
17. Seit einiger Zeit läuft in Rottweil die Diskussion um das Stadtmuseum. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag, das 
Museum um eine Abteilung Stadtökologie zu erweitern, bzw. ein eigenständiges Stadtökologie-Museum aufzubauen? 

Habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht. 

  

Dieser Vorschlag sollte unbedingt in die Planung aufgenommen werden! 

Halte dies für keine zentrale Fragestellung im Rahmen der ökologischen Fragen. 

Ohne das Konzept dafür zu kennen, will ich dazu keine Ausssage treffen. 

Darüber weiß ich nicht viel. ; Es klingt aber sehr interessant und wünschenswert. 

wäre im Rahmen der LGS spannend! 

Ich weiß nicht, ob ein Museum das Richtige ist. Konkrete Aktionen fände ich wichtiger. 

Super-Idee! 

Tolle Idee , wäre z.B. auch ein Rottweiler Bezug da, Duttenhofer mit seinen Obstanlagen und die daraus folgenden 
städtischen Obstanlagen wie Beckenhölzle, Himmelreich, Hafenkäs.; oder in Ergänzung Rottweil im Mittelalter wie und 
warum entstand unsere Kulturlandschaft und die Veränderung bis heute. 

  

Entwicklung 

Das ist vorstellbar. Der Fokus sollte aber auf der Historie der Stadt liegen. Bildung zu ökologischen Fragen kann auch auf 
anderen Wegen stattfinden. Dies ist kein rottweilspezifisches Thema. 

  

  

Das neue Stadtmuseum sollte so konzipiert werden, dass eine Abteiung Stadtökologie integriert werden kann. 
Möglcherweise könnten die Planungsideen und verschiedenen Bauphasen für die Landesgartenschau mit multimedialen 
Aspekten dargestellt werden. 

- Museumskonzepte müssen im digitalen Zeitalter neu durchdacht werden. Viele „Kulturschätze“ lassen sich - verbunden 
mit spannenden Geschichten - für unterschiedliche Zielgruppen reizvoll im Netz präsentieren.; - Nach meinem Eindruck 
finden Museen nur dann noch Zulauf, wenn der Aufenthalt dort als menschliche Bereicherung anzieht. Sie müssten alle 
Sinne ansprechende Begegnungsstätten werden, in denen Menschen aller Schichten und Altersklassen über 
Vergangenheiten und Zukünfte nachdenken.; - Statt Dauerpräsentationen, an denen v.a. Staub abgewischt wird, also eher 
wechselnde, zugkräftige Ausstellungen. Stadtökologie ist dabei natürlich ein großes Thema. 

Ich finde die Idee sehr gut 

Dieser Gedanke ist neu für mich, aber warum nicht an eine Abteilung Stadtökologie denken. Ein eigenständiges Museum 
Stadtökologie halte ich aus Kostengründen für nicht realisierbar. 

Ist eine Überfrachtung der Sammlung; unklar außerdem, welche Exponate zu Debatte stehen 

  

Das vorhandene Stadtmuseum wird einem Fass ohne Boden.; Die Kostenschätzungen sind absolut unzuverlässig.; Für mich 
ist das Museum am alten Standort gestorben (das fällt mir schwer, aber das wird, wenn wir mit den Mitteln 
verantwortungsvoll umgehen, bestimmt nicht bezahlbar sein).; Bei einem Neubau ist dann auch eine Abteilung 
Stadtökologie bestimmt drin . 

  

Ich bin dafür, dass eine Abteilung im neuen Stadtmuseum für Stadtökologie geschaffen werden sollte.; Dem Stadtmuseum 
insgesamt ist eine hohe Priorität einzuräumen. Ich bin nicht für einen Neubau des Stadtmuseums, sondern würde für einen 
Umbau und die Sanierung des bestehenden Gebäudes plädieren. Ich finde den Standort für ein Stadtmuseum mitten in der 
Innenstadt ideal. Ich denke, wenn neu gebaut würde, wäre das alte Gebäude trotzdem vorhanden und nach wie vor 
sanierungs- und renovierungsbedürftig. Die dafür Kosten würden ebenfalls bei der Stadt bleiben. Da sich das Museum in 
einem so schlechten Zustand befindet, dass die Exponate gefährdet sind, siehe z.B. die Pürschgerichtskarte, halte ich einen 
schnellen Umbau und Renovierung für absolut nötig. Auch das Gebäude ist unverzichtbar und muss erhalten werden.; Das 
Stadtmuseum sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden, auf jeden Fall bis zur Landesgartenschau. Auch aus diesem 
Grund sollte man sich für das alte Stadtmuseum als Standort entscheiden. Auch um Flächenverluste zu vermeiden.; Ich 
denke in dem alten Gebäude könnten sehr gut auch "alte" Bauverfahren zum Zuge kommen: Lehmputz, Strohdämmung, ; 
evtl. Wandheizungen usw. Dies könnte auch in einer Abteilung zur Stadtökologie dokumentiert werden.; Welchen der drei 
aktuell zur Diskussion stehenden Standorte für ein neues Stadtmuseum favorisieren Sie?; Ich bevorzuge den alten Standort, 
evtl. mit den benachbarten Gebäuden zusammen. Durch die Erweiterung mit den Häusern Hauptstr. 20, 22 und dem Haus 
in der Blumengasse wären eine Erweiterung der laufenden Ausstellung, Sonderausstellungen und auch die Einrichtung 
eines Museumscafés mit Außenanlage möglich. Gerade mit der angespannten Lage in der Rottweiler Gastronomie würde 
ich das sehr begrüßen. 



