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dings, dass in Bühlingen kürz-
lich 20 Waschbären erschos-
sen wurden. »Das bringt gar 
nichts, dann vermehren sie 
sich noch schneller«, sagt 
Günther Hermus. »Eigentlich 
müsste man die Tiere kastrie-
ren und  auswildern«. Doch 
für die Kastration fehle mo-
mentan noch das Gesetz und 
für das Auswildern die Er-
laubnis. Denn invasive Tiere 
dürften nicht ausgewildert 
werden. »Eine Gesetzesände-
rung für die Kastration wäre 
wirklich wichtig«, macht Her-
mus deutlich. Dass das Er-
schießen der Tiere nicht zum 
gewünschten Ziel führe, hät-
ten Studien in Hessen gezeigt. 
Hier arbeite man derzeit an 
anderen Lösungen. 

Doch zunächst richten Her-
mus und  Schreiber den Blick 
jetzt auf ihr Tierheim, hoffen, 
dass in den nächsten Wochen 
wieder Tiere vermittelt wer-
den können und dass das Kat-
zenhaus endlich fertiggestellt 
werden kann. »Das würde 
dann schon auch Entlastung 
bringen«, so Schreiber. 17 Kaninchen müssen auch  versorgt werden. Foto: Siegmeier

  Rottweil.  Die Kooperation 
FuB und Hauswirtschaft des 
Vinzenz-von-Paul-Hospitals 
feiert zehnjähriges Bestehen. 
Die FuB steht für Förder- und 
Betreuungsbereich der Ein-
gliederungshilfe des Luisen-
heims im Vinzenz-von-Paul-
Hospital für erwachsene Men-
schen mit psychischen Beein-
trächtigungen und/oder 
Suchterkrankung. Seit zehn 
Jahren besteht  eine Koopera-
tion zwischen FuB und der 
Abteilung Hauswirtschaft des 
Vinzenz-von-Paul-Hospitals. 

Bewohner des FuB können 
bei Interesse eine Art »Bewer-
bungsgespräch« mit der Lei-
tung der Hauswirtschaft füh-
ren, in dem sie individuelle 
Arbeitszeiten vereinbaren 
können. In der Regel handelt 
es sich um zwei bis drei Stun-
den täglich, in der FuB-Be-
wohner in der Wäsche-Ver-
teil-Stelle mitarbeiten. In den 
vergangenen zehn Jahren 
konnten fast 50 Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigun-

gen und/oder Suchterkran-
kung von dieser Kooperation 
profitieren. Dabei gibt es so-
gar eine kleine Erfolgsge-
schichte.

Am Ende der Ausbildung
steht Schulabschluss

 Es ist die Geschichte von Vik-
tor S. Er kam im Sommer 
2014 zur Hauswirtschaft und 
hilft seitdem mit, die saubere 
Wäsche, die aus der Großwä-
scherei kommt, nach Statio-
nen zu sortieren. Für diese Tä-
tigkeit bekommt er wie ande-
re FuB-Bewohner eine kleine 
Entschädigung. Nach fünf  
Jahren schafft er den Sprung, 
er beginnt eine Ausbildung 
als Fachpraktiker der Haus-
wirtschaft. Dort gibt es keine 
Zugangsbarrieren eines 
Schulabschlusses. 

Wenn er die dreijährige 
Ausbildung mit einer Note 
2,5 oder besser abschließt, er-
hält er automatisch den 

Hauptschulabschluss, der ihn 
dazu berechtigt, eine Vollaus-
bildung zum Hauswirtschaft-
ler zu beginnen, oder  aber 
auch jede andere Ausbildung, 
für die die Zugangsvorausset-
zung der Hauptschulab-
schluss ist. Bereits in der Aus-

bildung bekommt Viktor S. 
einen Lohn und hat Urlaubs-
anspruch. Es ist ein großer 
Schritt in Richtung eigenstän-
diges Leben. 

In Viktor S. Fall ist es zu-
dem sehr positiv, dass er nach 
erfolgreicher Ausbildung die 

Aussicht hat, vom Vinzenz-
von-Paul-Hospital übernom-
men zu werden. 

Die Kooperation  ist eine 
großartige Chance für die 
Menschen in der Eingliede-
rungshilfe,  in die Arbeitswelt 
zurückzukehren.   

Ein wichtiger Schritt in ein normales Arbeitsleben
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Viktor S. (von links) und zwei weitere FuB-Bewohner Foto: Beuter 
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Nervtötend
Pünktlich zum Feiertagswo-
chenende ging es für mich 
wieder in meine hessische Hei-
mat. Dabei durfte ich  erneut 
die Traumbeziehung schlecht-
hin erleben – das Ländle und 
seine Geschwindigkeitsbegren-
zungen. Von den Staus und 
Baustellen  will ich gar nicht 
erst sprechen. Schließlich kom-
men diese in allen Bundeslän-
dern vor, und am nächsten 
Tag sollten ja auch die Herbst-
ferien beginnen, aber diese 
oftmals sinnlos erscheinenden  
Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen haben es mir echt ange-
tan. Aufgrund eines Staus hat-
te mich das Navi durch Lud-
wigsburg gelotst. Die Freude 
darüber  hielt sich logischer-
weise  in Grenzen. Nicht wegen 
Ludwigsburg, sondern der 
endlos wirkenden 40er-Zone. 
Ist es zu viel verlangt, inner-
orts 50 zu fahren, oder er-
freut sich die grüne Landesre-
gierung einfach nur an zahllo-
sen Schneckenrennen in den 
Großstädten?

kaum Tiere vermitteln«. Eine 
schwierige Situation. 

