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Schaden an
Stoßstange
Rottweil. Auf dem Parkplatz
eines Einkaufzentrums auf
der Saline ist am Dienstag
zwischen 13.30 und 14.40
Uhr ein roter Toyota von
einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Die
vordere Stoßstange des Kleinwagens weist einen Schaden
auf, den die Polizei auf 1000
Euro schätzt. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 0741/47 70, entgegen.

Kapellenfassade
beschmiert
Rottweil-Göllsdorf. Vermutlich bereits vergangene Woche ist die Fassade der Dissenhornkapelle von Unbekannten mit einem Filzstift mit Parolen beschmiert worden.
Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert
Euro. Laut Polizeibericht
kommt möglicherweise eine
Gruppe Jugendlicher dafür in
Betracht, die sich dort in letzter Zeit aufgehalten haben.
Die Polizei Rottweil ermittelt
wegen
Sachbeschädigung
und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0741/47 70.

GHV wählt in
Videokonferenz
Rottweil. Der Gewerbe- und
Handelsverein (GHV) Rottweil richtet seine Hauptversammlung dieses Mal coronabedingt digital aus. Der Austausch über die Videokonferenz-Plattform
Webex
beginnt am Dienstag, 9. März,
um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen neben dem Rückblick auf
2020 unter anderem Berichte,
Wahlen der beiden Vorsitzenden und die Planung für das
laufende Jahr.

n Lesermeinung

Die Hilfe
annehmen
BETRIFFT: Leserbrief »Da
hilft kein Flehen und kein
Bitten« vom 2. März
Hätte der Senior sich besonnen
und das Angebot der Stadt
Rottweil angenommen,
wäre ihm der Ärger erspart geblieben,
denn auf der Warteliste der
Stadt Rottweil versuchten es
die Mitarbeiterinnen mit Rat
und Tat
und hatten auch ein gutes
Wort parat.
Auch hier musste man geduldig
warten,
weil der Impfstoff fehlte in allen Sparten.
Doch nach einigen Tagen klingelte dann das Telefon bei Frau
und Mann
und die erste Impfung war getan.
Und die Moral von der Geschicht: Nicht alles selbst machen, sondern sich helfen lassen und die Jungen für die Alten machen lassen.
Rudi Glowka | Rottweil
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Freude über neue Wohlfühloase

Familien | Kindergarten Bonaventura bezieht Anbau / Zusätzliche Plätze stehen ab Januar zur Verfügung
Es war eine Punktlandung,
die nicht nur bei den Erzieherinnen, sondern auch
bei den Kindern für strahlende Gesichter sorgte:
Pünktlich zur Kindergartenöffnung war auch der
Neubau des Kindergartens
Bonaventura fertiggestellt.
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Vor knapp einem
Jahr hatten die Bauarbeiten
am Kindergarten in der Predigerstraße begonnen. Das Gebäude, das 1953 gebaut wurde, war ordentlich in die Jahre gekommen und platzte zudem aus allen Nähten. Es
fehlten Gruppenräume und
Räume für Arbeit in Kleingruppen, die sanitären Anlagen waren ebenfalls nicht
mehr zeitgemäß und barrierefrei war die Einrichtung auch
nicht.
»Jetzt haben wir nicht nur
wunderschöne Räume, in
denen wir unser Konzept optimal leben können, sondern
sind auch komplett barrierefrei«, freut sich Kindergartenleiterin Sonia Lepre, während
sie voller Begeisterung »ihren
Kindergarten«
präsentiert.
Parkett- und Linoleumböden,
warme Farben und natürliche
Materialien sorgen sichtlich
für
Wohlfühlatmosphäre.
Wie es scheint, haben Architektin Marianne Wucher und
ihr Team den Geschmack von
Kindern und Erziehrinnen ge-

In den neuen Räumen fühlen sich die Kinder sichtlich wohl.
troffen, denn Große und Kleine fühlen sich in den neuen
Räumen – übrigens jetzt auf
zwei Ebenen – rundum wohl.
Im Schwarzwaldcafé und im
Sonnencafé wird nach Herzenslust gevespert, während
die anderen Kinder in den
Gruppenräumen ausgelassen
und vertieft spielen. »Wir dürfen die Gruppen ja momentan
nicht öffnen, aber die Gruppenräume sind alle komplett
ausgestattet, so dass die Kinder auf nichts verzichten müssen«, erklärt Lepre. »Marianne
Wucher und ihr Team haben
sich bei uns richtig reingedacht. Es ist so heimelig«, lobt
Lepre.

