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Feuer greift auf
Schuppen über
Rottweil. Wegen einer brennenden Mülltonne ist am
Sonntag gegen 16.15 Uhr die
Feuerwehr Rottweil in die
Finkenstraße ausgerückt. Das
Feuer war aus noch nicht geklärter Ursache in einer von
mehreren Mülltonnen ausgebrochen und griff anschließend auf einen benachbarten
Schuppen über, in dem
Brennholz gelagert wird. Gefahr für das einige Meter entfernte Wohnhaus bestand
laut Feuerwehr allerdings zu
keiner Zeit. Bei dem Brand
wurden mehrere Mülltonnen
zerstört und der Schuppen
stark beschädigt. Die Feuerwehr Rottweil war mit drei
Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

n Rottweil
n Die

Caritas SchwarzwaldAlb-Donau bietet dienstags in
der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr
verschiedene Beratungsdienste in der Königstraße 47 in
Rottweil an. Weitere Informationen auf der Homepage
unter www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de. Terminvereinbarung unter Telefon
0741/24 61 35.
n Beim ESV und BSW finden
auch im März vorerst keine
Spieltage und Wanderungen
statt.
n Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung (EUTB) für
Menschen mit Behinderungen,
von Behinderung bedrohte
Menschen und deren Angehörige: momentan keine offene
Sprechstunde. Telefonische
Beratung montags, dienstags
und freitags von 8.30 bis 12
Uhr unter Telefon 0741/
34 89 13 44 oder E-Mail beratung@eutb-rottweil.de.

Mit offenen Armen: »Chemie stimmt«
Neuanfang | Frank Bohn wechselt vom Jungbrunnen als Wirt ins Vereinsheim des FC Göllsdorf
Frank Bohn bleibt in Göllsdorf. Nachdem er das Naturfreundehaus im Jungbrunnen verlassen musste,
wird der Wirt vom Fußballclub (FC) Göllsdorf mit
offenen Armen empfangen.
n

Von Anja Schmidt

Rottweil-Göllsdorf.
Frank
Bohn und seine Lebensgefährtin Marianne Wimmer
blicken zuversichtlich in die
Zukunft. »Die Mitglieder des
FC unterstützen uns phänomenal. Das haben wir so im
Naturfreundehaus nie erfahren.« Der Fußballclub lasse
ihnen Freiheiten, unterbinde
keine Kreativität und nehme
ihnen auch die Sorge vor coronabedingten
Ausfällen.
»Während eines Lockdowns
wird keine Pacht erhoben«,
freut sich Bohn.
Für den Vorsitzenden Ralf
Schobel ist Bohn ein Glücksfall. Das langjährige Wirtspaar Adelbert und Erika Wenger hatten den FC vor einem
Jahr aufgrund der Coronapandemie früher verlassen als
erwartet. »Wir haben es zunächst allein versucht.« Aber
die Aufgabe wuchs den Mitgliedern über den Kopf.
Bohn passe zum Verein:
»Die Chemie stimmt.« Freilich weiß Schobel um die Vorwürfe der Rottweiler Naturfreunde, bei denen Bohn zuletzt im Jungbrunnen gewirtet hatte. Aber die Berichte
darüber in der Zeitung hätten
ihn dazu veranlasst, Bohn die
Stelle als Wirt im FC-Vereins-

Vorsitzender Ralf Schobel (links) freut sich, Frank Bohn und dessen Lebensgefährtin Marianne Wimmer als Wirtsleute für den FC
Göllsdorf gewonnen zu haben.
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heim anzubieten. Im FC-Vereinsheim könne sich Bohn
entfalten, Gäste einladen, Bier
ausschenken, Karten spielen,
Bands auftreten lassen und
Feste ausrichten. »Ein Wirt
muss leben können«, betont
Schobel. Und der FC werde
ihm Brücken bauen, soweit
das möglich sei.
Dabei liegt auch hinter dem
FC keine einfache Zeit. Kurz
vor der Pandemie nahm der
Verein für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
viel
Geld in die Hand, berichtet
Schobel. Insgesamt waren
80 000 Euro in die neue Überdachung der Außenterrasse,
einen Zeltvorhang und einen
Fangzaun geflossen. Als dann
coronabedingt das dreitägige
Sommerfest abgesagt werden
musste, fehlte die Finanzquel-

