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nDie Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau bietet freitags von 
9 bis 12 Uhr Beratungsdienste 
in der Königstraße 47 an.  Ter-
minvereinbarung unter Tele-
fon 0741/24 61 35.
nErgänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB) für 
Menschen mit Behinderungen:  
Telefonische Beratung mon-
tags, dienstags und freitags 
von 8.30 bis 12 Uhr unter 
Telefon 0741/34 89 13 44 
oder E-Mail beratung@eutb-
rottweil.de.

n Rottweil

ter am Schiff sowie am Chor 
der Kirche. Es wird auch be-
reits die Masse der Steine be-
rechnet, die komplett ausge-
tauscht werden muss. 

Holzfachleute sind im 
Dachstuhl unterwegs und er-
fassen die dortigen Schäden. 
Wieder andere erstellen ein 
Gutachten zur Statik des Ge-
bäudes. Die Steigerbefahrung 

bringt gegenüber einem Ge-
rüst finanzielle und auch ter-
minliche Vorteile, sie kostet 
auf jeden Fall weniger als das 
Erstellen eines Gerüsts. 

Das Landesamt für Denk-
malpflege wurde bei den Vor-
arbeiten gleich mit eingebun-
den. Nach Abschluss dieser 
Woche der Zustandsfeststel-
lung und etlichen Abstim-

mungsterminen der beteilig-
ten Fachleute kann mit belast-
baren Zahlen eine Kosten-
schätzung erstellt und dann 
mit der Planung für die In-
standsetzungsarbeiten begon-
nen werden. Das bringe eine 
Zeiteinsparung gegenüber 
bisheriger Planung von bis zu 
zwölf Monaten. Baugenehmi-
gungen werden eingeholt und 

mögliche Zuschüsse bei der 
Staatlichen Denkmalpflege 
und Bundesmittel beantragt. 
Bis alles genehmigt ist und 
die Geldmittel fließen rechnet 
Architekt Ziegler, dass im 
kommenden Jahr mit den 
Arbeiten begonnen werden 
kann, die dann voraussicht-
lich vier Jahre dauern wer-
den. 

Derzeit erfassen Spezialis-
ten die Schäden am Stein 
und am Außenputz sowie 
am Dachstuhl der Kapel-
lenkirche. Die Arbeiten 
sollen im kommenden 
Jahr beginnen. 

n Von Berthold Hildebrand

 Rottweil. Vor der Kapellenkir-
che versammelten sich Archi-
tekten, Baustatiker, Steinmet-
ze, Maurer, Holzfachleute 
und Restauratoren. Dann sind 
sie ausgeschwärmt wie die 
Bienen und in der Kirche, im 
Turm, unterm Dach und in 
den Körben der Hubsteiger 
verschwunden. Sie sind alle 
Spezialisten der Firma AeDis 
(lat. Wohnhaus, Bienen-
stock) aus Ebersbach/Fils und 
werden in dieser Woche 
unter der Leitung von Archi-
tekt Nikolai Ziegler das Scha-
densbild der Kapellenkirche 
inspizieren. 

Von Hubsteigern aus wer-
den die Fassaden von Turm 
und Kirchenschiff begutach-
tet. 

Steiger statt Baugerüst
Der Zustand der Steine und 
des Außenputzes wird gesich-
tet und in einer Schadensvor-
kartierung festgehalten. Die 
an ausgesuchten Musterach-
sen gewonnenen Daten wer-
den steingenau kartiert und 
dann auf die gesamten Flä-
chen von Turm und Kirche 
hochgerechnet. Das sind je-
weils 2 400 Quadratmeter am 
Turm und 2 400 Quadratme-

Die Spezialisten schwärmen aus
Kapellenkirche | Wahrzeichen wird derzeit einem Checkup unterzogen / Renovierung 2022 geplant

Rottweil-Göllsdorf (ans). Die 
Göllsdorfer Saukirbe muss er-
neut verschoben werden. En-
de April, beim gemeinsamen 
Treffen von Ortschaftsverwal-
tung,  Ortschaftsrat, Vertre-
tern der Vereine, der Feuer-
wehrabteilung, der Grund-
schule und Vertretern des 
Kindergartens wurde über 
eine mögliche Durchführung 

der Saukirbe im Herbst 2021 
beraten. 

Im Ergebnis wurde festge-
halten, dass die Pandemie 
nach wie vor das gesamte kul-
turelle und soziale Leben be-
stimme. Da die weitere Ent-
wicklung derzeit noch nicht 
absehbar sei und die Gesund-
heit der Mitwirkenden und 
der Besucher im Vordergrund 

stehe, fiel im Saukirbeaus-
schuss der einstimmige Be-
schluss, das Heimatfest noch-
mals um ein Jahr zu verschie-
ben. 

