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Rottweil (pn). Bedauern 
schwingt mit in der Pressemit-
teilung der Historischen Bür-
gerwehr Rottweil zur erneu-
ten Absage des traditionellen 
Neujahrsschießens im Bocks-
hof. »Die Einschränkungen 
der Coronapandemie haben 
uns zu diesem Entschluss ge-
zwungen«, erklärt die Vorsit-
zende Margarete Bühner. Die 
Bürgerwehr hoffe, dass es 
2023 die Möglichkeit geben 
wird, »das schöne Event wie-
der aufleben zu lassen«. Der 
Verein hoffe auf das Ver-
ständnis der Bevölkerung.

Neujahrsschießen 
ist abgesagt

Sozialverband sagt 
Weihnachtsfeier ab
 Rottweil. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Zahlen und um 
jegliches Risiko zu vermei-
den, sagt der Sozialverband 
Rottweil seine Weihnachtsfei-
er ab. Das gibt der VdK -Orts-
verband in einer Pressemittei-
lung bekannt.

Die Weichen sind gestellt 
und nun steht der Zug 
auch schon auf dem Gleis: 
Die BI Denk-Mal legt am 
oberen Solbad los.
n Von Heide Friederichs

Rottweil. Die Übergabe des 
Gebäudes oberes Solbad  von 
Bernhard Merz an den  Vorsit-
zenden der Bürgerinitiative 
(BI) Denk-Mal,  Henry 
Rauner, fand direkt vor Ort 
statt.  Merz findet das Konzept 
einer Bürger:Werk:Stadt sehr 
gut und unterstützt dies mit 
dem Verkauf zu einem sym-
bolischen Kaufpreis und der 
Übergabe des Hauses. 

Entrümpelung hat 
begonnen

Nachdem die BI Kapuziner 
ihren Namen und Satzungs-
zweck neu formuliert und be-
stätigt hat, können nun die Sa-
nierungsarbeiten an dem 
denkmalgeschützten Gebäu-
de aus dem Jahr 1893 begin-
nen. Die BI wird nach be-
währtem Konzept ihre 
Arbeitsgruppen einberufen 
und zu weiteren Arbeitsein-
sätzen einladen. 

Der Verein hat die Vision, 
mit anderen Vereinen, Orga-
nisationen und Kommune zu-
sammen  ein Haus von und für 

die Bürger Rottweils mitten in 
der Stadt als Treff- und Aus-
tausch-Zentrum zu  schaffen. 
Unter anderem sollen  die je-
weiligen gesellschaftlichen 

und kommunalen Themen in 
demokratischer Weise  disku-
tiert und mitgestaltet werden 
können  – in  einer  Bür-
ger:Werk:Stadt. 

Derweil gab es bereits  erste 
Arbeitseinsätze der Initiative  
im oberen Solbad. Im seit vie-
len Jahren leerstehenden Ge-
bäude geht es zunächst um 

die   Entrümpelung, bevor 
dann die Wiederherrichtung 
des denkmalgeschützten Ge-
bäudes folgt. 

Arbeitsgruppen 
stimmen sich ab

Als ehemaliges Solbad und da 
es im Haus nur Einzelöfen 
gab, mussten Kohlereste, Vo-
gelnester aus den Kaminen, 
Holz- und Papierreste von 
Wänden und Böden, ablösba-
re Linoleumböden und Teppi-
che und vieles mehr entfernt 
werden. Mit dem ersten Teil 
konnte der bereitstehende 
Container bereits gefüllt wer-
den. Vor allem der Kohle-
staub machte dabei zu schaf-
fen. Die Corona-Masken leis-
teten gute Dienste.  Steinmate-
rial wurde zunächst  
gesammelt und vor dem Ge-
bäude aufbewahrt. 

Nach gut zwei Stunden mit 
sieben Personen war das 
Untergeschoss des Gebäudes 
leergeräumt. Jetzt werden die 
Arbeitsgruppen tagen, um die 
Sanierung des Gebäudes zu 
planen und es vor allem win-
terfest zu machen. 

Die Resonanz bei den Mit-
gliedern sei sehr positiv. Viele 
hätten bereits Mithilfe signali-
siert, so der  Vorsitzender 
Henry Rauner. Weitere  
Arbeitseinsätze werden also 
folgen.

