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n Redaktion

n Von Corinne Otto

Rottweil. Die ersten  Schultage 
nach den Ferien sind ge-
schafft. »Normalbetrieb unter 
Pandemiebedingungen« lau-
tet die Zauberformel. Eine 
Blitzumfrage unter Schülern 
und Eltern auf unserer Face-
book-Seite »Schwarzwälder 
Bote Rottweil« zeigt, dass die 
Schulen die Aufgabe recht gut 
gemeistert haben. Ganz an-
ders fällt das Urteil in Sachen 
Busverkehr aus: Der sei, so 
melden sich zahlreiche Stim-
men, teilweise  katast-
rophal. 

Knallvoll gepackt 
seien die Busse, was 
nicht nur aus Corona-
Gründen nicht hinzu-
nehmen sei. Wenn 
Schüler sogar im Gang dicht 
an dicht stehen, sei das auch 
so ein Sicherheitsrisiko, mo-
nieren Eltern. Obwohl vorab 
landauf, landab verkündet 
wurde, die Buskapazitäten 
würden erhöht, sieht es also 
in der Praxis anders aus. 
Schüler, die sich auf dem 
Schulgelände tunlichst nicht 
mit anderen Klassen »vermi-

schen« sollen, werden nach 
dem Schulende in die Busse 
gepfercht. 

»Es war eine riesen Katast-
rophe, meine Kinder gehen in 
Rottweil auf eine Schule und 
sie mussten in einem 50-Per-
sonen-Bus mit 150 Schülern 
fahren. Was, wenn einer die-
ser 150 Schüler Corona hät-
te... Ganze 149 Schüler hätten 
auch Corona.. So was ist gar 
nicht in Ordnung«, berichtet 
Özkan B. verärgert.  

Silke S. ergänzt: »Nicht nur 
das –  schlimm ist, wenn mal 

ein Unfall passiert. Die 
Kinder, die stehen, ha-
ben kein Schutz.«

Die Schilderung von 
Maria G. geht in die 
gleiche Richtung: »Der 
Schulanfang war laut 

Kind fabelhaft und schön. 
Aber die Busfahrt war eine 
Katastrophe.  Heute bin ich 
sowohl hin wie auch zurück 
mitgefahren. Wir kommen 
aus Stuttgart, aber sowas hab 
ich noch NIE erlebt. Der Bus 
war überfüllt, keines der Tee-
nies hat seinen Platz einem 
sichtlich kleineren Kind mit 
riesigem Ranzen angeboten. 

Die Grundschüler stehen zwi-
schen größeren in einem 
überhitzten, stinkenden Bus. 
Beim Aussteigen stoßen die 
Großen die Kleine fast aus 
dem Bus. Was für ein Grund-
schulkind schlimm enden 
kann. Da muss man sich über-
legen, ob es besser wäre die 
Kinder mit dem Auto zur 
Schule zu bringen.«

Tobi B. fasst zusammen: 
»Kurzbericht meiner Tochter: 
Schule war gut, Busfahrt war 
eine Katastrophe.« Und Eric 
Z. fragt sich angesichts der Si-

tuation: »Was soll denn da die 
Mund-Nase-Bedeckung brin-
gen wenn fünf  Kinder auf 
einen Quadratmeter  ge-
quetscht werden?«

Auch Dani S. findet, dass 
die Schule  gut läuft, die Bus-
fahrt aber  »weiterhin ein Un-
ding« sei. Sie habe  auf Face-
book  schon mehrere Diskus-
sionen auch aus anderen 
Landkreisen verfolgt. Ihr Fa-
zit: »Es läuft nur in wenigen 
Fällen so schlecht wie im 
Landkreis Rottweil.«  Sie 
habe diesbezüglich schon   

Landtagsabgeordnete ange-
schrieben. »Leider hat sich 
nichts geändert.« Dabei, so 
wundert sie sich, sei das Geld 
doch vom Land bereitgestellt 
worden? Im Landkreis Freu-
denstadt seien zum ersten 
Schultag zusätzliche Busse be-
reitgestellt worden. »Ich frage 
mich,  warum die das nur dort 
hinbekommen«.