Es sei zu hoffen, so der Te-
nor, dass die Saukirbe in 
Göllsdorf zwischen dem 30. 
September und 3. Oktober 
2022 »dann endlich wieder 
stattfinden kann«. 

Saukirbe erneut verschoben
Heimatfest | Gesundheit aller steht im Vordergrund

n Meinungen der Leser

BETRIFFT: Parkhaus am Nä-
gelesgraben

 Nun haben wir in der Nägeles-
grabenstrasse endlich eine 
schön gestaltete Grünanlage 
mit Kinderspielplatz, sozusagen 
eine kleine Wohlfühloase. Das 
scheint aber manchem Verwal-
tungshengst ein Dorn im Auge 
zu sein, flugs kommt man auf 
die Idee genau dort ein Park-
haus hinzustellen. 
Ein wirklich schönes Entrée in 
die älteste Stadt Baden-Würt-
tembergs und die Landesgar-
tenschau! Wohlgemerkt sollte 
der Schwerpunkt auf »Garten« 
liegen! Und was will Rottweil - 
weitere zubetonierte Flächen! 
Keine Ideen wie man den Indivi-
dualverkehr aus der Innenstadt 
raushalten kann zum Beispiel 
mit klugen ÖPNV-Konzepten. 
Ich empfehle deshalb einen Be-
such in Villingen, dort kann man 
rund um die Stadt durch einen 
schön angelegten Grüngürtel 
flanieren. Die Stadt ist autofrei 
und trotzdem besser besucht 
als die Rottweiler Innenstadt!  

Gaby Schmid | Rottweil

Wohlfühloase 
statt Parkhaus

BETRIFFT: Parkhaus am Nä-
gelesgraben

Mit Interesse verfolge ich die 
Debatte über ein Parkhaus am 
Nägelesgraben. Hinausgewor-
fenes Steuergeld wäre es, die 
wunderschönen Flächen dort 
wieder platt zu machen. Auch 
wenn es so scheint, dass das 
Parkhaus ja eh kommt (wie 
auch immer). Ein Planer – ein 
Wort. Keine Alternativen. Je-
doch kam mir auch eine inte-
ressante Idee. Warum nicht das 
alte Feuerwehrhaus nutzen und 
daraus einen Parkplatz ma-
chen? Höhenmäßig würde sich 
ein zwei geschossiges Parkhaus 
gut einfügen. Grüner könnte es 

Feuerwehr als 
Alternative

mit »vertical gardening« oder 
einfacher Fassadenbegrünung 
werden. Es wäre ein  grüner 
Hingucker am geplanten 
»Grüngürtel vom Hochturm 
zum Nägelesgraben« Die Ein- 
und Ausfahrt-Situation ist 
problemlos möglich.  

Sebastian Faulhaber | Rottweil

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. 

Steigerbefahrung an der Kapellenkirche: (von links) Bediener Daniel Lanz, Karin Schinken vom Landesamt für Denkmalpflege und 
Steinmetzmeister Michael Schrem von der Firma AeDis. Foto: Hildebrand

Unser Leser hat einen eigenen Entwurf gebastelt – vielleicht 
findet er ja Zuspruch. Montage: Faulhaber

Maiandacht auf 
dem Kirchhof
Rottweil-Neufra. Die Kirchen-
gemeinde St. Dionysius ver-
anstaltet an Christi Himmel-
fahrt um 14 Uhr  eine Maian-
dacht auf dem Kirchhof.  Es 
wird um  telefonische Voran-
meldung unter 0741/214 80 
(Dienstag und Mittwoch 10  
bis 12Uhr) oder 741/175 53 38 
gebeten. Es gelten die be-
kannten Hygieneregeln.

Autofahrerin prallt 
gegen Brückenpfeiler
Rottweil.  Eine Skoda-Fahre-
rin ist am Mittwochnachmit-
tag gegen 14.30 Uhr in der 
Neufraer Straße bei der Bahn-
unterführung von der Straße 
abgekommen und gegen 
einen Brückenpfeiler geprallt. 
Danach überschlug sich das 
Auto und blieb auf dem Dach 
liegen. Die 78-Jährige wurde 
bei dem Unfall schwer ver-
letzt und musste vom Ret-
tungsdienst in eine Klinik ge-
bracht werden. Wie die Poli-
zei mitteilt, entstand an dem 
Kleinwagen  Totalschaden. 
Weshalb die Frau von der 
Straße abkam, ist noch un-
klar. 