Arbeiten im Solbad bereits begonnen
Heimatgeschichte | Bürgerinitiative bekommt Gebäude von Merz zu symbolischen Kaufpreis

Übergabe des Gebäudes oberes Solbad von Bernhard Merz (link) an Henry Rauner als Vorsitzen-
der der Bürgerinitiative Denk-Mal. Foto: Friederichs

n Zur Person

nPfarrer Florian Störzer ver-
lässt Rottweil. Die Diözese 
Rottenburg Stuttgart gibt   be-
kannt, dass   Florian Störzer die 
Stelle als leitender Pfarrer in 
der Seelsorgeeinheit Vorallgäu 
(Dekanat Allgäu-Oberschwa-
ben) übernehmen wird. Seit 
Dezember 2019 arbeitet der 
37-Jährige als Pfarrvikar in der 
Seelsorgeeinheit Rottweil-
Hausen-Neukirch. Der Wech-
sel ist für das Frühjahr   vorge-
sehen. Die Seelsorgeeinheit 
gratuliert Störzer zu seiner 
neuen Aufgabe, wenngleich 
sie mit seinem Weggang eine 
schmerzliche Lücke verkraften 
muss. 

n Von Stefanie Holzer, Nele
 Fritzsche, Ludwig Karrais 
und  Deniz Nadi 

Rottweil. Am Donnerstag war 
es  soweit: Die Schülergenos-
senschaft des Leibniz-Gymna-
siums (LG) traf sich zur 
Hauptversammlung. Dabei 
wurde die  neue  Geschäftsidee 
des diesjährigen Schüler-
unternehmens  birds@home 
vorgestellt. 

Henry Rauner, Vorstands-
vorsitzender der Volksbank 
Rottweil,   und Schulleiter Rü-
diger Gulde lobten rückbli-
ckend das  Engagement der 
Schülergenossenschaft  Leib-
Mix  und ihrer betreuenden 
Lehrerin Marie Käding, die  
mit Müslimischungen und 
-bechern   einen satten  Gewinn 
erreicht hätten. 

Die  Vorstände von 

»birds@home«, Luisa Balle 
und Cem Ince,   präsentierten 
dann die neue Geschäftsidee, 
die sie  mit ihren Klassenka-
meraden und ihrer betreuen-
den Lehrerin Silke Pach   um-
setzen möchten. »Der Erhalt 
unserer Umwelt und unserer 
Heimat ist uns wichtig und 
deshalb haben wir das The-
ma Biodiversität an den An-
fang unserer Ideenfindung 
gestellt«, erklärte Cem Ince. 
So sei die Geschäftsidee ent-
standen, betonte Luisa Balle: 
Futterstationen für Vögel 
und weitere Produkte rund 
ums Jahr für Garten und Bal-
kon. 

»Der Heimatbezug sollte 
dabei ebenfalls Beachtung 
finden«, führte Leon Schick, 
Mitglied der Produktion,  aus, 
»weshalb wir uns für das 
Schwarze Tor als Zeichen 

unserer Heimatverbunden-
heit entschieden haben. Es 
dient als Vorlage unserer Vo-
gelhäuser und wir hoffen, 
dass wir damit bei unseren 
Kunden punkten können«. 
Robin Benz  verwies auf die 
verschiedenen Editionen, in 
denen die Futterstationen ver-
kauft werden sollen.   Neben 
der naturbelassenen Ausgabe 
soll es die Futterhäuser in vie-
len Farben geben, zudem  eine 
Brandstempel-Edition mit der 
Stadtsilhouette und eine mit 
dem Federerhannes.

 Marketing-Leiterin Stefanie 
Holzer stellte  das Marketing-
Konzept des Unternehmens 
vor. Ihr Kollege, Ludwig Kar-
rais, verwies darauf, dass man 
neben Futterstationen in Ko-
operation mit der Rosenber-
ger Mühle aus Herrenzim-
mern auch das dazugehörige 

Futter aus regionalem Anbau 
vertreiben werde. Ihre Pro-
dukte werden an verschiede-
nen Stellen angeboten, so soll 
es Stände auf dem Hausener 
und dem Dietinger Weih-
nachtsmarkt geben. Geplant 
war dies auch in Rottweil, der 
Markt ist aber abgesagt. 
Außerdem seien die Vogel-
häuser samt Ffuttermischung 
bald im Culinara in Rottweil 
sowie im Rottweiler Horn-
bach und im  Online-Shop er-
hältlich. 

