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Rottweil-Neukirch.  Bei bes-
tem Bergwetter jeden Tag 
einen höheren Gipfel bestie-
gen hat  die Neukircher Grup-
pe »Wanderspaß« mit  Aloysi-
us und Irmgard Fisahn von St. 
Valentin am Reschen aus. 

Die   Seebodenspitze mit 
2859 Metern,   die   Elferspitze 
mit  2926 Metern und    die Drei-
sprachenspitze mit 3038 Me-
tern belohnten die Wanderer 
mit schönen Ausblicken und 
fantastischer Fernsicht. 

 Den Abreisetag ließen die 
Neukircher dann  mit einem 
Spaziergang um den Haider-
see gemütlich angehen, bevor 
die Heimfahrt anstand und 
ein Zwischenstopp auf dem 
Arlbergpass einlegt wurde. 

Jeden Tag noch  höher hinaus
Wandertage | Neukircher Gruppe am Reschen unterwegs

   Im öffentlich zugänglichen 
Park des Vinzenz-von-
Paul-Hospitals in Rotten-
münster wurde in den 
vergangenen Monaten ein 
großes, begehbares Laby-
rinth angelegt.

Rottweil. Die feierliche Ein-
weihung findet  – coronabe-
dingt nicht öffentlich –  zwar 
erst Ende Oktober satt, ab so-
fort darf das Vier-Sektoren-La-
byrinth aber genutzt werden. 
Das Labyrinth befindet sich 
hinter dem Gebäude St. Dio-
nys in der Nähe der Klinik-
pforte, der Ruhe wegen in 
einem weniger frequentierten 
Bereich des öffentlich zugäng-
lichen Parks. 

Weshalb im  Klinikpark nun 
ein Labyrinth eingerichtet 
wurde, erläutern die  Kranken-
hauspfarrer Annegret Retten-
maier und Gerhard Huber. 
Sie begründen ihre Idee mit 
dem Leitspruch von Luise von 
Marillac, der Mitbegründerin 
des Vinzentinerordens: »Gehe 
mutig von Augenblick zu Au-
genblick auf dem Weg, auf 
den Gott dich gestellt hat, um 
zu ihm zu gelangen.« Ein in 
vielen Kulturen praktizierte 
Möglichkeit, den eigenen Le-
bensweg zu reflektieren, um   
zu sich selbst und zu Gott zu 
finden, sei das achtsame 
Durchschreiten eines Laby-
rinths. Dabei spiegle  der Auf-
bau des Labyrinths die eigene 
Lebensspur und das stetige 
Verlangen nach Halt, Trost 
und Sinn wider. Wer durch 
ein Labyrinth gehe, durch-
schreite  gleichzeitig ver-
schlungene Wege, komme an 
Wendepunkte, müsse  seine 

Richtung verändern – und 
richte  damit zwangsläufig sei-
nen Fokus auf den eigenen 
Lebensweg; um am Ende 
nicht nur zum Mittelpunkt 
des Labyrinths, sondern auch 
zur (eigenen) Mitte zu gelan-
gen. 

Konzipiert wurde das Laby-
rinth von dem aus Rottweil 
stammenden Uli Viereck. Er 
ist Klinikseelsorger und 
Künstler, und hat sich sowohl 
als Künstler  – in vielen seiner 
Bilder finden sich Labyrinthe 
–  als auch in seiner pastoralen 

Arbeit seit vielen Jahren mit 
Labyrinthen befasst. Schließ-
lich, so begründet Viereck 
sein Interesse an Labyrinthen, 
»finden sich diese auf der gan-
zen Welt und in den verschie-
densten Kulturen, denn im 
Labyrinth begegnet man sich 
selbst«. Für Viereck steht das 
Labyrinth als ein Symbol, das 
nicht konfessionell oder einer  
Religion exklusiv zugeordnet 
ist, sondern vielmehr Men-
schen verschiedenster Welt-
anschauungen und Erfahrun-
gen offensteht: »Dieses Sym-

bol, das  schon seit etwa 5000 
Jahren weltweit Verbreitung 
findet, fasziniert mich und 
hilft mir in meinen seelsorger-
lichen Begegnungen im Kran-
kenhaus, mit Patienten ihre 
Erfahrungen zu reflektieren«.

