht. Viele Händler haben 
sich etwas Schönes einfallen 
lassen und sind unserem Auf-
ruf gefolgt. Wir wollten mit 
dieser Aktion dazu beitragen, 
eine weihnachtliche Atmo-
sphäre in der Innenstadt zu 
schaffen«, berichtet Detlev 
Maier, Vorsitzender des Ge-
werbe- und Handelsvereins 
(GHV). 

Über den Gewinn des Prei-
ses freut sich das Team des 
Café Wunderfitz neben der 
Predigerkirche sehr. »Wir 
sind sehr stolz, dass wir diese 
besondere Auszeichnung be-
kommen haben. Schließlich 
haben wir ja erst seit Mitte Ju-
li geöffnet, und es ist unsere 

erste weihnachtliche Schau-
fensterdekoration«, sagt Jana 
Buschmann, vom Vinzenz-
von-Paul-Hospital. Bei der 
wunderschönen Winterland-
schaft ist die Liebe zum Detail 
sofort zu erkennen. Auch die 
selbst angefertigte Dekora-
tion überzeugte die achtköpfi-
ge Jury. Das Gewinner-Schau-
fenster ist noch bis 6. Januar 
2021 zu sehen. 

Aber auch die anderen 
schön geschmückten Rottwei-
ler Schaufenster laden natür-
lich zu einem Bummel durch 

die weihnachtlich geschmück-
te Innenstadt ein.

Außer Konkurrenz lief das 
Schaufenster der ehemaligen 
Schuhetage in der Oberen 
Hauptstraße. Hier ist mit Hil-
fe vieler fleißiger Hände eine 
faszinierende Winterweih-
nachtswelt zum absoluten 
Hingucker in der Stadt gewor-
den.

Ein weiteres Highlight bie-
tet  das Stadtmuseum: Dort 
sorgt ein Miniaturpuppen-
Weihnachtsmarkt bei Kinder 
für große Augen. Die Kinder 

müssen in diesem Jahr auf 
das beliebte Kinderkarussell 
verzichten. Aber zumindest 
auf einen Leuchtballon dür-
fen sich die kleinen Besucher 
freuen. Diese werden weiter-
hin in den Rottweiler Ge-
schäften an den langen Don-
nerstagen verteilt. 

Die vielen verschieden Ak-
tionen in der Stadt lassen 
»Weihnachten in Rottweil« zu 
einem große Gemeinschafts-
projekt werden. Dem großen 
Engagement von unterschied-
lichen Akteuren, Vereinen 
und von Händlern ist es zu 
verdanken, dass daraus nun 
ein vielseitiges, weihnachtli-
ches Angebot in Rottweil ent-
standen ist und die Advents-
zeit in der Innenstadt berei-
chert. 

So hat ein weiterer Pop-up-
Store seine Pforten seit dem 3. 
Dezember geöffnet: In der Al-
ten Schmiede in der Lorenz-
gasse 23 können verschiede-
ne Skulpturen des Künstlers 
Ottmar Hörl erworben wer-
den. Ergänzt wird das Kunst-
angebot durch die Kinder-Mo-
demanufaktur PiaPaul, die in 
den vergangenen Jahren 
beim Rottweiler Weihnachts-

markt mit einer Hütte vertre-
ten war. Geöffnet hat der 
Store noch am 10., 11. und 12. 
Dezember von 16 bis 20 Uhr. 
Außerdem gibt es  einen 
Weihnachts-Basar mit Kunst-
handwerkern in der Wurstkü-
che in der Sprengergasse. Die 
Öffnungszeiten sind von 
Donnerstag bis Sonntag von 
14 bis 19 Uhr.  Das Mitmach-
Portal »Rottweil Inside« hat 
einen digitalen Weihnachts-
markt geschaffen. Viele 
Händler haben Geschenke-
tipps darin eingestellt. 

Jury kürt Rottweils  schönstes Schaufenster
Advent | GHV und Stadtverwaltung bestimmen Gewinner  des Weihnachts-Wettbewerbs

Rottweil suchte das schönste Weihnachts-Schaufenster – and 
the winner is: Café Wunderfitz am Friedrichsplatz Foto:  Graner

     Zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraus-
setzungen für den Bau der 
Justizvollzugsanstalt Rott-
weil (JVA) stellt die Stadt 
Rottweil einen Bebauungs-
plan auf, der am Mittwoch 
in der Gemeinderatssit-
zung final beschlossen 
werden soll.

Rottweil.  Ergänzend werden 
durch einen städtebaulichen 
Vertrag weitere Punkte zwi-
schen Land  und Stadt gere-
gelt, unter anderem 
die landschaftsver-
trägliche Gestal-
tung der Anlage 
und Ausgleichs-
maßnahmen 

im Sinne des Natur- und Ar-
tenschutzes, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Stadtver-
waltung. Thomas Steier, Lei-
ter des Amtes Vermögen und 
Bau in Konstanz, und Bürger-
meister  Christian Ruf unter-
zeichneten den Vertrag, dem 
der Rottweiler Gemeinderat 
zuvor einstimmig seine Zu-
stimmung erteilt hatte. 

