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 Rottweil. Der Schwäbische 
Albverein Rottweil bietet 
neben Wanderungen auch   
zwei gesellige Veranstaltun-
gen an: Das »Gemütliche Bei-
sammensein« sowie das »Sin-
gen«.  Diese beiden Veranstal-
tungen will der  Albverein  
nun zusammenlegen, um die 
Treffen kurzweiliger zu ge-
stalten. Premiere des Beisam-
menseins mit Gesang  ist am  
Dienstag, 19. Juli, ab 14.30 
Uhr im Zollhäusle in der Alt-
städter Straße. Für Bewirtung 
ist gesorgt. 

Singen und 
Beisammensein

Der erste Bauabschnitt im 
Hausener Neubaugebiet 
Bronnenkohlrauzen liegt 
im Zeitplan, informierte 
Heike Boxler vom Liegen-
schaftsamt in der  jüngsten 
Sitzung des  Hausener Ort-
schaftsrats.

  Rottweil-Hausen (ans). Die 
Asphaltierung wurde begon-
nen, und nach Abschluss der 
Bepflanzung könne mit der 
Fertigstellung Anfang Okto-
ber gerechnet werden, so Box-
ler. Mithin werde mit der Ver-

gabe der Bauplätze auf der 
Grundlage des Vergabever-
fahrens begonnen. Die hohe 
Zahl an Interessenten, die 
sich auf einer Liste eingetra-
gen hatten, nannte Boxler 
»nicht aussagekräftig«. Die 
tatsächliche Nachfrage werde 
erst mit dem Start der Verga-
be ersichtlich. 

Die Vergaberichtlinien, die 
sie im Ortschaftsrat noch ein-
mal vorstellte, und denen bei 
einer Enthaltung zugestimmt 
wurde, werden vom Gemein-
derat endgültig entschieden. 
Das Bewerbungsverfahren 
starte am 18. Juli und werde 

sechs Wochen später been-
det.  Die Bewerber, die es 
durch die Prüfung der Nach-
weise auf die Ränge eins bis 
21 geschafft haben, werden 
angeschrieben. Erst dann ste-
he die Finanzierungsauskunft 
an. 

Mit der ersten Bautätigkeit 
könne im Frühjahr 2023 be-
gonnen werden. Ortsvorste-
her Herbert Sauter zeigte sich 
über den Abschluss der »lan-
gen Phase« dankbar. Bereits 
vor zehn Jahren wurden die 
ersten Schritte in Richtung 
Neubaugebiet unternommen, 
erinnerte er. 

Bronnenkohlrauzen auf Zielgeraden 
Kommunales | Vergabeverfahren für Baugrundstücke in Hausens Neubaugebiet startet am 18. Juli

    Rottweil-Hausen.  Endlich gab 
es nun wieder die Möglich-
keit, für die Übungsleiter des 
SV Hausen einen Erste-Hilfe-
Kurs anzubieten. Und schnell 
war der Kurs voll. 

In einem achtstündigen 
Kurs lernten die Teilnehmer 
unter fachkundiger Anleitung 
von Claudia Müller zusam-
men mit vier helfenden Schul-
sanitätern der Maximilian-
Kolbe-Schule zuerst alles 
rund um  die Themen Be-
wusstlosigkeit und Wiederbe-
lebung. 

15 Minuten lang musste je-
der an einer Puppe eine Wie-
derbelebung simulieren, so-
lange, wie eben ein Rettungs-
wagen im Zweifel braucht, 
bis er am Unfallort ist. Auch 
die Anwendung eines AED-

Gerätes wurde erklärt.
 Im zweiten Teil wurden 

dann Verbände und das Ver-
halten in verschiedenen Not-
situationen erlernt. Vor allem 
das richtige Absetzen eines 
Notrufs und das Absichern 
einer Unfallstelle wurden ge-
übt. Immer wieder mussten 
die Teilnehmer unter den kri-
tischen Augen der Anleiter 
bei »Notfallopfern« erste Hilfe 
leisten. Ein verunfallter Mo-
torradfahrer musste ebenso 
wie ein gestürzter Radfahrer 
und ein bewusstloser Auto-
fahrer angemessen versorgt 
werden. 

Durch die vielen prakti-
schen Übungen bekamen die 
Teilnehmer  immer mehr Si-
cherheit und Zutrauen in das 
eigene Können. 

Erste Hilfe am 
Motorradfahrer
SV Hausen | Übungsleiter legen Hand an

  Rottweil. Seit 26 Jahren unter-
stützt der Freundeskreis Rot-
tenmünster die Arbeit für psy-
chisch kranke Menschen im 
Vinzenz-von-Paul-Hospital. 
Bei seiner  Mitgliederver-
sammlung im Kapitelsaal des 
Hospitals zog der Vorsitzende 
Thomas Brobeil, trotz corona-
bedingter Einschränkungen, 
eine positive Bilanz. 

»Sehr zur Freude der Be-
wohner des Luisenheims und 
der betreuten Menschen des 

gemeindepsychiatrischen 
Verbunds konnten doch eini-
ge Veranstaltungen und Aus-
flüge angeboten werden«, 
blickte Brobeil zurück. 

Musik sorgt für Freude 
und Abwechslung

Dadurch ermögliche der 
Freundeskreis seelisch kran-
ken Menschen eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. 

Auch kleinere Aktivitäten wie 
Musik am offenen Fenster im 
Spital am Nägelesgraben hät-
ten bei den Heimbewohnern 
für Freude und Abwechslung 
gesorgt.