»Nachdem wir nun monatelang Baustelle hatten ist jetzt
alles schön«. Der zweite Bauabschnitt im alten Gebäude
wurde zwar bereits begonnen
und auch ein Großteil des
Gartens ist noch abgesperrt,
doch das kann die Freude und
den Tatendrang der Kinder
und Erziehrinnen nicht trüben. »Von der neuen Baustelle bekommen wir viel weniger mit und den Garten können wir ja zum Teil dennoch
nutzen«, sagt Sonia Lepre.
Drei Kindergartengruppen
und eine Krippengruppe nutzen die Räume derzeit. Mit
Beendigung des zweiten Bauabschnitts kommen eine wei-

Foto: Siegmeier

tere Kindergarten- sowie eine
Krippengruppe hinzu. »Das
wird wohl Januar«, schätzt
Sonia Lepre. Derzeit werde
noch Personal gesucht, um
das Team weiter aufzustocken. »An Kindern wird es
uns für die neuen Gruppen sicher nicht mangeln. Ich bekomme jeden Tag Anfragen«,
berichtet die Leiterin. Man habe auch kurzfristig nochmals
umgeplant, erzählt Sonia Lepre. Da die Nachfrage nach
Kindergarten- und Krippenplätzen stetig steigt, habe man
sich entschlossen, die geplanten Personalräume in Gruppenräume umzugestalten und
die Personalräume dort zu

platzieren, wo ursprünglich
die FSJ-Wohnung geplant
war. »Das war eine sehr gute
Entscheidung. Unser Haus ist
jetzt sehr gut aufgestellt und
es bietet unendlich viele Möglichkeiten«, sagt Sonia Lepre.
Sie bedauert etwas, dass
viele den Kindergarten noch
immer nicht kennen. »Dabei
sind wir doch mittendrin in
Rottweil. Ich würde mir wünschen, dass wir noch präsenter werden mit unserer Vielfalt«, sagt sie und hofft, dass
der Kindergarten auch bald
wieder seine Gastfreundschaft und Willkommenskultur so leben darf wie vor der
Pandemie.

Impfung: Jetzt ist
Klinik-Personal dran

Corona | Aktion am Vinzenz-von-Paul
Rottweil. Impfpass bereithalten, heißt es für das Personal
am Vinzenz-von-Paul-Hospital (VvP). Nachdem Bewohner, Patienten und Personal
der zum VvP gehörenden
Pflegeheime Luisenheim und
Spital am Nägelesgraben, des
Zentrums für Altersmedizin
sowie Mitarbeiter der AkutAufnahmebereiche bereits geimpft sind, hat nun das Land
Baden-Württemberg Impfdosen für das Krankenhauspersonal zur Verfügung gestellt.
Die Beschäftigten können

sich in diesen Tagen vor Ort
von Ärzten des VvPs aufklären, impfen und auf mögliche
Impfreaktionen
hinweisen
lassen.
Die Impfung gegen Covid19 sowie die regelmäßig stichprobenartig durchgeführten
Schnelltests beim Personal
des Vinzenz-von-Paul-Hospitals sind neben der Einhaltung der Hygienevorschriften
durch jeden Einzelnen wichtige Schritte raus aus der Pandemie, hin zur früheren Normalität.

Impfungen am Vinzenz-von-Paul-Hospital: Chefarzt Hartmut Berger verabreicht sie einer Mitarbeiterin.
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Von der Bildungspolitik bis zur Cannabis-Legalisierung
Landtagswahl | Digitale Jugendkonferenz »Was uns bewegt« / Kandidaten diskutieren mit Erstwählern
Rottweil. Knapp 70 Teilnehmer der digitalen Jugendkonferenz am Donnerstagabend
zeigten großes Interesse an
der bevorstehenden Landtagswahl. Viele Jugendliche
aus Rottweil und Umgebung
nahmen die Gelegenheit
wahr, fünf Kandidaten, Sonja
Rajsp (Grüne), Stefan Teufel
(CDU),
Torsten
Stumpf
(SPD), Daniel Karrais (FDP)
und Sven Pfanzelt (Die Linke), näher kennenzulernen.
Der Vertreter der AfD hatte
sich entschuldigt.
Das Kinder- und Jugendreferat (KiJu) der Stadt Rottweil, der Kreisjugendring
Rottweil und der Landesjugendring setzten gemeinsam
das
Jugendbildungsformat
des Landtages »Was uns bewegt« um. Die Jugendkonferenz in Rottweil – die dritte
und letzte Runde im Landkreis – wurde zudem vom Jugendbüro Wellendingen und
vom Kinder- und Jugendrefe-

Rund 70 Jugendliche tauschen sich mit den Kandidaten aus.
rat Schömberg unterstützt.
Zu Beginn schaltetet sich
OB Ralf Broß aus dem Rathaus zu: »Viele von Euch wer-

den vermutlich das erste Mal
überhaupt wählen dürfen. Für
eine gute Wahlentscheidung
ist es wichtig, dass man sich
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vorher möglichst gut informiert«. Es folgte eine Vorstellungsrunde der Kandidaten.
In sogenannten »Break-Out-

Rooms« hatten die Jugendlichen dann jeweils zehn Minuetn die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Es gab
eine Vielzahl an Themen:
Ökologie und Klimaschutz
wurde ebenso angesprochen
wie Punkte rund um Schule
und Bildungspolitik. In Sachen Mobilität ging es um den
Ausbau des ÖPNV und die
Zukunft des Autos. Besonders
wichtig war den Schülern die
Frage, wie es mit der Digitalisierung des Unterrichts weitergeht.
Nach weiteren Fragenrunden nach dem Motto »dafür/
dagegen« unter der Moderation von Natalia Nagel und
Fidelis Stehle konnten die Jugendlichen noch spontane
Äußerungen der Kandidaten
zu Cannabis-Legalisierung,
Frauenquote, Fridays for Future, verbindliche Grundschulempfehlung,
Gemeinschaftsschule oder GratisÖPNV einfangen.

