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Rottweil. Für die Menschen 
vor der Theke ist es einfach 
ein gemütliches Stehcafé in 
der  Innenstadt – für die Men-
schen dahinter bietet das 
»Wunderfitz« einen attrakti-
ven Platz, um auch  mit seeli-
scher Beeinträchtigung an der 
Gesellschaft teilhaben zu kön-
nen. 

Seit mittlerweile zwei Jah-
ren gehört das Inklusive Café 
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tal (VvPH) bereits fest zum 
Rottweiler Stadtbild. Im Rah-
men eines Wettbewerbs des 
Gewerbe- und Handelsver-
eins wurde es im Dezember 
2020 sogar zum »Schönsten 
Schaufenster Rottweils« ge-
kürt.

 Am kommenden Samstag, 
24. September, lädt das Team 
von 12 bis 16 Uhr zum Tag 
der offenen Tür ein.  Neben 
einem vielfältigen Programm  
mit »Pikantem Backen«, Bas-
telangeboten für Groß und 

Klein sowie Live-Musik geht 
es auch darum, seinen Hori-
zont zu weiten und einen an-
deren – »wunderfitzigen« – 
Blick auf das Thema Inklu-
sion zu werfen: »Weg von 
den Schubladen und hin zu 
Vielfalt und Individualität. Je-
der Mensch sollte einen Platz 
in der Gesellschaft haben. 
Denn genau das bedeutet In-
klusion, auch wenn – oder ge-
rade weil – sich die politi-
schen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen derzeit 
tiefgreifend ändern«, erläutert 
Jana Buschmann, Leiterin des 
Bereiches Wohnen und Sozia-
le Teilhabe im VvPH. 

Sinngebende Beschäftigung
Die Bewohner und Patienten 
der Einrichtung können sich 
im »Wunderfitz« auf vielfälti-
ge Weise einbringen: Die 
einen unterstützen Konditor-
meisterin Denise Feldmann 
morgens in der Backstube, an-

dere kümmern sich um die 
Gäste, helfen beim Einräu-
men der Ware  oder beim Put-
zen – jeder bringt sich dort 
ein, wo es für ihn passt. So 
werden sinnvolle und sinnge-

bende Beschäftigungen ge-
schaffen. »Uns ist es wichtig, 
dass Menschen  mit seelischer 
Behinderung im ganz norma-
len Leben ankommen. Wir 
möchten, dass unsere Klien-

ten als das gesehen werden, 
was sie sind: Menschen, die 
schöne Räume der Begeg-
nung gestalten können, die 
einen guten Kaffee und selbst 
gebackenen Kuchen servieren 
können und die durch 
Freundlichkeit und Mensch-
lichkeit überzeugen«,  formu-
liert es Jana Buschmann. 
Trotzdem sei das Thema In-
klusion für alle Beteiligten 
eine Herausforderung – und 
durch die Corona-Pandemie 
sei sie nicht einfacher gewor-
den. Im Gegenteil.

Große Herausforderung
Deshalb freuen sich nun alle 
Beteiligten darauf, alten und 
neuen Gästen die Welt des 
»Wunderfitz« vorstellen zu 
dürfen, teilen die Projektpart-
ner mit. »Für uns bedeutet der 
Tag der offenen Tür auch, 
sich vor den Lebenswirklich-
keiten anderer Menschen 
nicht zu verschließen.«

Mitten im Leben: Gelebte Inklusion im »Wunderfitz«
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Seit zwei Jahren kümmern  sich Klienten und Mitarbeiter des 
Vinzenz-von-Paul-Hospitals gemeinsam um das Inklusive Café 
am Friedrichsplatz. Foto: VvPH