Der Freundeskreis zählt ak-
tuell 173 Mitglieder und freut 
sich über  Interessierte, die 
den Verein unterstützen 
möchten. 
n  Kontakt unter: Freundes-
kreis Rottenmünster, Telefon 
0741/2 41 22 01. 

Ausflüge trotz Corona möglich
Soziales | Freundeskreis Rottenmünster blickt zurück

Ein Querflötenensemble der Musikschule Rottweil mit (von 
links) Annalen Ohnmacht, Leona Bauer und Irena Soloducha-
Moleta (Fachlehrerin für Querflöte) begleitete die Mitglieder-
versammlung musikalisch. Foto: Bernd Franz

Der erste Erste-Hilfe-Kurs für die Übungsleiter des SV Hausen nach der Pandemie war schnell voll. Foto: Endres 

Das Neubaugebiet Bronnenkohl/Rauzen in Hausen befindet 
sich auf der Zielgeraden. Foto: Schmidt 

Rottweil. Die Fachstelle Integ-
ration der Stadt Rottweil bie-
tet allen Kooperationspart-
nern und interessierten Ein-
richtungen die Möglichkeit, 
sich im Aktionszeitraum vom 
26. September bis  9. Oktober 
an der interkulturellen Wo-
che mit eigenen Beiträgen zu 
beteiligen. 

Bundesweit finden im 
Herbst in vielen Städten 
Deutschlands ähnliche Pro-
gramme unter dem  Motto 
»#offen geht« statt. Die Fach-
stelle Integration bietet eige-
ne Programmpunkte und 
stellt die Koordinierungs- und 
Bewerbungsplattform für die 
zahlreichen Mitveranstalter  
aus Rottweil dar. 

Die nunmehr dritte Rott-
weiler interkulturelle Woche 
steht für ein friedliches Zu-
sammenleben in einer vielfäl-
tigen Gesellschaft. Gemein-
sam mit Vereinen, Kirchen, 
Einrichtungen und Institutio-

nen wird wieder ein Pro-
gramm erstellt, in dem Werte 
wie Akzeptanz, Respekt und 
Offenheit erlebbar gemacht 
werden sollen. 

Im vergangenen Jahr hat-
ten sich 22 Vereine, Institutio-
nen, die Volkshochschule, 
Aktionskreise und engagierte   
Bürgern mit ihren Beiträgen 
beteiligt (Vorträge, Filme, 
Musik, Theater). Die bisheri-

gen Aktiven möchten aber 
auch weitere Engagierte aus 
dem kulturellen, sozialen und 
religiösen Bereich ins Boot 
holen. Interessierte können 
sich bei der Fachstelle Integ-
ration entweder per  E-Mail an 
kathrin.petek@rottweil.de 
oder herbert.stemmler@ rott-
weil.de sowie unter Telefon 
0741/49 43 51 oder 49 43 54 
melden.

Fachstelle sucht Mitwirkende
Aktion | Interkulturelle Woche vom 26. September bis 9. Oktober 

Die Fachstelle Integration sucht Kooperationspartner für die 
nächste interkulturelle Woche im Herbst.  Foto: Petek

Rottweil.  Unbekannte  haben 
im Zeitraum zwischen Diens-
tagabend, 20.30 Uhr, und 
Mittwochmorgen, 7 Uhr, eine 
Tür und eine Scheibe an 
einem Schulgebäude in der 
Rottweiler Heerstraße beschä-
digt. Die Täter warfen mehre-
re Steine gegen die Zugangs-
tür und auf eine Glasscheibe 
der Schule, so die Polizei. Die 
Höhe des dadurch entstande-
nen Schadens ist noch nicht 
bekannt. Personen, die Hin-
weise auf die Verursacher ge-
ben können, oder sonst Ver-
dächtiges im Bereich der 
Schule beobachtet haben, 
werden gebeten, sich beim 
Polizeirevier Rottweil, Tele-
fon 0741/47 70, zu melden.

Schultür mit 
Steinen beworfen

Rottweil. Die Stadt Rottweil 
ist im Besitz zahlreicher 
Kleindenkmale, unter ande-
rem Feldkreuze, die sich 
größtenteils entlang von We-
gen und Straßen in den Teil-
orten befinden. Fünf davon 
wurden kürzlich restauriert. 

Aktuell wurde das Harz-
mann-Kreuz zwischen Neu-
kirch und Vaihingerhof er-
neuert. Die Aktion wurde 
durch Spenden von Heinz 
Rieg und Christa Grimm er-
möglicht. Für die Sanierung 
konnte der erfahrene Stein-
restaurator Christian Verhoe-
fen gewonnen werden, der 
zuvor auch auf der Baustelle 
am Alten Kaufhaus gearbeitet 
hatte. Im vergangenen Jahr 
wurden »Rösslewirts Kreuz« 
und »Wangers Kreuz« in 
Neufra, ein Feldkreuz in Zep-
fenhan sowie ein weiteres in 
Feckenhausen erneuert. 

Viele Feldkreuze sind über 
100 Jahre alt und  entspre-

chend sanierungsbedürftig. 
»Die Feldkreuze bestehen 
meist aus Sandsteinblöcken 
mit Inschrift und Sandsteinso-
ckeln, die oft Risse und Ab-

platzungen aufweisen«, er-
klärt Stefan Widmer, der als 
Restaurator bei der Stadt Rott-
weil angestellt ist und das 
Projekt federführend leitet.

Stadt lässt Feldkreuze restaurieren
Zeitzeugen | Viele der Kleindenkmale sind über 100 Jahre alt 

Steinrestaurator Christian Verhoefen bei der Wiederaufstel-
lung von »Wangers Kreuz« in Neufra Foto: Stadt Rottweil/Widmer