 Für Rottenmünster hat 
Viereck ein  16 mal 16 Meter  
großes Vier-Sektoren-Laby-
rinth mit viele Wendungen 
und Richtungswechsel ent-
worfen.   Umsetzt wurde das 
Labyrinth aus Porphyr-Natur-
steinen, bewusst wurde dabei 
auf geradlinigen Formen ver-

zichtet. Vielmehr bestehen 
die 80 Zentimeter  breiten, 
rollstuhlgerechten Wege aus 
unregelmäßig gebrochenen 
Platten. Den Wegrand bilden   
Bodendecker, damit, so Ret-
tenmaier, »die Gärtner nicht 
noch mehr Geschäft mit unse-
rem Labyrinth haben«.  

 Informieren können sich  
Besucher durch eine am Laby-
rintheingang angebrachte 
Infotafel. Gerne bietet das 
Seelsorgeteam nach Voran-
meldung auch eine kurze Ein-
führung an.   

Wie im Labyrinth des Lebens
Rottenmünster | Begehbare Anlage im Park des Vinzenz-von-Paul-Hospitals jetzt zugänglich

 Die ersten Bewohner erfreuen sich am neuen Labyrinth. Foto: Pfautsch

Vier Tage bei bestem Wetter genießen die Neukircher Wanderer am Reschen. Foto: Fisahn

Rottweil. Am  Samstag fuhren 
18 Kulturinteressierte mit der 
Rottweiler VHS-Leiterin und  
Kunsthistorikerin Anja Ru-
dolf zur Ausstellung »Ida Ker-
kovius – Die ganze Welt ist 
Farbe« in die Staatsgalerie 
nach Stuttgart. 

Ida Kerkovius, die   1879 in 
Riga geboren wurde und 1970 
in Stuttgart starb, hat höchst 
avantgardistisch in ihrer 
Kunst den Wandeln der Ge-

sellschaft und der Wahrneh-
mung verarbeitet. Sie fühlte 
sich keiner Kunstrichtung 
verpflichtet und suchte im-
mer wieder die differenzierte, 
sinnvolle Lösung. Somit war  
dieser Ausstellungsbesuch    
der besten Wiedereinstieg in 
dieser besonderen Zeit in die 
Kunstexkursionen. 

Die Malerin habe sich 
gegen Martin Gropius zu be-
haupten gewusst, und selbst 

als sie, wie so viel anderen 
Frauen in Weimar, in das 
Webatelier versetzt wurde, 
erkannte sie  das als Möglich-
keit und nicht als Degradie-
rung. So ist sie längst als eine 
der bedeutendsten weibli-
chen Vertreter der klassischen 
Moderne in Deutschland an-
erkannt. 

Im Bus erläuterte Rudolf   die 
Besonderheiten der Stuttgar-
ter Malerschule und be-

schrieb Kunst sowie Werde-
gang Adolf Hölzels. Seine 
Lehre vom flächigen Sehen  
beeinflusste Kerkovius nach-
haltig.    Die Führung Rudolfs 
in der Staatsgalerie umfasste 
einen großen Spannungsbo-
gen. Dank des schönen Wet-
ters plante sie  den Nachmit-
tag spontan um und führte die 
Gruppe  zur Grabkapelle der 
Württemberger und  hinauf 
auf Schloss Solitude.   

Sinnvolle Lösungen – das passt zu dieser Zeit
Kunst | Exkursion der VHS in Staatsgalerie Stuttgart / Rudolf spricht über Kerkovius

  Die Teilnehmer der VHS-Kunstexkursion  freuen sich   über das 
grandiose Wetter auf dem Rotenberg.  Foto: VHS

 Rottweil.  Das Thema Schot-
tergärten und deren Verbot  
wird derzeit viel diskutiert. 
Doch wie gestaltet man sei-
nen Garten einerseits nach 
den neuesten Trends und 
gleichzeitig so, dass er für In-
sekten Nahrungsquelle und 
Lebensraum bietet und dazu 
noch pflegeleicht ist? Die 
Stadt Rottweil bietet in Zu-
sammenarbeit mit der Loka-
len Agenda,  BUND und NaBu 
am Donnerstag, 1. Oktober, 
eine Infoveranstaltung mit 
vielen nützlichen Tipps an. 