nDie Stadtbücherei (Frie-
drichsplatz 2) hat mittwochs 
von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
nDas Stadtarchiv ist mitt-
wochs und donnerstags von 
8.30 bis 11.30 Uhr und von 
14 bis 17 Uhr geöffnet.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist von Montag 
bis Samstag von 9.30 bis 13 
Uhr geöffnet.
nDer ambulante Hospiz-
dienst der Malteser ist unter 
Telefon 0741/28 00 59 61 
oder per E-Mail an hos-
piz.rottweil@malteser.org er-
reichbar.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes Am Stadt-
graben 16 hat von 14 bis 16 
Uhr geöffnet.
nDer Alfa-Treff im MGH fin-
det donnerstags von 16 bis 18 
Uhr statt. Um Teilnehmern 
(wieder) beim lesen und 
schreiben Lernen zu helfen. 
Teilnahme ist kostenfrei und 
bedarf keiner Anmeldung.
nDas Tanzcafé im Sonnensaal 
hat am Donnerstag, 22. Sep-
tember, unter dem Motto 
»Oktoberfest« von 14.30 bis 
17.30 Uhr im Mehrgeneratio-
nenhaus Kapuziner geöffnet. 
Das Tragen von Dirndl und 
Lederhose ist erwünscht.
nUm eine Blutspende bittet 
das DRK am Dienstag, 4. Ok-
tober von 13.30 bis 19.30 
Uhr in der Stadthalle. Termin-
reservierungen sind  unter 
terminreservierung.
blutspende.de möglich.
nDie Aktion Eine Welt hat 
heute, Mittwoch, von 8.30 bis 
11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr 
den Kleiderverkauf im Bi-
schof-Linsemann-Haus geöff-
net.
nDer Jahrgang 1941 trifft 
sich am Donnerstag, 29. Sep-
tember, um 14 Uhr im Gast-
hof »Eckhof«. Um Anmeldung 
unter Telefon 0741/1757207 
wird gebeten.
nDas Agenda Kino im Cen-
tralkino zeigt heute, Mitt-
woch, um 19.30 Uhr den Do-
kumentarfilm »PASSION – 
Zwischen Revolte und Resig-
nation«.
nDas Kleiderlädle des DRK ist 
mittwochs von 12 bis 15 Uhr 
geöffnet. Nur Annahmen.
nDer TSV bietet jeden Mitt-
woch, von 19 bis 20.30 Uhr  
einen Lauftreff mit Gymnastik 
an. Treffpunkt ist Kleingarten-
anlage in der Schmälze. Mehr 
Infos bei Annerose Graf, Tel 
32641 oder 01706521759.
nDer Frauenkreis Heilig-
Kreuz fährt am Donnerstag, 
22. September, von der 
Groß’schen Wiese mit dem 
Bus an den Bodensee. Die Ab-
fahrt ist entgegen der Aus-
schreibung im Jahrespro-
gramm schon um 13 Uhr.

n Rottweil

 Rottweil. Der Kinderschutz-
bund Rottweil feiert  in Koope-
ration mit Frauen helfen Frau-
en Auswege am Samstag, 24. 
September, von 14 bis 17 Uhr 
ein  Märchenfest zum Welt-
kindertag.  Das Fest findet in 
den neuen Räumen des Kin-
derschutzbundes im Stadtgra-
ben 16 und bei gutem Wetter 
auch im Freien rund um das 
Gebäude statt. Die Veranstal-
tung ist Teil der interkulturel-
len Woche. Auf dem Pro-
gramm stehen Erzählungen 
von Märchen aus aller Welt, 
Spielstationen zu verschiede-
nen Märchen, Bastelangebote 
und ein Erzähltheater. Kaffee, 
Saftschorle und Kuchen run-
den das Angebot ab. 

Märchenfest zum 
Weltkindertag

BETRIFFT: OB-Wahl
Als »Stimmenkönige« der letz-
ten Gemeinderatswahl haben 
wir die Verantwortung, dem 
Vertrauen der Menschen ge-
recht zu werden. Mit Blick auf 
die großen Aufgaben und die 
brennenden Zukunftsthemen 
sprechen wir uns klar für Simon 
Busch als Oberbürgermeister 
aus. Ihm trauen wir zu, Rottweil 
mit neuen Ideen und Tatkraft 
in eine gute Zukunft zu führen 
und dabei die Leute mitzuneh-
men. Er ist politisch unabhän-
gig, hat die notwendige Erfah-
rung und steht mit beiden Bei-
nen im Leben. Er vertritt glaub-
würdig seine Überzeugungen 
und ist trotzdem offen für 
Kompromisse. 
Simon Busch hat die besten 
Voraussetzungen, ein guter 
Oberbürgermeister für Rott-
weil zu werden. Der kah‘s – wo-
rum au it! 

Hubert Nowack  
Ralf »Hefe« Armleder 
Rottweil

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13
78628 Rottweil
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. 

Vertrauen in 
Simon Busch

n Lesermeinung

Die stetig gewachsenen 
persönlichen Freundschaf-
ten seit Bestehen der 
Städtepartnerschaft zwi-
schen Hyères und Rottweil 
wurden beim Jubiläums-
fest während des Stadtfes-
tes erneut vertieft.  

Rottweil.   Die Herzlichkeit 
und Freude über das Wieder-
sehen kam an allen vier Be-
suchstagen sichtbar zum Aus-
druck, wie es in einer resü-
mierenden Pressemitteilung 
heißt. 

Mitglieder des  Rottweiler 
Freundeskreises Hyères  über-
raschten die Gäste bereits im 
Bahnhof Straßburg. So verlief 
die Fahrt durchs Kinzigtal 
nach Rottweil mit Brezeln 
und Getränken bereits fröh-
lich und anregend. 

Nach der  Ankunft erwarte-
ten bereits Marco Schaffert 
und Anne Probst alle Anrei-
senden im historischen Rat-
saal, wo die große Delegation 
begrüßt und verköstigt wur-
de. Am Samstagmorgen war 
es für den Partnerschaftsver-
ein nach Jahrzehnten endlich 
möglich, den Hyèroisen die 
Salzproduktion in Rottweil 
näher zu bringen, die sich von 
der Saline in Hyères stark 

unterscheidet. 
Nach interessanten Führun-

gen waren die Gäste  zum 
»Salzsiedervesper« eingela-
den, hierzu spielte zur Freude 
aller eine Abordnung des MV 
Hausen. Auf dem Weg zum 
Stadtfest wurde ein Stopp am 
Stadtfriedhof eingelegt – am 
»Baum der Freundschaft«, der 
vor 54 Jahren von den Kriegs-
heimkehrern der beiden Städ-
te gepflanzt worden war.

