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Verena Seitter geht auf große Fahrt
»Stadtgeflüster an den Ufern«: Darauf kann sich Verena Seitter
(links) freuen. Die Rottweilerin hat beim Reisequiz des Schwarzwäl-
der Boten eine Flusskreuzfahrt unter diesem Motto gewonnen. Mit
einer Begleitperson wird sie im kommenden Jahr auf der MS Ele-
gant Lady unterwegs sein von der Donau bis zum Rhein. Den Rei-
segutschein überreichte der glücklichen Gewinnerin Katja Gondor
von der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Rottweil. Foto: Bier

Rottweil. Im voll besetzten
Festsaal des Vinzenz-von-
Paul-Hospitals feierten die Be-
wohner des Luisenheims eine
stimmungsvolle Weihnachts-
feier. 

Gestaltet wurde die Feier
von den »Deißlinger Frauen«,
die bei Kaffee und Kuchen ein
abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Weihnachtslie-
dern und -gedichten boten. In
guter Tradition bekamen alle
zum Abschluss noch ein klei-
nes Präsent überreicht. 

Die Gruppe Deißlinger
Frauen wurde vor mehr als 40
Jahren vom damaligen Pfar-
rer der evangelischen Kirchen-
gemeinde Deißlingen ins Le-
ben gerufen, um sich ehren-
amtlich der Betreuung psy-
chisch kranker Menschen,
insbesondere im Heimbereich
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals, zu widmen. Früher wur-
den viele Aktivitäten wie Spa-
ziergänge und Ausflüge eh-

renamtlich von den »Deißlin-
ger Frauen« begleitet, so dass
im Laufe der Jahre richtige
Vertrauensverhältnisse zu den
Bewohnern entstanden sind.
Zwischenzeitlich gestalten die
Frauen monatlich einen Nach-
mittag mit Kaffee und Ku-

chen, einer jahreszeitlich the-
matischen Anregung und ge-
meinsamem Singen.

Viele Bewohner haben die
regelmäßigen Termine fest in
ihren Alltag integriert und
freuen sich auf die vertraute
Begegnung. 

Fröhliche Stunden verbracht
Vinzenz-von-Paul-Hospital | Weihnachtsfeier im Luisenheim

Die »Deißlinger Frauen« stimmen die Bewohner des Luisen-
heims musikalisch auf Weihnachten ein. Foto: Pfautsch

nDie TSV-Männersportgrup-
pe trifft sich montags um 19.45
Uhr unter dem Motto »Bewe-
gung, Ball und Spiele« in der
ABG-Halle.
nDas BSW-Büro im Bahnhof
ist montags von 10 bis 12 Uhr
geöffnet.
nDie katholische öffentliche
Bücherei in der Rathausgasse
14 ist montags bis mittwochs
sowie freitags von 16 bis 18
Uhr geöffnet.
nDer Schneelaufverein bietet
jeden ersten Montag im Monat
Fit-Mix für Sie und Ihn von
20.30 bis 21.30 Uhr in der LG-
Doppelsporthalle an.
n Frauengymnastik des TSV ist
montags ab 20 Uhr in der
Kreissporthalle.
nDer Chor Vox Nova der Auf-
erstehung-Christi-Kirche probt
montags ab 20 Uhr im Ge-
meindezentrum Krummer
Weg.
nDer Chor der Predigerkirche
probt montags von 20 bis
21.45 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30.

BÜHLINGEN
nDer Nordic-Walking-Treff
des TSV trifft sich montags um
18 Uhr am Haus der Vereine.

GÖLLSDORF
nDer Zumba-Kurs des TSV ist
montags (außer in den Ferien)
jeweils von 19.15 bis 20.15
Uhr in der Turnhalle des TSV.
Einstieg und/oder kostenloses
Schnuppern ist jederzeit mög-
lich.

HAUSEN
nDer Ortschaftsrat tagt heu-
te, Montag, ab 19.30 Uhr im
Rathaus.

n Rottweil

Ein betrunkener Jugendlicher
ist bei einer Kontrolle ausge-
rastet und hat eine Polizeibe-
amtin geschlagen.