Bei den Hunden ist es ähn-
lich. Auch hier ist nahezu je-
de Box belegt. Des Weiteren 
gibt es derzeit 17 junge Ka-
ninchen, einige davon noch 
Babys, und einen Igel, der auf-
gepäppelt wird, damit er den 
Winter überleben kann. Die 
Mitarbeiter im Tierheim, ein-
schließlich der beiden Prakti-

kantinnen, haben alle Hände 
voll zu tun, um die Tiere zu 
versorgen, zu pflegen und das 
Tierheim sauber zu halten. 

Die Neuankömmlinge 
werden gleich untersucht

Vier Vollzeit- und vier Teil-
zeitkräfte sowie drei Azubis 
sind im Tierheim beschäftigt. 
»Mit ehrenamtlichen Kräften 
wäre das gar nicht zu leisten«, 
betont Günther Hermus. 
Denn wenn es beispielsweise 
einen illegalen Tiertransport 
gibt, dann könne es schon 
mal sein, dass man die Tiere 
auch mitten in der Nacht in 
Empfang nehmen müsse. »Sie 
werden gleich untersucht. 
Das machen wir zunächst 
selbst«, so Schreiber. 

Dennoch gibt es aber auch 
immer wieder Tierarztbesu-
che. Untersuchungen, Opera-
tionen, Impfungen und Co. 
belasten die Kasse zusätzlich. 
»Und wenn wir voll belegt 
sind, haben wir den Eindruck, 
dass uns die Tiere schier die 

Haare vom Kopf fressen«, 
schildert Vanessa Schreiber. 
Futterspender, Unterstützer 
oder Sponsoren werden also 
dringend gesucht. 

»Auch finanziell sind wir 
momentan wieder an der 
Grenze. Wir verhandeln gera-
de mit den Banken, dass wir 
bis Januar ein Darlehen be-
kommen. Dann fließen ja 
wieder Gelder«, so der Vorsit-
zende. 

Aber es gibt auch gute 
Nachrichten: So konnten die 
kleinen Waschbären, für die 
das Tierheim über längere 
Zeit Heimat geworden war, 
da sie nicht mehr ausgewil-
dert werden durften, an einen 
Wildpark in der Schweiz ver-
mittelt werden. »Die Lösung 
war super«, freut sich Schrei-
ber. 

Weniger optimal finden 
Schreiber und Hermus aller-
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Am Rande

Von Hendrik Erb 

 Im Katzenzimmer ist of-
fenbar Party angesagt: 
Während einige der Tiere 
pfeilschnell durch die Ge-
gend flitzen und Fangen 
spielen, beobachten ande-
re das wilde Treiben ge-
chillt aus ihren Körbchen. 
Die Tiere fühlen sich wohl, 
das sieht man schnell.

n Von Stefanie Siegmeier

 Rottweil.  »Und doch wäre es 
schön, wenn unser Katzen-
haus bald fertig würde, da-
mit wir endlich mehr Platz 
für die Tiere haben«, betont 
Günther Hermus, Vorsit-
zender des Rottweiler Tier-
schutzvereins. Derzeit 
platzt das Tierheim am 
Eckhof aus allen Nähten, 
informiert Tierheimlei-
terin Vanessa Schrei-
ber.

 »Bei den Katzen 
sind wir an der Ka-
pazitätsgrenze«, sagt 
sie schulterzuckend. 
59 Katzen sind der-
zeit im Tierheim 
untergebracht, der 
Großteil sind Fundtie-
re, vermutlich ausgesetzt. 
»Wir haben sogar Rassekat-
zen oder Perser dabei. Das 
sind reine Hauskatzen, die 
kommen draußen gar nicht 
klar«, beschreibt sie die Lage.

 60 Katzen darf das Tier-
heim laut Veterinäramt auf-
nehmen. Spielraum gibt es al-
so keinen mehr. »Wir haben 
zudem sehr viele Abgabean-
fragen, können derzeit aber 

Vor allem bei den Katzen wird es eng
Sorgen | Rottweiler Tierheim ist an der Kapazitätsgrenze / 59 Stubentiger in Obhut des Vereins

Diese Mieze lässt sich von der Enge um sie herum nicht beeindrucken. Foto: Siegmeier

»Auch finanziell sind 
wir  an der Grenze.«

Leiterin Vanessa Schreiber

nDer Albverein bietet
 am heutigen Mittwoch 
einen Besuch im Dominkaner-
museum an. Der Eintritt 
kostet fünf Euro. Treffpunkt 
für Teilnehmer ist um 14.30 
Uhr im Dominikanermuseum. 
Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, wird um Anmel-
dung bis heute, Mittwoch, 
12 Uhr, im Schweizer Lädele 
gebeten.
nDie Aktion eine Welt hat 
heute, Mittwoch, von 8.30 bis 
11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr 
den Kleiderverkauf im Bi-
schof-Linsenmann-Haus, Sei-
teneingang Ruhe-Christi-Stra-
ße, geöffnet.
nDas Volksliedersingen fin-
det am heutigen Mittwoch im 
Adler in Hausen statt. Beginn 
ist um 18 Uhr.

n Rottweil