Eine Abteilung „Stadtökologie“ im Stadtmuseum fände ich gut. ; Rottweil hat eine lange und interessante Geschichte und 
man könnte hier am eigenen Beispiel den Umgang mit den Umweltressourcen darstellen. Rottweil verfügt über relativ 
große Waldflächen die seit je her bewirtschaftet werden („Spitalwald“). Daran lassen sich auch Konzepte und 
Anforderungen an die Stadtplanung und - Entwicklung für die Zukunft, wie Verminderung des Flächen- und 
Energieverbrauches, Müllvermeidung und Erhaltung von Grünzügen entwickeln und darstellen. 

  

- Sollte unter Stadtökologie-Museum verstanden werden, dass Kinder und Jugendliche mit museumspädagogischen 
Konzepten an ; das Thema herangeführt werden und über Kurse auch Erwachsene sich damit beschäftigen können, kann 
ich es mir als sinnvoll ; vorstellen. ; - Zudem denke ich, dass es stadtgeschichtliche Zusammenhänge und Sachverhalte gibt, 
die für eine Präsentation mehr Platz; benötigen. Die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Rottweil z. B. ist bisher mit 
wenigen Unikaten im Stadtmuseum vertreten. Das ; muss sich im neuen Stadtmuseum aif jeden Fall auch ändern.; - In 
diesem Zusammenhang finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass das Stadtmuseum, ob Neubau oder Umnutzung eines ; 
bestehnden Gebäudes als baubiologisches Musterprojekt angegangen wird. 

  

Ich sage mal JA aber zustimmen kann ich nicht, so lange ich das Konzept nicht kenne. Bei der Stadtplanerischen 
neugestatung wurden schon so vile Fhelr gemacht die an den Klimatischen Forderungen der Zuikunft vorbei gehen. Die 
Betonwüste im Stadtkern mit lausigen Grünanteilen 

Dazu kann ich noch nichts beitragen. 

Ich persönlich halte nichts davon.; Ich bin der Meinung das Ökologie im Alltag stattfinden muss. 

Finde ich eine schöne Idee, wie das konkret aussehen könnte weiß ich noch nicht 

Ich bin für eine Erweiterung. 

  

  

Stadtökologie ist ein relativ junger Begriff, dem eher die Zukunft gehört. Bevor die Stadtökologie ins Museum kommt, sollte 
sie erst mal in verschiedenen Facetten gelebt werden. 

sinnvoll - besonders mit Blick auf die Gartenschau 

das halte ich zum jetztigen Zeitpunkt für völlig überzogen-das geht an der Realität vorbei,ich glaube wir sollten unser Geld 
anders einsetzen 

Habe ich mir noch keine Meinung zu gebildet. 

  

Ein sehr interessanter Vorschlag. Vor allem, sollte tatsächlich ein Neubau entstehen, könnte dies bei der Planung 
eingebracht werden. Das Stadtmuseum kann sicher nicht erweitert werden. Es ist schon sehr beengt. 

  

Ein durchaus sinnvoller Vorschlag! Dazu müsste man erst feststellen was hier bisher an Ökologie gelaufen ist...das ist ja 
eher nicht viel, bzw. eher das Gegenteil, aber auch das könnte/sollte/muss dokumentiert werden, so z.B. Schleifung der 
Wehrs an der Dreherschen Mühle statt Wasserkraftnutzung, maximale Verschandelung der Natur durch das Großgefängis 
am Esch, Abbau der Bahntrasse nach Schömberg, uvm., es wäre sinnvoll zu ergänzen um eine Dokumentation was seit dem 
Umdenken alles erfolgt oder geplant ist (alles im Ramen eines Projektes ökologisches Rottweil) 

Stadtökologie sollte durch stadtökologische Führungen, unter Einbeziehung der dann für die Landesgartenschau 
gestalteten Flächen, verwirklicht werden.; Hier könnte in der Stadtverwaltung die notwendige Voraussetzung geschaffen 
werden, um derartige Führungen anzubieten, ein Konzept für eine ökologische Stadt zu entwickeln und eine zentrale und 
kompetente Stelle als Ansprechpartner für ökologische Fragestellungen zu bieten. 

Das Stadtmuseum sollte ein digitales Museum „4.0“ werden, das familienfreundlich eingerichtet ist. Der Bund unterstützt 
dies bspw. mit Förderprogrammen, die abgerufen werden müssen. Um die Stadtökologie zu fördern, könnte eine neue 
Personalplanstelle in der Verwaltung geschaffen werden. Der neu eingestellte Mitarbeiter könnte im Bereich des 
Bürgerservices als Ansprechpartner zu ökologische Fragestellungen und kommunalen Projekten eingesetzt werden. Parallel 
dazu könnten der/die Mitarbeiter/in Führungen unter stadtökologischen Gesichtspunkten anbieten. 

Als eigene Abteilung kann ich mir das Thema Stadtökologie nicht vorstellen. Museumskonzepte werden für einen längeren 
Zeitraum entwickelt. Ich sehe die Gefahr, dass sich Inhalte ggf. schnell überholen ; ; Jedoch werden in einem neuen 
Stadtmuseum sicherlich regelmäßig Wechselausstellungen stattfinden. Hierfür wird es vermutlich einen eigenen Bereich 
geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Themen und Fragestellungen zur Stadtökologie oder ähnliche Fragen hier 
aufgegriffen werden und im Rahmen von Wechselausstellungen und sonstigen Veranstaltungen in einem neuen 
Stadtmuseum präsentiert werden. 

 


