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nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
dienstags von 9 bis 12 Uhr 
telefonisch unter 0741/ 
4 13 14 oder per Mail an 
info@fhf-auswege.de zur Ter-
minvereinbarung erreichbar.
nDer DRK-Tafelladen  hat 
dienstags von 15 bis 16.30 
Uhr (Einhaltung der Gesund-
heitsmaßnahmen) geöffnet.
nDie Stadtbücherei (Frie-
drichsplatz 2) hat dienstags 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
nESV und BSW treffen sich 
heute, Dienstag, um 14 Uhr 
zum Spielnachmittag im ESV-
Sportheim.

n Rottweil

  Rottweil. Die CDU-Bundes-
tagskandidatin Maria-Lena 
Weiss besuchte das Vinzenz-
von-Paul-Hospital und den 
Kapuziner. Beim Gespräch 
mit Geschäftsführer Thomas 
Brobeil und  Küchenchef Willi 
Strass sowie Rainer Pfautsch, 
verantwortlich für Presse und 
Marketing sprach Brobeil 
sehr offen  die »nicht nachzu-
vollziehenden Kontrollme-
chanismen« an. Dazu kom-
men die Herausforderungen 
durch Corona. 

Mit Blick auf die bevorste-
hende vierte Welle: »Wenn 
auch nur ein positiver Fall 
aufraucht, müssen wir die ge-
samte Station zumachen.« 
Jenseits der Pandemie  neh-
men  schwere Fälle wie  Schi-
zophrenie, Medikamenten-
missbrauch, Suchtverhalten 
und etliches mehr zu. Thomas 
Brobeil: »Auf der Leiter der 
Beliebtheitsskala bei Ärzten 
steht die Psychiatrie nicht an 
oberster Stelle, eher am En-

de.« Ähnlich sieht es bei den 
Pflegekräften aus. 

Der weitere, umfassende 
Blick auf das  Krankenhauswe-
sen zeigte viele Baustellen, 
mit denen sich die Politik lie-
ber früher als später auseinan-
dersetzen muss. Die  CDU-
Bundestagskandidatin wird 
die an sie herangetragenen 
Anliegen  an den Gesundheits-
minister herantragen.

 Im Bistro des Kapuziners 
durfte sich Maria-Lena Weis 
gleich hinter den Tresen stel-
len, Speisen weiterreichen 
und Getränke ausgeben. Was 
dann auch gleich bestens 
klappte.  Erfahrungen und 
Eindrücke beim »Anpacken« 
hinter der Theke aus einer et-
was anderen Warte. Und da-
zu gab es den gegenseitigen 
Gedankenaustausch. 

Hürden werden immer höher
Besuch | CDU-Kandidatin: Gebe Anliegen gern weiter

Auch unter strengen Hygiene-Bedingungen kann ein Ge-
spräch über die  Anforderungen an eine Einrichtung wie das 
Vinzenz-von-Paul-Hospital sehr hilfreich und nachdrücklich 
sein. von links: Rainer Pfautsch, Willi Strass, Maria-Lena Weiss 
und Thomas Brobeil. Foto: King 

 Dunningen.  Zu einem lebhaf-
ten Dialog über die aktuelle 
Situation in der Altenhilfe traf 
sich der SPD-Bundestagskan-
didat Mirko Witkowski im 
»Haus am Adlerbrunnen« mit 
der Geschäftsführerin der So-
zialstation St. Martin, Ramo-
na Bräu, und dem Vorsitzen-
den der Sozialgemeinschaft 
Dunningen, Hans-Peter Storz.

Schnell  kam man  zu dem 

Problem des Personalman-
gels in den Altenhilfeeinrich-
tungen.  Die Politik und die 
Gesellschaft sind gefordert, 
die Anerkennung und den 
Respekt für die Mitarbeiter 
und die Arbeit in den Pflege-
berufen zu fördern. Dabei 
konnte Ramona Bräu aufzei-
gen, dass die  ambulanten 
Dienste  ein attraktiver 
Arbeitsplatz sein kann.

Witkowski warf einen Blick 
in die Tagespflege der Sozial-
station. Dort beginnt sich die 
Arbeit nach den Corona-Ein-
schränkungen weiter zu nor-
malisieren. Die Bedeutung 
der Tagespflege und der EM-
MA-Pflegegruppen zur  Ent-
lastung bei der häuslichen 
Pflege wurde betont. 

