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  Die ersten drei geplanten 
Veranstaltungen in der  
Reihe »Fit for Future: Ge-
meinsam erkunden –  ent-
decken – erleben« muss-
ten wegen  Corona abge-
sagt werden. Doch nun 
ging es rasant in die Höhe.

Rottweil.   Eigentlich wäre es 
die vierte Aktion dieser Art 
im Jahr 2021 gewesen –  hätte 
Corona nicht einen Strich 
durch die Planung gemacht. 
Der Besuch in den Experi-
mentierwelten sowie bei den 
Sportanglern am Linsenberg-

weiher oder der Skate-Work-
shop im Skatepark: alles abge-
sagt. Umso größer war die 
Freude, als nun 16 Rottweiler 
Grundschüler eine Turm-
Tour durch Rottweil unter-
nehmen konnten. 

Treffpunkt war der   Pausen-
hof der Konrad-Witz-Schule. 
Dann ging es los in Richtung 
Hochturm –  die erste Station 
der Tour. Dort angekommen, 
wartete bereits Stadtführer 
Wolfgang Müller auf die inte-
ressierten   Schüler und erklär-
te alles Wissenswerte und 
Wichtige zu diesem Rottwei-
ler Wahrzeichen. Auch die 
nächste Station, das Schwarze 

Tor, machte mächtig Ein-
druck bei den Kindern – nicht 
zuletzt aufgrund der interes-
santen Ausführungen von 
Stadtführerin Bettina Auch. 

Bei einer Pause gegenüber 
der Dreher‘schen Mühle in 
der Au konnten sich die Schü-
ler zunächst  stärken und ihre 
neu gewonnenen Eindrücke 
miteinander teilen. So wurde 
auch der steile Aufstieg zum   
Testturm  problemlos bewäl-
tigt. Dort wartete auf die Kin-
der und ihre ehrenamtlichen 
Begleiter eine rasante Fahrt 
mit dem Aufzug zur Aus-
sichtsplattform.  Nachdem die 
großartige Aussicht bei strah-

lendem Sonnenschein genos-
sen und so manch eindrucks-
volle Fakten zum Turm in Er-
fahrung gebracht war, fand 
der Ausflug bei einem Eis sei-
nen  Abschluss. Zurück an der 
Konrad-Witz-Schule wurden 
die Schüler wieder in die Ob-
hut der Eltern übergeben.

 Für das kommende Jahr  ist 
eine Fortsetzung  der Reihe 
»Fit for Future: Gemeinsam 
erkunden –  entdecken –  erle-
ben« geplant. Auch dann kön-
nen wieder bis zu 20 Rottwei-
ler  Schüler, die ansonsten we-
nig Gelegenheit haben,  an 
solchen Veranstaltungen mit-
zumachen, an diesem Ange-

bot teilnehmen. Einladungen 
erhalten die Schüler von den 
Schulsozialarbeitern. 

Ziel der Aktionen ist es, 
Kinder an das gesellschaftli-
che, kulturelle, sportliche und 
musische Angebot der Stadt 
Rottweil heranzuführen. Die 
Veranstaltungsreihe der Bür-
gerstiftung Rottweil wurde im 
Rahmen des Ideenwettbe-
werbs »Gemeinsam:Schaffen«  
prämiert, so dass die Aktio-
nen noch bis Ende Oktober 
2022 mit   3555 Euro  durch das 
Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Würt-
temberg gefördert werden.