Bereits  vergangenes Jahr 
hatte Albert Schmidt aus der 
städtischen Abteilung Tiefbau 
praktische Tipps gegeben, 
wie Schotterpisten in Privat-
gärten vermieden werden 
können und durch eine natur-
nahe Ausführung ein Beitrag 
zum Erhalt der Artenvielfalt 
geleistet werden kann. Nun 
gibt es einen   Rundgang im 
Bereich des Nägelesgrabens. 
Diesmal sollen  auch der As-
pekt von attraktiven Frucht- 

und Samenständen, die über 
den Winter stehen bleiben, 
sowie die Flächen, die im 
Rahmen des Programms »Na-
tur nah dran« angelegt wur-
den, Thema sein. Treffpunkt 
ist um 17 Uhr am Parkplatz 
Nägelesgraben (am Gefäng-
nis).
n  Aufgrund der Corona-Rege-

lungen sollten nicht mehr als 
20 Personen teilnehmen, da-
her bittet die Stadt um Anmel-
dung bei Patrizia Hock per E-
Mail an Patrizia.Hock@Rott-
weil.de oder telefonisch unter 
0741/49 43 46.  

Tipps für den Garten
Naturschutz | Ideen gegen Schotterpisten

  Naturnah umgestaltet sind  
die Grünanlagen am Nägeles-
graben.  Foto: Stadt Rottweil 

Rottweil. Die evangelischen 
und katholischen Schulde-
kanatämter laden Lehrkräfte 
aller Schularten und alle am 
Schulleben Beteiligten zu 
einem ökumenischen Gottes-
dienst am heutigen Dienstag  
ab 18 Uhr in der Kapellenkir-
che in Rottweil ein. Mit Ge-
danken, Impulsen und Musik 
aus Taizé soll das gemeinsa-
me Arbeiten und Wirken in 
der Schule unter Gottes Segen 
gestellt werden, so die An-
kündigung.

Gottesdienst für 
Lehrkräfte

Rottweil. Nicht wie im Wan-
derplan angekündigt um den 
Hohen Neuffen, sondern bei 
Obernheim wandert der 
Schwäbische Albverein Rott-
weil am Sonntag, 4. Oktober.  
Abwechslung wird auf der 
kuppenartigen Hochfläche 
geboten: Aussichten vom Alb-
trauf in das Schlichemtal und 
ein Panoramablick vom He-
xenbühl. Mit den Wanderfüh-
rern Waltraud Kolb und Hel-
ga Peiker geht es durch das 
Naturschutzgebiet Stromels-
berg-Hessebühl. Für die län-
gere Strecke mit 16,8 Kilome-
tern und 260 Höhenmetern  ist 
eine Gehzeit von fünf Stun-
den eingeplant. Auf der kür-
zeren Strecke sind es 10 Kilo-
meter  und  100 Höhenmeter. 
Eine Schlusseinkehr ist vorge-
sehen. Der Mundschutz ist 
mitzubringen. Treffpunkt ist 
um 9 Uhr der  Parkplatz der  
Stadthalle zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften. Die 
Rückkehr ist gegen 19  Uhr ge-
plant. 
n  Anmeldung im Schweizer 
Lädele am Schwarzen Tor. 

Abwechslung
bei Obernheim 

Rottweil. Die neunte Haupt-
versammlung des FC Suebia 
Charlottenhöhe findet  am 
Samstag, 10. Oktober,  19 Uhr, 
im Ristorante Pizzeria Hoch-
brücke statt.  Anträge sind bis 
3. Oktober beim  Vorsitzen-
den schriftlich einzureichen. 

FC Suebia 
versammelt sich

Rottweil.  Zeugen sucht die 
Polizei nach einer Verkehrs-
unfallflucht, die am Sonntag 
zwischen 17 und 18.30 Uhr in 
der Dammstraße begangen 
worden ist. Unbekannte  be-
schädigten einen am Straßen-
rand parkenden Mitsubishi 
am linken Vorderreifen und 
entfernten sich von der Un-
fallstelle, ohne sich um den 
Schaden in Höhe von rund 
1000 Euro zu kümmern. Wer  
den Vorfall beobachtet hat  
oder sachdienliche Hinweise 
geben kann, wird  gebeten, 
das Polizeirevier Rottweil, 
Telefon  0741/47 70, zu infor-
mieren.

Polizei sucht
Unfallzeugen