Pädagogisches Konzept leidet

Besuch | Torsten Stumpf informiert sich in der Waldorfschule
Rottweil. Der SPD-Landtagskandidat Torsten Stumpf und
Zweitkandidat
Sebastian
Holzhauer trafen sich jetzt
mit Geschäftsführer Christoph Sander, Vorstand Bettina Weigl und Alexander Neumann ebenfalls im Vorstand
der Schule. Beim Treffen ging
es um das Thema Schulöff-
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nungen. Am Montag hat die
Grundschule mit geteilten
Klassen den Unterricht wieder aufgenommen, Mittelund Oberstufe erhalten nach
wie vor Fernunterricht. Hier
würden sich alle zumindest
einen Hybridunterricht wünschen.
Mit den technischen Vo-

Der Vorstand der Waldorfschule Rottweil mit dem SPD-Landtagskandidaten Torsten Stumpf (unten).
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raussetzungen der verschiedenen Bildungsplattformen
kommen Lehrer und Schüler
immer besser klar.
Dennoch lässt sich das pädagogische Konzept der Schule online kaum bis gar nicht
umsetzen. Auch der Sprachunterricht ist online nur
schwer machbar. Besonders
schwierig gestaltet sich die Situation für die Abschlussklassen, da an der Schule neben
der regulären Mittleren Reife
und dem Abitur Abschlüsse
in Musik oder die Aufführung
eines Theaterstückes anstehen.
Die Jahresarbeiten konnten
durchgeführt werden. Natürlich fällt es auch schwer die
praktischen Fächer, wie Gartenbau und Werken in digitaler Form zu vermitteln.
Die Schule wünscht sich
von der neuen Landesregierung, das Referat für Privatschulen beizubehalten. Torsten Stumpf sagte zu, sich für
den Erhalt dieses Referats einzusetzen.

le. Die Stadt Rottweil helfe
mit einem zinslosen Darlehen
und auch der WLSB habe
dem Verein mit einem Zuschuss unter die Arme gegriffen. Aber die Rücklagen
schmelzen kontinuierlich dahin. Die Jubiläumsfeier zum
90. Geburtstag des Vereins
musste im vergangenen Jahr
ebenso abgesagt werden. »Alle Einladungen waren schon
draußen«, bedauert Schobel
die Umstände. Umso mehr
hoffe der FC auf das laufende
Jahr. »Wir brauchen unser
Sommerfest wieder und auch
den laufenden Betrieb.«
Wirklich erfreulich sei die
Treue der Mitglieder. Niemand habe den Verein verlassen, zeigt sich Schobel, der
den Verein seit 22 Jahren
führt, dankbar. Corona brin-

ge aber alles aus dem Gleichgewicht. »Wir freuen uns,
wenn die Spiele wieder stattfinden und alle wieder zusammenkommen können.« Die
nächste
Jahreshauptversammlung wurde auf den 12.
März verschoben. Vorläufig.
Es soll eine Satzungsänderung vollzogen werden, die es
ermögliche, den Vorsitz auf
drei Köpfe zu verteilen. Das
nehme ihm ein wenig Last
von den Schultern.
Mit Bohn habe er den
Pacht-Vertrag schon vor zwei
Wochen unterzeichnet. Die
Pacht beginne mit dem 1. April. Der Abschied vom Jungbrunnen sei schmerzhaft gewesen, sagt Bohn, aber seine
Stammgäste würden ihn ins
FC-Vereinsheim, das in den
vergangenen Wochen mit-

samt der Küche von den Mitgliedern saniert wurde, begleiten. Bis es losgehe, habe
er noch Zeit für Ideen. Zum
Spanferkelgrillen etwa möchte er weiterhin einladen und
wieder Veranstaltungen mit
Bands auf die Beine stellen.
Sei Not am Mann, werde er
natürlich auch spontan seine
Fußballschuhe
aktivieren,
sagt er lachend.
Da sich das Vereinsheim
auf dem Falkenberg befindet,
soll außerdem ein Bergschnitzel mit Rösti, Pilzen und Salat
auf die Speisekarte. Darüber
hinaus biete er panierte
Schnitzel, Wurstsalat, Käseplatte, Toasts, Salate und Cevapcici. »Es werden alle satt«,
verspricht er. Und auch die
Schlachtfest-Tradition
des
Vereins werde er fortführen.

