
gewesen. Großer Beliebtheit
erfreute sich auch die »leben-
de« Krippe mit Schafen, das
Kinderkarussell, das Basteln
von Weihnachtsschmuck und
die Aufführung des Märchens
»König Drosselbart«, bei der
die Mitarbeiter der Ergothera-
pie die Kinder zum Zuhören
und Mitmachen einluden. 

Mädchenkantorei- und
Chor geben Konzerte

Die Adventskonzerte der
Mädchenkantorei und des
Rottweiler Mädchenchors in
der Klosterkirche sowie eine
Aufführung des Kindergartens
St. Silvester Bühlingen trugen
zur vorweihnachtlichen Stim-
mung bei. 

sei für die jungen Besucher
der Auftritt des Nikolauses
mit seinem Knecht Ruprecht

hausgemachten Wurstspezia-
litäten war laut Mitteilung
groß. Eine besondere Freude

Rottweil-Bühlingen. Die histo-
rische Klosteranlage Rotten-
münster bildete den Rahmen
für einen stimmungsvollen,
wegen seiner schönen Atmo-
sphäre beliebten Weihnachts-
markt im Vinzenz-von-Paul-
Hospital am ersten Advents-
wochenende. Traditionell
wurde er von Schwester Obe-
rin Marieluise eröffnet, be-
gleitet von Turmbläsern. 

Nikolaus und Knecht
Ruprecht schauen vorbei

Das Angebot an den festlich
geschmückten Marktständen
mit Weihnachtsbasteleien,
Geschenkartikeln, viel Hand-
gearbeitetem bis hin zu selbst
gebackenen Plätzchen oder
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Turmbläser verleihen Markt klangvollen Start
Stimmungsvoll | Ambiente lockt Besucher zum Weihnachtsmarkt ins Rottenmünster

Der Besuch des heiligen Nikolaus mit seinem Begleiter Knecht
Ruprecht war fraglos der Höhepunkt des Weihnachtsmarkts
im Vinzenz-von-Paul-Hospital. Foto: Pfautsch

Die Grundschule Neufra hat ein herbstliches
Schulfest veranstaltet. Dazu begrüßte Schulleite-
rin Christine Wieber Kinder, Eltern und weitere
Besucher. Anschließend stimmten die Schüler mit
Liedern und Gedichten auf die gemeinsame Zeit
ein. Dann schnitzen sie ihre mitgebrachten Kür-

bisse, wobei teils gruselige und schaurige, aber
auch lachende und verschmitzte Kürbisgesichter
entstanden. Am Buffet der Eltern konnten sich
alle stärken. Die Kürbislaternen leuchteten bei
Einbruch der Dunkelheit, und das Fest klang am
Lagerfeuer im Schulhof aus. Foto: Schule

Kürbislaternen und Lagerfeuer erhellen das Dunkel

ZIMMERN
Barbara Bihler, Hochwiesle 16, 
70 Jahre.

n Wir gratulieren

Kolpings-Wanderer
noch einmal auf Tour
Zimmern o.R. (gk). Die letzte
Monatswanderung der Wan-
dergruppe Kolping 2015 fin-
det am Freitag, 4. Dezember,
statt. Sie führt die Teilnehmer
von Dietingen aus Richtung
Maria Hochheim, dann weiter
Richtung Irslingen und auf
einem Rundweg wieder zu-
rück nach Dietingen. Die
Wanderzeit beträgt etwa ein-
einhalb Stunden. Im Irslinger
»Rössle« wird zum Abschluss
eingekehrt. Treffpunkt zur ge-
meinsamen Abfahrt ist um 14
Uhr beim Kolpingheim. Gäste
sind willkommen. 

nDer Mehrgenerationentreff
»Café Pause« hat mittwochs 
von 14.30 bis 17.30 Uhr im 
Fazz, am Dorfplatz 6, geöffnet.
nDie Spiel- und Krabbelgrup-
pe Arche Noah trifft sich don-
nerstags von 9.30 bis 11 Uhr 
im Anne-Frank-Raum der 
»Arche«. Infos: Simone Teufel, 
Telefon 0741/3 48 60 90.
nDie Bücherei in der »Arche«
ist mittwochs von 15.30 bis 
17.30 Uhr geöffnet. Die Aus-
leihe ist kostenfrei.
nDie Kolpingsfamilie plant 
vom 9. bis 16. April eine Fahrt 
nach Italien in die Region Ve-
netien. Anmeldungen sind 
noch bis 6. Dezember bei 
Walter Kirner, Amselweg 7, 
Telefon 0741/3 16 92 möglich.