Immerhin ist aus den State-
ments herauszuhören, dass 
viele Kinder froh waren, wie-
der in die Schule zu können. 
»Laut Kind war der erste 
Schultag sehr schön, und es 
hat sich gefreut, endlich wie-
der in die Schule zu können«, 
berichtet Patrizia K.  Nun 
müssten nur wieder geregelte 
Zeiten eingepflegt werden, 
»dann ist es auch für Eltern 
perfekt«.  Gudrun M.s Bilanz 
zum Schulstart fällt ziemlich 
pragmatisch aus: »Alle Kinder 
haben es überlebt.«

Wir haben beim Landrats-
amt zur aktuellen Situation 
im Schulbusverkehr nachge-
fragt.  Die Kreisverwaltung 
will die Fakten zusammentra-
gen und sich am Mittwoch äu-
ßern.

Überfüllte Busse zum Schulstart: Kein Abstand möglich
Aufreger | Viele Eltern ärgern sich über aktuelle Situation / Schulen meistern Herausforderung gut

nDie Informations-Bera-
tungs- und Beschwerdestelle 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und deren An-
gehörige ist  telefonisch unter 
Telefon 0741/ 20 67 99 77 
oder  E-Mail an kontakt@ibb-
rottweil.de erreichbar.
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 erreichbar.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist montags und mittwochs 
von 16 bis 18 Uhr unter Ein-
haltung der Hygienevorschrif-
ten geöffnet.
nDer Weiße Ring ist über 
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.

n Rottweil

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
St.-Gallus-Apotheke Villin-
gendorf: Hochwaldstraße 4, 
0741/3 12 02
Marien-Apotheke Böttingen: 
Am Solberg 14, 07429/34 52

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Drangvolle Enge in den Bussen trotz Corona – das ärgert viele 
Eltern. Symbolfoto: Dedert
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Valentin Moritz ist in 
einem kleinen Dorf am 
Südrand des Schwarzwal-
des aufgewachsen, hat 
schon viele Länder bereist 
und lebt seit zwölf Jahren 
in Berlin. Kommende Wo-
che wird er in Rottweil als 
neuer Stadtschreiber be-
grüßt. Und er hat sich für 
die drei Monate so einiges 
vorgenommen.
n Von Tatsiana Zelenjuk

Rottweil. Wenn Valentin 
Moritz über den Südwesten 
spricht, sagt er »dort unten«. 
Sein Lebensmittelpunkt liegt 
seit zwölf Jahren in Berlin. 
Dort genießt er die große 
Vielfalt der Menschen, der  
Gesichter, der Sprachen, sagt 
der 33-Jährige. Aber auch sei-
ne Wurzeln, das Dörfliche, 
das Ländliche haben für ihn 
immer noch   eine große Be-
deutung. 

In seinem ersten Roman 
»Kein Held«, der im Mai er-
schienen ist und bereits viele  
positive Rezensionen erhalten 
hat,  schildert Moritz die Ge-
schichte seines Großvaters. 
Jahrelang hat er dafür Gesprä-
che mit ihm aufgenommen. 
»Er ist ein einfacher Bauer ge-
wesen, der eine besondere 
Haltung entwickelt hat«, sagt 
Moritz. Für den Roman hat 
der Enkel auch aus seiner 
eigenen Perspektive erzählt: 
So haben sich   die Vergangen-
heit und die Gegenwart mitei-
nander verwoben. Im Buch 
geht es um Familie, Krieg,   Ge-
fangenschaft und das Leben 
auf dem Lande. Es geht aber 
auch um Heimat.

Nun ist bereits sein zweites 
Buch im Entstehen – und 
Moritz will als Rottweiler 
Stadtschreiber die Gele-
genheit nutzen, sich 
zurückzuziehen 
und in Ruhe in die 
Textarbeit zu ge-
hen. »Fast mön-
chartig« stellt er 
sich sein Leben 
im Konvikt vor. 
Andererseits ist 

ihm der Austausch vor Ort 
sehr wichtig, der Kontakt zu 
den Jugendlichen, die ge-
meinsame Arbeit in der Text-
werkstatt, sagt er.

In der diesjährigen Text-
werkstatt will sich Moritz  mit 
seinen Teilnehmern dem The-
ma Träume nähern. Er will 
die Jugendlichen dabei unter-
stützen, ihre »Traumtexte« zu 
schreiben, will ihnen ver-
schiedene Zugänge aufzeigen 
und passende Werkzeuge ge-
ben. »Wie funktioniert ein 
Text? Wie gestaltet man eine 
Erzählung? Wie kreiert man 
Figuren? Auf diese Fragen 
will ich Antworten geben, um 
die klassische Form des 
Schreibens spannend zu ma-
chen.«

Bedürfnis, die Erlebnisse 
zu verarbeiten

Haben die Jugendlichen heu-
te  Interesse an Literatur? »Si-
cherlich gibt es viele, die gar 
nichts damit anfangen kön-
nen«, weiß Moritz. Anderer-
seits gibt es viele, die über das 
Schreiben sich  selbst kennen-
lernen. »Früher gab es das Ta-
gebuch als Format. Heute 
kann jeder online stark als 
Autor auftreten. Es ist zu 
einer Selbstverständlichkeit 
geworden, sich durch Texte 
auszudrücken.« So erlebt das 
Schreiben eine kleine Renais-
sance, findet Moritz.