 Kooperationspartner sind 
neben der Volksbank Rott-
weil, die die Plattform für die 
Schülergenossenschaft bil-
det,  das  Vinzenz-von-Paul-
Hospital und deren Schreine-
rei, in der birds@home pro-
duzieren dürfe.   Unterstüt-
zung gebe es zudem von 
Wilhelm Kaiser Furniere und 

Massivholz, der Rottweiler 
Baumarktfiliale Hornbach 
und  Heco Schrauben aus 
Schramberg. Schon jetzt 
zeichne sich eine große Nach-
frage nach den bisher geplan-
ten 100 Vogelhäusern ab. Re-
servierungen sind per  E-Mail 

an  info@birdsathome.de  
möglich. Im Frühjahr sollen 
Insektenhotels, Hochbeete 
und  Pflanzkästen das Pro-
duktportfolio erweitern. 
u Die Autoren sind Mit-

glieder der Jugend-
redaktion des LG.

Das schwarze Tor als Heimat für Vögel
Leibniz-Gymnasium | Schülergenossenschaft  birds@home  setzt auf Biodiversität 

  Henry Rauner (von links) und Rüdiger Gulde   begutachten den 
Prototyp von »birds@home«: ein Vogelhaus in Form des 
Schwarzen Tors. Foto: Pach

n Rottweil

Zeitreise mit Dany 
Bober fällt aus
Rottweil. In der Rottweiler 
Reihe Religionen wird die für 
Donnerstag, 25. November,  
geplante Veranstaltung mit 
dem jüdischen Liedermacher 
und Sänger Dany Bober in der 
Predigerkirche in Rottweil    ab-
gesagt. Das gibt die  katholi-
sche  Erwachsenenbildung be-
kannt.

Rottweil. In der Wahrneh-
mung der Rottweiler Grünen 
schienen sich in der vergange-
nen Einwohnersammlung al-
le in einem einig gewesen zu 
sein: Der  Autoverkehr beein-
trächtigt die Aufenthalts- und 
Lebensqualität in der Innen-
stadt erheblich. »Das passt 
auch überhaupt nicht zur  
Schönheit des historischen 
Stadtbilds«, schreiben die 
Grünen in ihrer Pressemittei-
lung. 

 Die Rottweiler Stadtrats-
fraktion der Grünen   bean-
tragt, die Stadt Rottweil solle 
sich an das Verkehrsministe-
rium des Landes wenden mit 
dem Vorschlag, die Ziele der 
ÖPNV-Strategie 2030 in Rott-
weil möglichst schon zur Lan-
desgartenschau 2028 umzu-
setzen. Diese Strategie sei 
nichts geringeres als ein »ver-
kehrspolitischer Quanten-
sprung«. In ihr gehe  es um 

den Kraftakt, den öffentlichen 
Nahverkehr bis 2030 zu ver-
doppeln und attraktive Alter-
nativen zum Auto zu schaf-
fen. So sollen im ländlichen 

Raum bis 2026 alle Orte zur 
Hauptverkehrszeit eine  Mobi-
litätsgarantie bekommen und  
im 30-Minuten-Takt ver-
lässlich angebunden werden. 

Wo das nicht gehe, sorgten 
etwa flexible, kundenfreund-
liche Nachfrage-Angebote für 
den nötigen  Qualitätssprung. 

 Die Grünen rechnen damit, 

dass diese ÖPNV-Strategie 
das vorliegende Mobilitäts-
konzept erheblich umkrem-
pelt  –  bis in die Kalkulation 
des Bedarfs an Parkplätzen. 
Das bisherige Konzept sei 
nämlich noch durch und 
durch geprägt von der alten 
Verkehrspolitik. 

Da die Umsetzung der 
ÖPNV-Strategie des Landes 
sich zeitlich weitgehend mit 
der Landesgartenschau 2028 
deckt, erscheint es den Grü-
nen sinnvoll, das Land für 
eine Umsetzung der ÖPNV-
Strategie in Rottweil bereits 
im Jahr 2028 zu gewinnen. 
Diese  Sonderbehandlung  
Rottweils wäre letztlich aber 
ein Win-win für beide: Das 
Land könne bei der Landes-
gartenschau mit seiner inno-
vativen Verkehrspolitik glän-
zen und die Stadt bekomme 
komfortable Alternativen 
zum Auto serviert. 

ÖPNV-Strategie  vorgezogen zur Landesgartenschau?
Verkehr | Grünen-Stadtratsfraktion stellt Antrag  zum Rottweiler Mobilitätskonzept 

Rush-Hour nachmittags auf der Hochbrücktorstraße Foto: Otto