Turm-Tour eröffnet Perspektiven
Stiftung | Angebot für Grundschüler zum Erkunden, Entdecken und Erleben / Fortsetzung in 2022

An der Konrad-Witz-Schule in Rottweil startet die Turm-Tour der Bürgerstiftung  für 16 Grundschüler. Foto: Burkard 

 Die Klassen 7a und 7b der Konrad-Witz Schule 
Rottweil erlebten einen interessanten Tag mit 
der Schulsozialarbeiterin Katharina Fehrenbach. 
Das bedeutet, dass die Schüler  viele Aufgaben 
gemeinsam bewältigen mussten, um die Teamfä-
higkeit und das Gruppengefühl zu trainieren. 
Zum Beispiel die Regenrinnenstaffel, bei welcher 

die Schüler über eine Strecke von 100 Metern 
einen Tischtennisball mithilfe mehrerer Regen-
rinnen transportieren mussten. Das Ziel des 
Teamtages war es, gemeinsame Lösungen zu fin-
den, die nur als Team  bewältigt werden konnten. 
Die Schüler lernten auch, sich selbst und der 
Gruppe zu vertrauen. Foto: Fehrenbach

 Teamtage schweißen  KWS-Schüler zusammen

Rottweil. Nach zweijähriger 
Abstinenz konnten die Schü-
ler  der Klassenstufen 8 und 9 
der Realschule Rottweil wie-
der live die starter-Messe be-
suchen: Passend war das  Mot-
to »Durchstarten 2021«. 

Am Freitagvormittag nah-
men die 214 Schüler  der bei-
den Klassenstufen die Gele-
genheit wahr, mit vielen der 
mehr als 70 Firmen persön-
lich in Kontakt zu kommen. 
Den Schüler bot sich also  eine 
breite Palette an Beratung so-
wie beruflichen Möglichkei-
ten. 

Da die Lehrkräfte  der Wirt-
schaft, Berufs- und Studien-
orientierung (WBS) den 
Rundgang begleiteten und 
moderierten, konnten sie   
passgenau auf die speziellen 

Interessen ihrer Schüler ein-
gehen. So mancher besuchte 
die Messe anschließend  noch-
mals gemeinsam mit den El-
tern – so wurden erste Prakti-
kumsplätze vereinbart oder 

etwa  die Bedingungen für     
eine  Lehre in Erfahrung ge-
bracht. 

Weitere Informationen:
u starter-on-line.de

  Kontakte fürs Praktikum geknüpft
Berufsorientierung | Realschüler  besuchen die   »starter«-Messe

Die Schüler erkundigen sich bei den Firmen. Foto: Kienzler

Endlich raus mit dem Verkehr aus der Stadt
BETRIFFT: Parkhaus Nägelesgraben

  Mitunter liegt die größte Prob-
lematik für die Rottweiler In-
nenstadt nicht darin, ob an ir-
gendeiner Stelle Parkhäuser 
oder andere Einrichtungen für 
den ruhenden Verkehr geschaf-
fen werden, sondern in der ka-
tastrophalen Aufenthaltsquali-
tät im Bereich  Hochbrücktor-
straße, Friedrichsplatz und 
Unterer Hauptstraße. Dies be-
gründet durch den eklatant ho-
hen Durchgangsverkehr, der 
sich  durch die Innenstadt wälzt.
 Im Zuge dessen sollte  alles 
unternommen werden den 
Verkehr aus dem Zentrum zu 
entfernen und unterlassen wer-
den, dass durch benachbarte 
Parkhäuser faktisch zusätzli-
cher Individualverkehr in den 
Kernbereich gezogen wird.

 Die Attraktivität der Innenstadt 
steht und fällt damit, ob sich 
die Menschen wohlfühlen und 
gerne darin aufhalten. Erst 
wenn das Flanieren oder Ver-
weilen in der  Gastronomie un-
gestört der Automassen er-
möglicht wird, kann die Innen-
stadt nachhaltig belebt werden. 
Mehr Menschen, die davon an-
gezogen werden, werden den 
Konsum antreiben. 
Hier liegt auch der Trugschluss 
der Handelstreibenden, die 
steigenden Umsatz nur da-
durch generiert sehen, wenn 
Autofahrer direkt vorm Schau-
fenster parken können. Mein 
Vorschlag wäre, die Hoch-
brücktorstraße und die Untere 
Hauptstraße als Landesstraße 
zu entwidmen und in eine Fuß-