Er selbst hat einen starken 
Drang zum Schreiben auf 
längeren Reisen gespürt, 
auf die er sich nach  
dem Abitur und 
Zivildienst 

allein begab.  Ob Andorra  
oder Südamerika: Moritz sagt, 
er hatte das Bedürfnis, die Er-
lebnisse zu verarbeiten und 
penibel aufzuschreiben. Da-
raus sind später erste 
Erzählungen ge-
worden – und 
diese Lei-

denschaft hat ihn nicht mehr 
losgelassen.

 Moritz studierte Deutsch 
und Spanisch auf Lehramt 
und  widmete sich   in seinem 
Masterstudium komplett der 

Literaturwissenschaft. Nach 
dem Studium war er fünf Jah-
re lang  als Literaturagent ak-
tiv, seit anderthalb Jahren ist 
er   selbstständig und konzent-
riert sich stark auf das Schrei-
ben.

Gespannt ist er nun auf sei-
ne Zeit in Rottweil. Er freut 
sich, im Konvikt am Alltag 
mit den Jugendlichen teilha-

ben zu können. Denn – so 
viel kann er schon jetzt 
verraten – die Protago-
nisten seines neuen 

Romans sind Abitu-
rienten, also auch 
ungefähr im Alter 
der Jugendlichen 
im Konvikt. 

»Vielleicht kön-
nen wir mit den Ju-

gendlichen auch zu-
sammen was unterneh-

men oder eine Runde Ul-
timate Frisbee spielen«, 

meint Moritz. Die unge-
wöhnliche Sportart ist eines 
seiner Hobbys. »Es ist ein 
spannender Sport, weil er of-
fen ist für Männer und Frau-
en, für Anfänger und Fortge-
schrittene. Alle können zu-
sammen spielen«, erklärt er. 
Auch handwerklich und gärt-
nerisch ist er gern aktiv und 
verbringt seine Freizeit am 
liebsten in der Natur – beim 
Wandern und Pilze sammeln.

»Aber sonst ist mein Leben 
fast wie ein Hobby. Ich arbei-
te in einem Bereich, der mich 
sehr fordert, aber einen Aus-
gleich nicht notwendig 
macht. Ich kann mich in mei-
nem Beruf verwirklichen.«

»Schreiben erlebt eine Renaissance«
Literatur | Valentin Moritz tritt nächste Woche sein Amt als Stadtschreiber an / Gespannt auf Alltag im Konvikt

Valentin Moritz freut sich auf seine Zeit in Rottweil. Der neue Stadtschreiber will hier an seinem zweiten Roman arbeiten, Lesungen durchführen und 
eine Textwerkstatt für Nachwuchs-Autoren leiten. Foto:  © Sarah Wohler 

Am Rande

Von Corinne 
Otto

Überführt!
Wer auf dem Land lebt, hat 
die Natur   direkt vor der Haus-
tür. Wirklich schön. Der  
Nebeneffekt: Man hat »Haus-
tiere«, die man eigentlich gar 
nicht wollte. Ganz umsonst 
und kostenlos. Sie brauchen 
auch nicht  viel Zuwendung. Sie 
sind einfach  da. Zu den  Tauben 
(Sie erinnern sich? Uh – uuhh – 
uh), der Wühlmaus im Hoch-
beet   und den ohnehin vorhan-
denen Kaninchen hat sich nun 
ein weiteres Tierchen gesellt. 
Erst  haben wir gerätselt, um 
wen es sich handelt, jetzt hat  
eine nächtliche Infrarotaufnah-
me den  Gartenbewohner ein-
deutig überführt: Es ist ein 
Dachs. Putzig. Und er ist sooo  
fleißig! Jede  Nacht gräbt er 
den Rasen auf der Suche nach 
Würmern und Engerlingen   der-
art gründlich um, dass man in 
die Löcher geradewegs Kartof-
feln setzen könnte.  Allerdings... 
so mitten auf dem Grund-
stück... vielleicht dann doch lie-
ber einen Pool? Wenn wir 
Glück haben, helfen demnächst 
Wildschweine beim Aushub. 
Natur pur eben!