Rottweil. Bei einer Jugend-
schutzkontrolle, die am Frei-
tagabend von Polizei und Ju-
gendamt gemeinsam im
Stadtgebiet durchgeführt wur-
de, ist ein 16-Jähriger ausge-
rastet und hat eine Polizeibe-
amtin leicht verletzt. Der be-
trunkene Jugendliche war auf-
gefordert worden, seine
Personalien anzugeben, damit
seine Erziehungsberechtigten
verständigt werden können.
Das Jugendschutzteam hatte
vor der Achert-Schule mehre-
re Jugendliche kontrolliert,
weil sich an einer Parkbank
Unrat angehäuft hatte. Der
mit zwei Promille erheblich
betrunken Jugendliche war
zunehmend aggressiv gewor-
den und hatte letztlich einer
Ordnungshüterin eine Ohrfei-
ge versetzt. Die Beamtin re-
agierte und unterband zusam-
men mit ihrer Kollegin weite-
re Attacken. Selbst als er mit
den Händen auf dem Rücken
am Boden lag, wehrte er sich
noch immer vehement. Als
eine Polizeistreife zur Unter-
stützung angerückt war, konn-
te der Jugendliche auf die Wa-
che gebracht werden. Wäh-
renddessen wurden die Beam-
ten von ihm auf übelste Art
beleidigt. Die Eltern holten
ihren Sohn wenig später auf
der Wache ab. 

Betrunkener
ohrfeigt
Polizistin

Rottweil. Mit großem Interes-
se wurde den Akteuren des
Reit- und Fahrvereins Rottweil
beim Weihnachtsreiten zuge-
schaut. Nachdem das Motto
»Unsere Stadt Rottweil« fest-
stand, wurde überlegt, wie es
reiterlich umgesetzt werden
kann. Begonnen wurde mit
einem breitensportlichen Teil,
der zugleich den Zuschauern
einen Einblick in die Vorberei-
tungen zur Fasnet geben soll-
te. Dem Publikum wurden

von Katharina Dorn die Sta-
tionen erklärt. Als typische
Geräusche durften natürlich
Glocken und Peitsche nicht
fehlen. 

Weiter ging es im Pro-
gramm mit dem Voltigieren.
Ein Rudel an Rottweiler Hun-
den in Form von verkleideten
Kindern, betrat mit den Volti-
gierpferden Flag und Manhat-
tan die Halle. Einzel- und
Doppelübungen waren von
den Trainern Sonja Spreter

und Michael Schwarz einstu-
diert worden und wurden auf
den Pferden geturnt. Auch an
die Partnerstädte wurde ge-
dacht. So haben vier Reiter
des Vereins in Dirndl und Le-
derhosen die Stadt Imst über-
nommen. Zu flotter Musik ha-
ben zwei Dressur- und zwei
Springreiter ihr Können ge-
zeigt. 

Die Städte Brugg, Hyères
und L’Aquila wurden im fol-
genden Programmpunkt dar-

gestellt. Kostümiert in den je-
weiligen Farben der Flaggen
wurden Reitpaare gebildet.
Ein Reiter pro Paar hatte das
Pferd des Partners noch zu-
sätzlich an einem Strick also
sogenanntes Handpferd. Das
Patenschiff Rottweil wurde
von der Jugendabteilung des
Vereins übernommen. Als
Seemänner verkleidet, zeig-
ten sie zu rauer Musik eine
Quadrille. Den letzten Be-
reich, das alte Arae Flaviae,

verkörperten die Reiter der
Erwachsenenquadrille. Unter
der Leitung von Trainerin
Heide Roeder-Spindler ritten
Römer eine aufwendig gestal-
tete Choreografie. 

Nach einer kurzen Pause
kam dann für die Kinder der
Nikolaus. In einer Kutsche,
von vorausreitenden Engeln
angeführt, fuhr er in die Hal-
le. Nach einer kurzen Ge-
schichte und viel Lob wurden
die Kinder beschenkt.