Viele Begegnungen
 Zur Stadtfesteröffnung führte 
die Delegation aus Hyères das 
Defilee mit Oberbürgermeis-
ter Ralf Broß an. Auch ein 
Spaziergang zum Hochturm, 
zu den »Klimabäumen«, war   
möglich. Alle Bäume sind seit  
2020  gut angewachsen und 
die Gäste freuten sich, dass 
auch für Hyères eigens ein 
Baum gepflanzt worden war. 

Der Festakt im edel ge-
schmückten Sonnensaal war 

für die Geladenen ein weite-
rer Höhepunkt des Tages. Ein 
ausgewogenes Programm, be-
gleitet von köstlichem Essen, 
bot Gelegenheit für zahlrei-
che persönliche Begegnun-
gen. Am Sonntag konnten die 
Gäste neben dem Flanieren 
auf dem Stadtfest zahlreiche 
Angebote nutzen. So erhiel-
ten sie eine Stadtführung, 
eine Führung im Dominika-
nermuseum, bei der Narren-
zunft  und im Testturm.  Die 
Angebote wurden vielfach ge-
nutzt und auch das Konzert 
am Abend in der Predigerkir-
che erhielt viel Zuspruch. 

Für den Montag organisier-
ten der Freundeskreis in Zu-
sammenarbeit mit dem Kul-
turamt einen Tagesausflug 
mit Programmstart in Sigma-
ringen. Die Präsidentin des 
Comité de Jumelage, Christi-
ne Krapf-Laborde, konnte 
kaum fassen, dass ein Imbiss 
mit Getränken in der Bäckerei 

ihrer Großmutter vorbereitet 
war. Die  Führungen im 
Schloß Sigmaringen begeis-
terten  die   Mitreisenden. Die 
Weiterfahrt nach Beuron zu 
Schwarzwälder Kirschtorte 
und anderen Spezialitäten 
führte durch das den Gästen  
unbekannte Donautal. So wa-
ren sie auch zutiefst beein-
druckt von Kloster Beuron. 

Den Abschluss  bildete eine  
Führung in der Hirsch-Braue-
rei in Wurmlingen mit Bier-
probe und  Abendessen. Mit 
einem Gruppenfoto auf dem 
»Bierdiplom« fuhren alle Aus-
flügler begeistert  zurück nach 
Rottweil. Der Abschied am 
Dienstagmorgen fiel Allen 
entsprechend schwer. Eine 
große Anzahl Mitglieder des 
Rottweiler Freundeskreis ver-
abschiedeten den Shuttle-Bus 
nach Straßburg mit Ab-
schiedsliedern und Tränen in 
den Augen. Alle  freuen sich 
auf das nächste Wiedersehen. 

 Freundschaft weiter vertieft
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  Auch eine Führung am Testturm stand auf dem Programm. Foto: Groß 

  Nach  coronabedingter Abstinenz  konnte 
von der ehemaligen Übungsleiterin Herma 
Gurreck  endlich wieder ein Ausflug für die 
Bühlinger Gymnastikfrauen organisiert 
werden.  Erwartungsvoll fanden sich die 
Teilnehmerinnen am Rottweiler Bahnhof 

zur Fahrt nach Konstanz ein. Von dort ging 
es dann, mit der »Karlsruhe«   in 90-minüti-
ger Reise  kreuz und quer über den Boden-
see   nach Überlingen   zur Mittagsrast, und 
anschließend  zu einer  erkenntnisreichen 
Stadtführung. Außerdem war es der Reise-

gruppe vergönnt, in einer Weinlokalität, 
bei frohen Liedern edle Tropfen der Bo-
denseeregion zu genießen.  Am Ende kehr-
te die Gymnastikgruppe dankbar für den 
schönen Ausflugstag, wohlbehalten zum 
Ausgangspunkt zurück. Foto: Gurreck

Bühlinger Gymnastikfrauen schippern über den Bodensee

Rottweil (cor). Alarm in der 
Rottweiler  Innenstadt: Am 
Dienstagnachmittag kurz 
nach 14 Uhr rückte die Feuer-
wehr in der Fußgängerzone 
an. Eine aufmerksame Pas-
santin hatte einen qualmen-
den Mülleimer an der Ecke 
zur Hohlengrabengasse ent-
deckt und die Feuerwehr alar-
miert. Beim Eintreffen der 
fünf Einsatzkräfte stellte sich 
die Lage jedoch als harmlos 
heraus, wie Stadtbrandmeis-
ter Frank Müller vor Ort infor-
miert. Vermutlich hatten die 

Reste einer Zigarette noch für 
etwas Qualm gesorgt.   Die 
neuen Mülleimer in der Stadt 
können von der Feuerwehr 
leicht mit einem Vierkant-
schlüssel geöffnet werden 
und müssen zur Klärung der 
Ursache nicht mehr »kaputt-
gemacht« werden.

Feuerwehr rückt 
in  Innenstadt an