Der Wunsch möglichst lan-
ge in der eigenen Wohnung 
bleiben zu können, wird 
durch die Tagespflege unter-
stützt. Deshalb hat die Sozial-
station St. Martin auch in Vil-
lingendorf mit diesem Ange-
bot begonnen. Neben den  
Diensten der Sozialstation 
bietet die Sozialgemeinschaft 
Dunningen ergänzende 
Dienste an. Neben der Betreu-
ung samt Notruf in den 39 
Wohnungen in Dunningen 
und Seedorf und der Nach-
barschaftshilfe, stellt das »Es-
sen auf Rädern« mit täglich 
rund 40 Essen eine wichtige 
Hilfe für die Älteren dar. 

Informationen  zur Altenhilfe
Wahlkampf | Mirko Witkowski besucht  Seniorenzentrum  

SPD-Bundestagskandidat Mirko Witkowski (von links) im Ge-
spräch mit der Geschäftsführerin der Sozialstation St. Martin, 
Ramona Bräu, und dem Vorsitzenden der Sozialgemeinschaft 
Dunningen, Hans-Peter Storz. Foto: Witkowski 

n  Von Stefanie Siegmeier

 Zimmern-Stetten. Hochkon-
zentriert sind die Mädchen 
und Jungen bei der Arbeit. Es 
ist mucksmäuschenstill in den 
Räumen der Modellbahn-
freunde Eschachtal im Stette-
ner Rathaus. 

Auch heuer bietet der Ver-
ein wieder ein Sommerferien-
programm für Kinder an, das 
schnell ausgebucht ist. Das In-
teresse an Modelleisenbah-
nen scheint ungebrochen – 
bei Mädchen wie Jungen. An-
geleitet von den Experten des 
Vereins bauen die Kinder 

kleine Häuschen zusammen. 
»Gar nicht so einfach«, berich-
tet ein Junge. Besonders die 
Fensterläden gerade aufzukle-
ben, sei eine Herausforde-
rung. Doch mit Hilfe eines er-
fahrenden Modellbahners ge-
lingt es schließlich und der 
kleine Junge strahlt begeis-
tert. 

Wer mit dem Häuschen fer-
tig ist, oder mal eine Ver-
schnaufpause von der schwie-
rigen Arbeit benötigt, der 
kann sich dann auch gleich an 
das Stück Gelände samt Schie-
ne machen, das ebenfalls 
noch auf die eifrigen Bastler 

wartet. Der grüne »Rasen« ist 
schnell aufgeklebt, aber die 
Montage der Schiene samt 
Schotter erfordert erneut Kon-
zentration. Den Kindern 
macht’s Spaß, das sieht man 
schnell. 

Die meisten haben Modell-
bahnerfahrung, zwar weniger 
mit dem Bau, als vielmehr mit 
dem Spiel, denn in so man-
chem Haushalt findet sich 
noch die Anlage von Papa 
oder Opa, die auch heuer 
noch immer auf Begeisterung 
stößt. 

Die große Anlage im Ver-
einsheim der Modellbahn-

freunde wächst stetig. »Der-
zeit werden die Oberleitun-
gen montiert«, informiert Ver-
einsvorsitzender Christian 
Eckel. Doch noch immer 
muss die Anlage coronabe-
dingt ohne Publikum aus-

kommen. Eckel hofft, dass 
aufgrund der Lockerungen 
bald auch wieder »Tage der 
offenen Tür« möglich sind 
und natürlich, dass die vielen 
schönen Züge endlich fahren 
können.

Kleine Modellhäuser entstehen
Freizeit | Ferienprogramm im Stettener Rathaus

Hochkonzentriert basteln die Mädchen und Jungen an ihren 
Modellhäusern. Foto: Siegmeier

Der Umzug der  beiden 
Eschbronner Schulen in 
den gemeinsamen Um- 
und Neubau in Mariazell 
steht unmittelbar bevor. 
Da richtet sich der Blick 
bereits auf die Kindergär-
ten, für die eine ähnliche 
Lösung denkbar wäre. Der 
erste Schritt ist gemacht. 

n Von Peter Schönfelder 

Eschbronn. Bürgermeister 
Franz Moser spricht das The-
ma im Sommergespräch mit 
unserer Zeitung selbst an. 
Auch er favorisiert eine Lö-
sung aus einem Guss. Aber 
vieles ist noch zu bedenken, 
bevor der Gemeinderat Be-
schlüsse fällen kann.

Moser sieht in den Kinder-
gärten eine essenzielle Aufga-
be einer Gemeinde. »Da müs-
sen wir in naher Zukunft kräf-
tig investieren«, ist sich der 
Bürgermeister sicher. Dazu 
gehören für ihn auch bauliche 
Maßnahmen. Und da ist der 
Zeitpunkt günstig, über eine 
Zusammenlegung nachzu-
denken. Nach Feuerwehr und 
Schule soll mit den Kindergär-
ten der nächste Schritt in die-
se Richtung gemacht werden. 