Zu spät und falsche Prioritäten
Halbherzigkeit | Daniel Karrais kritisiert Landesregierung

Rottweil. Die Energiewende
spielt mit Blick auf den Klimawandel eine maßgebliche
Rolle. Zu diesem Thema
unterhielt sich der FDP-Landtagsabgeordnete und energiepolitische Sprecher der FDPLandtagsfraktion, Daniel Karrais, mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten
Lukas
Köhler und mit Daniel Drixler, dem Geschäftsführer des
Rottweiler
Unternehmens
Enerix, einem Rottweiler
Fachbetrieb für Photovoltaik,
Stromspeicher und Ladetechnik. Drixler schilderte deutlich, an welchen Stellschrauben die Politik noch zu drehen habe.
»Bereits vor 20 Jahren wusste man, dass irgendwann der
Punkt kommen wird, an dem
alte Anlagen aus der EEG-Förderung rausfallen werden. Es
musste aber erst wieder fünf
vor zwölf schlagen, bis man
sich überlegt hat, wie es mit
diesen Anlagen weitergehen
soll«, kritisierte Karrais. Für
Lukas Köhler, klimapoliti-

Daniel Karrais (oben links), Daniel Drixler (rechts) und Lukas
Köhler diskutieren die Energiewende.
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scher Sprecher der FDP Bundestagsfraktion, sei jedoch
eines noch viel erschreckender: »Mir kommt es leider so
vor, als würde den Regierungen der Gesamtzusammenhang der Energiewende fehlen.« Und auch im Bereich der
Energiewende sei das Thema
der Entbürokratisierung von
herausragender Bedeutung.

Daniel Karrais kritisierte, dass
sich das Land fälschlicherweise auf die Windkraft fokussiert, aber die Photovoltaik
vernachlässigt. Zudem sollte
viel mehr in den Aufbau von
Energiespeichern investiert
werden, um die erneuerbaren
Energien zu speichern und
die Netzstabilität zu verbessern, so Karrais.

Bereich Pflege braucht weitere Anstrengungen

Information | Stefan Teufel im Dialog in Rottweil, Zimmern und Wellendingen
Rottweil. »Um eine gute und
flächendeckende pflegerische
Versorgung auch in Zukunft
zu sichern, bedarf es weiterer
Anstrengungen«, sagt der Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDULandtagsfraktion, Stefan Teufel, im Zuge eines Dialogs mit
dem Geschäftsführer der Vinzenz von Paul Hospital
gGmbH, Thomas Brobeil.
Teufel informierte sich über

die aktuelle Lage. Er war auch
in den Pflegeheimen in Zimmern sowie Wellendingen für
einen Kurz-Dialog vor Ort.
Es gelte, die bestehenden
Strukturen
weiterzuentwickeln.
Dazu zähle besonders, die
pflegerischen Angebote so
auszurichten,
dass
jeder
Mensch vor Ort die Hilfe findet, die seinem Bedarf entspreche. »Wir müssen zudem

die Personalausstattung in
den Pflegeeinrichtungen weiter verbessern und das Berufsbild für junge Menschen attraktiver machen«, so Teufel.
Die Umsetzung der 2017 vom
Bund beschlossenen und in
diesem Jahr in Baden-Württemberg in Kraft getretenen
Pflegeberufereform sei ein
wichtiger Baustein.
Durch sie werden die drei
Berufsbilder Krankenpflege,

Kinderkrankenpflege und Altenpflege zu einer generalistischen Ausbildung zusammengeführt.
Wichtig sei auch eine leistungsgerechte Bezahlung und
flexible Angebote für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Pflegebedürftige wollten so lange und so selbstbestimmt wie möglich zu Hause
in ihrer vertrauten Umgebung bleiben.

Über die Lage im Bereich Pflege sprach Stefan Teufel (links)
mit Geschäftsführer Thomas Brobeil.
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