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Schwerstarbeiten erledig-
ten Mitglieder der Bürger-
initiative kürzlich unter 
vollem Körpereinsatz am 
Oberen Solbad. Das Denk-
mal soll in neuem Glanz 
erstrahlen. Noch ist es ein 
langer Weg bis zum Ziel.

n Von Heide  Friederichs

Rottweil.     Bei Schneegestöber 
und winterlichen Temperatu-
ren führte die Bürgerinitiative 
»Denk-Mal«, früher Bürgerini-
tiative Kapuziner, am Oberen
Solbad in Rottweil einen ihrer
Arbeitseinsätze durch.

Nach vorherigen Einsätzen 
zur Schutt- und Abfallentsor-
gung wurde von Mitgliedern 
der Initiative das denkmalge-
schützte Gebäude im Inneren 
weiter entkernt. Das hieß 
Schwerstarbeit: Metallbade-
wannen aus den ehemaligen 
Wohnungen, Plattenverklei-

dungen in Küchen, Badräu-
men, vorhandene Teppichbö-
den wurden entfernt und aus 
den Stockwerken gebracht. 
Der Dachboden wurde in 
Schutzanzüge von Tauben-
schmutz befreit. 

An der Außenfassade wur-
de  ein Banner angebracht, mit 
einem Hubkran Dachrinnen 
gesäubert und Efeu entfernt. 
Das alles sind Arbeiten im 
Vorfeld der  Sanierung dieses 
Gebäudes mit besonderer Ge-
schichte mitten im Zentrum 
der historischen Rottweiler  
Innenstadt.

Nach den Vorstellungen 
der Bürgerinitiative soll nach 
einer denkmalgerechten Sa-
nierung eine »Bür-
ger:Werk:Stadt« entstehen.  
Noch ist es ein weiter Weg bis 
dahin, aber die Initiative geht 
mit ihren Erfahrungen vom 
Kapuziner mit Elan an die 
Realisierung, um aus dem lan-
ge leerstehenden Haus wieder 
ein Schmuckstück zu machen.

Bürger zeigen 
vollen Einsatz
Denkmal | Oberes Solbad entkernt

Martin Köchlin (von links), Michael Grimm und Henry Rauner befreien den Dachboden vom 
Taubenschmutz.  Foto: Friederichs

Solarenergie in Gas umwandeln, um die Nutzungsmöglichkei-
ten zu erweitern? Den Einsatz der »Power-to-Gas«-Technolo-
gie will die Rottweiler CDU-Stadtratsfraktion von der Verwal-
tung zusammen mit der ENRW geprüft haben. Foto: Baumgartner

Rottweil. Nach dem Willen 
der CDU-Fraktion im Rott-
weiler Stadtrat soll die Ver-
waltung gemeinsam mit der 
ENRW prüfen, ob »Power-to-
Gas«-Anlagen in Kombina-
tion mit Photovoltaikanlagen 
auf Immobilien der Stadt 
Rottweil, insbesondere auf 
Objekten der Stadtbau, er-
richtet werden können. Ein 
entsprechender Antrag wurde 
bei Oberbürgermeister Ralf 
Broß bereits eingereicht.

Bei den genannten Anlagen 
geht es nach den Worten der 
stellvertretenden Fraktions-

vorsitzenden Monika Hugger 
um Einrichtungen, die klima-
freundlich erzeugten Strom in 
gasförmige und flüssige Ener-
gieträger umwandeln kön-
nen. 

Speicherung kommt 
wachsende Bedeutung zu

In ihrem Antrag weisen die 
CDU-Mandatsträger darauf 
hin, dass durch die forcierte 
Nutzung der Solarenergie de-
ren Speicherung eine wach-
sende Bedeutung zukomme. 

Auf der anderen Seite kön-
ne mit dem Einsatz des da-
durch entstehenden Gases in 
Blockheizkraftwerken insge-
samt der Wirkungsgrad er-
höht werden.

In dem Antrag wird die Ver-
waltung auch gebeten, Erfah-
rungen einzuholen, die mit 
dieser Technik schon ge-
macht wurden. »Wir sollten 
wieder an die Bezeichnung 
Rottweils als ›Freie Energie-
stadt‹ anknüpfen und damit 
als Vorbild für andere die-
nen«, begründet  Hugger den 
Vorstoß.

 Umwandlung von Sonnenstrom
Energie | Rottweil soll wieder Vorbild für andere sein

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil.         Es wird munter ge-
plaudert und gelacht an dem 
großen Tisch, der für das 
Abendessen hübsch einge-
deckt ist. Einmal in der Wo-
che, immer dienstags von 18 
bis 20 Uhr, findet der Feier-
abendtreff für psychisch 
Kranke  im »Licht-Blick« in der 
Paulinenstraße 4  statt. 

Das Interesse ist groß und 
die Wiedersehensfreude 
auch. Es gibt viel zu erzählen. 
»Und das ist auch gut so«, be-
tont Hildegund Glowka, die 
die Gruppe gemeinsam mit 
Günther Hauser an diesem 
Abend leitet.

Das Angebot des Feier-
abendtreffs hat der Verein für 
psychisch Kranke auf die Bei-
ne gestellt. Ehrenamtliche be-
gleiten den Treff, bei dem das 

gemeinsame Essen, der Aus-
tausch und Gesellschaftsspie-
le stets im Mittelpunkt stehen. 
»Meist kochen wir auch 
ge-meinsam«, erzählt  Hauser.

Immer zwei Ehrenamtliche 
sind an den Abenden dabei. 
Der Verein ist derzeit auf der 
Suche nach weiteren Ehren-
amtlichen, die das wöchentli-
che Angebot mit unterstützen 
möchten. »Es gibt einen Plan, 
und man ist auch nicht jede 
Woche dran«, macht  Hauser 
deutlich. 