Wichtiger Meilenstein
»Das Vertragswerk ist ein 
wichtiger Meilenstein auf 
dem Weg zur neuen JVA«, 
betont Steier. »Wir sichern 
damit rechtsverbindlich ab, 
was durch den Architekten-
wettbewerb und die Bürger-
beteiligung in das Planungs-
verfahren eingeflossen ist, 
aber nicht im Bebauungsplan 
geregelt werden kann.« 

Bürgermeister  Ruf, der die 
Vertragsverhandlungen 
seitens der Stadt Rottweil 
geführt hat, unter-
streicht: »Es war ein or-

dentliches Stück 
Arbeit, aber nun 

haben wir die Rahmenbedin-
gungen für den Neubau der 
JVA abgesteckt. Zusammen 
mit dem Bebauungsplan wird 
der Städtebauliche Vertrag si-
cherstellen, dass die Interes-
sen der Stadt Rottweil und 
ihrer Bürgerschaft beim Neu-
bau gewahrt sind.«

 Unter anderem regelt der 
Vertrag folgende Punkte: Be-
reits vor dem Bürgerentscheid 
sagte das Land  eine möglichst 
landschaftsverträgliche 
Architektur zu. Der Vertrag 
regelt nun etwa die Gestal-
tung der Gebäude und der 
Außenmauern, die sich farb-
lich an den Kalksteinwän-
den des Neckartals orien-
tieren, sofern sie von 
außen sichtbar sind. 

Bei der Bemusterung 
der Materialien hat 
die Stadt ein Mit-
spracherecht, 
zudem wurde 
vereinbart, 
dass die Ober-
flächenstruk-

tur der Außenwände und der 
Außenmauer nicht spiegelnd 
oder nicht glänzend gestaltet 
werden. Weiter räumt das 
Land der Stadt Rottweil die 
Möglichkeit ein, den Sport-
platz sowie die Turnhalle 
durch Schulen oder Vereine, 
die in der Stadt ansässig sind, 
mit zu nutzen. 

Auf dem Anstaltsparkplatz 
werden zudem Stellplätze für 
Wanderparkplätze durch das 
Land errichtet und dauerhaft 
der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt. Erschlossen 
wird die neue JVA von der 
Landesstraße 424 über die be-

stehende Straße Rich-
tung Neckarburg. Das 
Land wird diese Stra-
ße auf eigene Kosten 
ausbauen und bis zur 

neuen JVA mit 
einem Fuß- 
und Radweg 
versehen. Zu-
dem wird die 
Straße auf 
dem »Esch« 

  Thomas Steier, Leiter Vermögen und Bau Amt Konstanz (links) und Bürgermeister Dr. Christian Ruf (rechts) unterzeichnen den 
Städtebaulichen Vertrag zum Neubau der Justizvollzugsanstalt. Foto: Stadt Rottweil
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Zauberhafte Auslagen 
zu bestaunen 
Fast wurden diese Schaufens-
ter der Innenstadt ausgelobt.
uwww.schwarzwaelder-bo-
te.de/rottweil

nDie Informations-Bera-
tungs- und Beschwerdestelle 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und  Angehörige 
ist   unter  0741/20 67 99 77 
oder  kontakt@ibb-rottweil.de 
erreichbar.
nDie Gewinnzahlen des Lions 
Club Donau Neckar für heute, 
Mittwoch, lauten: 9a 3642; 9b 
2053; 9c 3865; 9d 408; 9e 
2603.
nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist    
mittwochs von 9 bis 12 Uhr  
unter 0741/4 13 14 oder per 
E-Mail an info@fhf-auswe-
ge.de erreichbar.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist mittwochs von 16 bis 
18 Uhr unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften geöffnet.
nDer Weiße Ring ist über 
07403/9 14 05 70 und 
0151/55 16 47 07 sowie per 
E-Mail an burgbacher.dun-
ja.wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nDer Gemeinderat tagt heu-
te, Mittwoch, ab 17 Uhr in 
der Stadthalle.

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: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Lemberg-Apotheke Gosheim: 
Hauptstraße 49, 07426/14 47

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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Weiterer 
Schritt zur JVA

Städtebaulicher Vertrag unterzeichnet / 
Ergänzende Regelungen zum Bebauungsplan

Kommentar

Von Corinna 
Benner

Toll, Nebel!
Bei Nacht sind alle Katzen 
grau – oder bei Nebel viel-
leicht. Er kommt  ganz plötz-
lich, vor allem in der dunklen 
und kalten Jahreszeit. Irgend-
wie passend. In der Sonne 
würde man überhaupt nichts 
mehr von der Straße sehen, 
wenn sich die Sonnenstrahlen 
in den schwebenden Tröpf-
chen brechen. Wenn man also 
schon Nebel haben muss, kann 
man froh sein, dass er jetzt 
kommt. Wären da nicht Eis 
und Glätte. Diese verschlim-
mern das Wetterphänomen 
natürlich. Gut ausgebaute 
Straßen sind meist zuverlässig 
geräumt, trotzdem kein gutes 
Gefühl auf der Autobahn zu 
fahren – mit 120 Kilometern 
pro Stunde – und ohne mehr 
als 100 Meter zu sehen. Die 
Landstraßen sind da aber auch 
keine Option. Die sind oft 
schlechter geräumt und man 
sieht  auch nicht viel weiter. 
Was also tun? Wir besinnen 
uns an den Anfang: Ist es 
nicht toll, dass der Nebel jetzt 
kommt und nicht bei strahlen-
dem Sonnenschein? 