gängerzone zu verwandeln. Um 
den Forderungen des Straßen-
baulastträger nachzukommen, 
sollte die Achse Marx- und 
Schramberger Straße zur B 14 
als Landesstraße klassifiziert 
werden, um die überörtliche 
Vernetzung zu gewährleisten. 
Im östlichen Teil der Marxstra-
ße müsste der derzeitige Ein-
bahnverkehr aufgelöst werden, 
so dass  ab der Hochbrücke eine 
neue Fußgängerzone eingerich-
tet werden könnte, die maxi-
mal für Anlieger- und Busver-
kehr freigegeben wird.
 Irrtümlicher Durchgangsver-
kehr könnte durch  versenkbare 
Poller unterbunden werden, 
die ausschließlich vom  Bus an-
gefordert werden können. Par-
ken in der Peripherie mit ent-

sprechend hoher Taktung von 
E-Bussen vorausgesetzt. Nur so 
werden wir eine lebenswerte 
Innenstadt schaffen können.   

Rainer Christ | 
Rottweil  

n Meinung der Leser

 Rottweil. Mit seinem Auftritt 
im Garten des Spitals am Nä-
gelesgraben hat Raimund An-
gele aus Neufra den Bewoh-
nern große Freude bereitet.

 Unter dem Motto »Musik 
am offenen Fenster« lausch-
ten die Bewohner bei  ange-
nehmen Temperaturen den 
Klängen des Akkordeons und 
dem Gesang von Raimund 
Angele. Es war ein kurzweili-
ger Nachmittag und ein ge-
lungener Abschluss der dies-
jährigen Events im Freien.

 Die Senioren freuen sich 
nun auf Veranstaltungen, die 
zukünftig hoffentlich auch 
wieder im Foyer des Pflege-
heims stattfinden dürfen.   

Raimund Angele 
erfreut die Senioren
Musik | Akkordeon erklingt am Spital

Raimund Angele spielt auf 
seinem Akkordeon und singt 
für die Bewohner des Spitals 
am Nägelesgraben. Foto: Fügel

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13 
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
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nDer Kinderchor der evange-
lischen Kirchengemeinde 
probt freitags  im evangeli-
schen Gemeindehaus:  Kinder 
von fünf bis sieben Jahren  von 
14.30 bis 15.15 Uhr und  Kin-
der von acht bis 13 Jahren 
von 16 bis 17 Uhr. Anmel-
dung unter   0741/1 26 74. 
nDer DRK-Tafelladen in der 
Lorenzgasse 3 ist freitags von 
14 bis 15.30 Uhr unter Einhal-
tung der Gesundheitsmaßnah-
men geöffnet.   
nDas Naturfreundehaus 
Jungbrunnen ist freitags von 
12 bis 21 Uhr geöffnet.

n Rottweil

Harmonikaclub
lädt Wanderer ein
Rottweil-Göllsdorf. Der 
Handharmonika-Club Gölls-
dorf lädt  für Sonntag, 31. Ok-
tober,  zu einem etwas ande-
ren Sonntagsspaziergang  ein. 
Auf einer Strecke von zehn 
Kilometern sind vier Raststa-
tionen eingerichtet.  Dort 
kann man sich gegen einen 
kleinen Unkostenbeitrag ver-
köstigen. Teilnehmen können  
Spaziergänger  und   Radfahrer.  
Beginn  ist um 11  Uhr,  Ende 
um 17  Uhr. Start und Ziel ist 
am Rathausplatz in Göllsdorf. 

Infoveranstaltung
zu Psychotherapie
Rottweil. Eine Infoveranstal-
tung zum Thema »Psychothe-
rapeutische Maßnahmen« für 
Angehörige in der Geronto-
psychiatrie findet  am Mitt-
woch, 3. November,  ab 16 
Uhr im Vinzenz-von-Paul- 
Hospital  in St. Michael, The-
rapieraum 123, EG, statt.  Im 
Anschluss ist Zeit für  Fragen. 
Anmeldung unter Telefon 
0741/2 41 22 55. Die Teilneh-
merzahl ist beschränkt.