Zwei Stunden dauere der 
Feierabendtreff jeweils. Die 
Zeit sei also überschaubar. 
Besondere Voraussetzungen 
benötige man nicht. »Man 
muss allerdings den Umgang 
und den Austausch mit Men-
schen mögen«, so die  Ehren-
amtlichen. Ihnen macht die 
Aufgabe jedenfalls viel Spaß. 

Und die Teilnehmer genießen 
das »Heimkommen« sichtlich. 

Das Angebot, das es das ge-
samte Jahr über gibt, auch in 
den Ferien, nur nicht an Feier-
tagen, ist über den sozialpsy-
chiatrischen Dienst der Cari-
tas organisiert und wird vom 
Verein für psychisch Kranke 
angeboten. Es wurde im Jahr 
1989 von der Caritas ins Le-
ben gerufen und später vom 
Vinzenz-von-Paul-Hospital 
übernommen. 

Die Teilnehmer des Feier-
abendtreffs kommen aus ganz 
unterschiedlichen Einrichtun-
gen zusammen. »Das gemein-
same Essen ist uns ganz wich-
tig. Und die Gesellschaftsspie-
le dienen der Unterhaltung 
und dem Austausch«, erklärt  
Glowka. Ein Gesprächskreis 
oder eine Beratung sei der 
Feierabendtreff nicht. »Es 

geht nur darum, dass unsere 
Gäste einen entspannten 
Abend genießen können und 
nicht allein sein müssen«, so 
Hauser. Es werde über alles 

geredet, nur nicht über die 
Krankheit – das sei ganz wich-
tig. 

Wer sich für das Angebot 
interessiert, entweder als Gast 

oder auch für das Ehrenamt, 
der kann sich mit Hildegund 
Glowka unter Telefon 0741/ 
28 00 67 65 in Verbindung set-
zen. 

Gespräche und gemeinsames Essen
Verein | Feierabendtreff für psychisch Kranke sucht Verstärkung

Gespräche über Gott und die Welt, das gemeinsame Essen sowie der Austausch stehen beim Fei-
erabendtreff vom Verein für psychisch Kranke im Mittelpunkt. Foto: Siegmeier 

nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist von Montag 
bis Samstag von 9.30 bis 13 
Uhr geöffnet.
nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
montags bis freitags von 9 bis 
12 Uhr und donnerstags von 
14 bis 17 Uhr telefonisch 
unter 0741/4 13 14 oder per 
E-Mail an info@fhf-auswe-
ge.de zur persönlichen Ter-
minvereinbarung erreichbar.
nDer Weiße Ring ist unter
Telefon 07403/9 14 05 70 und 
0151/55 16 47 07 sowie per
E-Mail an burgbacher.dun-
ja.wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nDie Stadtbücherei (Frie-
drichsplatz 2) hat mittwochs
von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes in der Bru-
derschaftsgasse 4 hat mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr ge-
öffnet.
nDie Geschäftsstelle des Kin-
derschutzbundes in der Bru-
derschaftsgasse ist unter Tele-
fon 0741/4 27 07 erreichbar.
nDas Stadtarchiv ist mitt-
wochs und donnerstags von
8.30 bis 11.30 Uhr und von
14 bis 17 Uhr geöffnet.
nUnter dem Motto »Tschüss
Online-Hürde« wird mitt-
wochs von 14 bis 15 Uhr eine
digitale Sprechstunde im Ka-
puziner angeboten, Anmel-
dung unter  Telefon 0741/
48 00 19 28.

n Rottweil

Ein Ort für Trauer 
und Anteilnahme
 Rottweil. Die Offene Trauer-
gruppe Rottweil trifft sich am  
Samstag, 9. April, von 9.30 bis 
13 Uhr im Bischof-Linsen-
mann-Haus, Königstraße 47. 
Die Gruppe möchte ein Ort 
sein, an dem die persönliche 
Trauer ihre eigene und indivi-
duelle Sprache findet. Anteil-
nahme im Austausch und 
Nachdenken über drängende 
Fragen der Trauernden gehö-
ren zu jedem Treffen. Bei In-
teresse wird um Kontaktauf-
nahme bei Marie-Theres Fi-
scher gebeten, Telefon 0741/ 
1 41 69. 

Rottweil. Die Kinder der klei-
nen Kantorei Rottweil und 
Kindergartenkinder der ka-
tholischen Kindergärten Rott-
weil haben gemeinsam ein  
Frühlingskonzert gegeben. 

Unter der Leitung von Sabi-
ne Kammerer und Gabi Reu-
ter-Mink ertönten im Adolph 
Kolping Gemeindehaus, be-
gleitet am Keyboard von Lisa 

Hummel, wunderschöne 
Kindertöne. »Im Frühling 
unterwegs« war das Thema. 
Es handelte von blühenden 
Blumen und von Tieren und 
natürlich vom baldigen Oster-
fest. Ein Ostertänzchen und 
ein Rhythmik-Verslein vom 
Osterei erfreuten die Ohren 
der Eltern, der Großeltern 
und anderer Gäste.

Für die Kinder war es eine 
großartige und wertvolle Er-
fahrung, nach dieser langen 
Corona-Pause endlich wieder 
vor  Publikum singen zu dür-
fen. Manche standen das erste 
Mal auf einer Bühne. Über 
den Applaus freuten sich die 
Kinder sichtlich. In diesem 
Sinne: »Der Frühling ist da, 
hei hopsasasa.«

Frühlingsklänge für die Ohren
Konzert | Herzerwärmende Töne von den kleinsten Sängern 

Die Kinder  freuten sich über den Applaus, den sie für ihren Auftritt bekamen. Foto: privat