Ein Rudel kleiner Rottweiler verzaubert das Publikum
Weihnachtsreiten | Partnerstädte und Patenschiff beim Reit- und Fahrverein Teil des Programms

Schon vor der Jahrhun-
dertwende, um die Jahre
1875 herum, wurde in
Neufra unter blauem Him-
mel gespielt. Nun blickt
die Theatergruppe Neufra
auf 25 Jahre zurück.

Rottweil-Neufra. Freilichtspie-
le und Fasnetstheater vor dem
»Rössle« waren keine Selten-
heit. Dabei gab’s meistens nur
Stehplätze, weil der Wirt um
seine Wirtshausstühle fürch-
tete, die ja bei Nässe und
Schnee aus dem Leim hätten

gehen können. Später, nach
den Gründungen von Radfah-
rerverein, Liederkranz und
Turnverein, sind die Auffüh-
rungen in die Gasthäuser
Rössle, Adler und Löwen ver-
legt worden. Mit der Einwei-
hung der Karl-Stimmler-Halle
1962 verlagerten die örtlichen
Vereine ihre Veranstaltungen
in das neue Domizil. Auf-
grund der fehlenden Bühnen-
ausstattung wurde aber das
Theaterspiel zwangsläufig
vernachlässigt. 

Als 1991 die Stadt Rottweil
im Teilort eine neue Bühne
mit Vorhang installierte,

machte sich der Liederkranz
daran, die Tradition wieder zu
beleben. Es musste nur noch
jemand gefunden werden, der
ein Stück einstudiert. Walter
Stegmann erinnert sich heute
noch mit einem Lächeln da-
ran, dass er als Lehrer und Ge-
sangsvereinsmitglied kurzer-
hand zur Idealbesetzung für
die Regie bestimmt worden
war. Nachdem zum Jahres-
wechsel 1991/92 unter seiner
Leitung mit »Das vermietete
Bett« noch ein Einakter zum
Besten gegeben wurde, folg-
ten in den folgenden neun
Jahren Lustspiele in drei Ak-

ten, die den Gesangverein mit
seiner Gruppe weit über Neuf-
ras Grenzen hinaus bekannt
machten. Stegmann gab nach
zehn erfolgreichen Jahren die
Regie ab. Die Theatergruppe
löste sich vom Gesangverein
und spielt seit 15 Jahren als
eigenständiges Team. 

Geblieben sind die Freude
am dörflichen Theater und
der Termin zwischen den Jah-
ren. Nachdem zum 20-jähri-
gen Bestehen das Stück »Liebe
auf Italienisch« von Ulla Kling
erstmals als Freilichttheater
aufgeführt wurde, hat sich die
Theatergruppe in diesem Jahr

entschieden, mit »Der Muster-
gatte« von Hans Gnade, beim
Publikum bis heute besser als
»Der Meisterboxer« im Ge-
dächtnis, nochmals eines der
erfolgreichsten Stücke zu in-
szenieren. Mit von der Partie
ist an beiden Veranstaltungen
Erwin Bauer, der es als Tech-
nikchef geschafft hat, bei allen
25 Vorstellen der Mann für
Licht und Ton zu sein.
n Gespielt wird am Sonntag,
27. Dezember, ab 19 Uhr und
am Montag, 28. Dezember, ab
14.30 Uhr in der Karl-Stimm-
ler-Halle. Karten gibt es nur
an der Abendkasse. 

Meisterboxer zurück in Neufras Ring
Jubiläum | Theatergruppe feiert 25-jähriges Bestehen / Tradition zum Jahreswechsel 1991/92 wieder belebt

Die Theatergruppe Neufra ist für die Jubiläumsaufführungen am 27. und 28. Dezember gerüstet. Foto: Theatergruppe

Mit Schneeschuhen
am Feldberg
Rottweil. Die VHS Rottweil
lädt am Sonntag, 10. Januar,
zur Schneeschuhwanderung
am Feldberg ein. Anmeldun-
gen sind bei der VHS, Telefon
0741/49 44 44 oder 49 44 45
sowie per E-Mail info@vhs-
rottweil.de, noch bis 28. De-
zember möglich.