Mit einem größeren, ge-
meinsamen Kindergarten lie-
ße sich das pädagogische 
Konzept auf eine breitere Ba-
sis stellen, das Angebot könn-
te vergrößert werden, zeigt 
sich der Bürgermeister über-
zeugt. Natürlich müssten da-

bei die unterschiedlichen 
Konzepte der beiden Kinder-
gärten berücksichtigt werden.

Kollision mit der
Festplatzanlage

Verwaltung und Gemeinderat 
haben inzwischen  eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag ge-
geben, um den Gedanken auf 
seine Durchführbarkeit abzu-
klopfen. Wichtigste Frage ist, 
ob man ein bestehendes Ge-
bäude für die Zwecke eines 
Kindergartens umbaut oder 
ob ein Neubau entstehen soll. 

Franz Moser hat dazu 

schon eine klare Meinung. Da 
das Schulgebäude in Locher-
hof mit dem Umzug der Schü-
ler nach Mariazell leer steht, 
biete es sich quasi von selbst 
als Lösung an. »Ich halte das 
Gebäude für geeignet«, macht 
der Bürgermeister deutlich. 
Allerdings tut sich bereits 
jetzt ein Problem auf. Der 
Pausenhof muss eine be-
stimmte Größe haben, um die 
gesetzlichen Vorgaben zu er-
füllen. Damit kollidiert er je-
doch mit der benachbarten 
Festplatzanlage.

 Aber Moser bleibt dabei, 
eine Zusammenlegung der 
Kindergärten dort sei mithin 

»machbar«. Die Probleme kön-
ne man in den Griff bekom-
men, gibt er sich zuversicht-
lich. Wobei Moser einen Neu-
bau nicht kategorisch aus-
schließt. Hier sieht er jedoch 
auch Unwägbarkeiten. Es müs-
se über einen Standort ent-
schieden werden, und ob ein 
Neubau die günstigere Lösung 
gegenüber einem Umbau der 
Locherhofer Schule sei, bleibe 
abzuwarten. Eventuell sei für 
einen Neubau auch ein Bebau-
ungsplan notwendig, deren 
Umsetzung die Sache zusätz-
lich in die Länge ziehen könne. 
Die Frage nach der Zeitschie-
ne, wann das Projekt umge-

setzt sein könnte, kann Moser 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
beantworten. »Das kommt auf 
die gewählte Lösung an.«

»Am Ende ist es eine Kos-
tenfrage, so Moser – wie im-
mer. Dazu gehöre auch die 
Zuschussfrage. Welche Zu-
schüsse sind bei welcher Lö-
sung zu bekommen. All dies 
müsse noch abgeklärt wer-
den, so Moser. Auf alle Fälle 
will der Bürgermeister keine 
einsamen Entschlüsse fassen. 
»Wir werden das alles im 
Herbst gründlich diskutieren. 
Ein solches Thema gehört na-
türlich auch in eine Bürger-
versammlung.«

Neu- oder Umbau – das ist die Frage
Kindergärten | Eschbronns Bürgermeister Franz Moser hat schon die nächste Baustelle ausgemacht

Bürgermeister  Moser hält einen Umzug beider Kindergärten in die leerstehende Schule in Locherhhof für »machbar«. Foto: Herzog

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
Sie nicht Ihren Absender. 

BETRIFFT: »Feministisches 
Dorfgeflüster«

 Ob diese liebenswerten jungen 
Damen der Bösinger Ministran-
tengruppe wohl realisieren, 
dass der Regenbogen der 
LGBTQ+-Flagge sechs Farben 
hat und nicht sieben wie der 
biblische? Die Zahl sieben ist 
die Zahl der Vollkommenheit. 
Sie bezieht sich immer wieder 
auf Gott selbst. Die Zahl sechs 
ist in der Bibel die Signaturzahl 
des Menschen und steht für 
seine menschliche Eigengröße 
und Selbstkraft. 
Im letzten Buch der Bibel findet 
sich die Zahl »666«. Sie steht 
für den Weltdiktator, den Anti-
Christus. Satan verführt durch 
das Nachäffen des Göttlichen 
und Heiligen. Im Programm des 
FDG mögen gute Absichten für 
das gesellschaftliche Miteinan-
der stecken. Aber Vorsicht: Die 
Schöpfungsordnung Gottes zu 
verlassen, wird sich gesell-
schaftlich bitter rächen. Gäbe 
es diese strahlenden, vor Idea-
lismus sprühenden jungen 
Menschen, wenn ihre Eltern 
sich für den LGBTQ+-Kult ent-
schieden hätten? 

Ruth Raviol | Aichhalden 

n Lesermeinung

Zahl steht für
den Menschen