FLÖZLINGEN
nDer Bibelkreis am Vormit-
tag der evangelischen Kir-
chengemeinde findet 14-tägig 
mittwochs ab 9.30 Uhr in der 
»Arche« statt. Infos unter 
Telefon 0741/3 48 81 64.

n Zimmern o. R.

Fortsetzung des Zimmer-
ner Hundedramas: Um ge-
nauer zu sein, handelt es
sich dabei allerdings um
eine Vorgeschichte. Offen-
bar hat der Hundegegner
im Zimmerner Süden
schon einmal einem Herr-
chen ein Dusche verpasst.
n Von Verena Parage

Zimmern o.R. Der öffentliche
Fußweg zwischen Karpfen-
weg und Lembergstraße ist
kein gutes Pflaster für Hunde-
besitzer. Dort wohnt ein An-
wohner, der genug von den
Vierbeinern und ihren Hinter-
lassenschaften hat (wir be-
richteten). Seinen Unmut
bringt er immer wieder zum
Ausdruck – mit Worten und
Taten. Vor gut einer Woche,
am Dienstagabend, hat er
einen Jugendlichen mit Hund
mit einem Eimer eiskalten
Wassers übergossen. Das sei
ein Fehler gewesen, sagte der
Anwohner in Nachhinein im
Gespräch mit unserer Zei-
tung. Der Jugendliche aller-
dings hatte es so empfunden,
dass der Rentner ihm aufge-
lauert hatte. 

Unerwartete Begegnung
Nun meldet sich ein weiterer
Hundebesitzer, dieses Mal aus
der nahe gelegenen Schwarz-
waldstraße, zu Wort: Dietmar
Schote. Auch er hat beim Gas-
sigehen mit seinem Yorkshire-
Terrier schon Erfahrungen
mit dem »Hundehasser« ge-
macht. Dabei habe auch er
dem Mann bereits gesagt, er
nehme die Hinterlassenschaf-

ten seines Vierbeiners mit.
Dasselbe hatten die Mutter
und der Jugendliche, der vom
jüngsten Vorfall betroffen
war, berichtet. 

Schote erzählt, dass er mit
dem Rentner vor gut sieben
Monaten ebenfalls eine un-
erwartete Begegnung gehabt
hätte. Das war Mitte April.
Der Mann habe sich hinter
einem Wohnmobil, das auf
dem nahe gelegenen Park-
platz abgestellt war, versteckt.
Bis Schote und sein Vierbei-

ner vorbeikamen. »Er leerte
mir, ohne was zu sagen, einen
Eimer dreckiges Wasser über
die Klamotten«, erzählt der
Zimmerner. »Ich war total von
den Socken.« 

Fall von Körperverletzung?
Dietmar Schote ist damals zur
Polizei gegangenen und woll-
te Anzeige erstatten. Die Poli-
zisten allerdings erklärten
ihm, es handle sich um eine
Bagatelle. Polizeisprecher
Harri Frank vom Tuttlinger

Präsidium erklärt, eine Anzei-
ge wäre in diesem Fall wenig
aussichtsreich gewesen. Statt-
dessen hätten die Kollegen ein
Gespräch mit dem Rentner ge-
führt und ihn belehrt, dass er
solche Attacken zu unterlas-
sen habe. Offensichtlich ohne
Erfolg. 

Im jüngsten Fall stellt sich
die Sache anders dar. Der Ju-
gendliche war krank gewor-
den, nachdem der Rentner
ihn mit kaltem Wasser über-
gossen hatte, zumal die Tem-

peraturen vergangenen Diens-
tagabend winterlich waren.
Frank spricht von Körperver-
letzung, zumindest sei der An-
fangsverdacht gegeben.

Bisher hat die Familie noch
keine Anzeige erstattet, eine
Konsequenz allerdings hat die
Mutter bereits gezogen: Sie
traut sich nicht mehr, den öf-
fentlichen Fußweg zu benut-
zen. Dieses Recht lässt sich
Dietmar Schote allerdings
nicht nehmen. 
u Kommentar

Attacke mit Eimer war nicht die erste
Zwist zum Zweiten | Anwohner übergießt bereits im April einen Hundehalter mit dreckigem Wasser

Kommentar

Von Verena
Parage

Völlig daneben
Den »Hundehasser« in Zim-
merns Süden kennt inzwischen
jedes Herrchen und Frauchen.
Viele haben eigene Erfahrun-
gen mit dem renitenten Rent-
ner gemacht. Dabei ist nach-
vollziehbar, dass der Mann ge-
nervt ist von Hundekot auf öf-
fentlichen Wegen und am
Rand von Wiesen. Schon des-
halb muss es im Interesse aller
Hundebesitzer sein, die Hin-
terlassenschaften ihrer Tiere
wegzuräumen. Was allerdings
nicht sein kann, ist, dass er alle
über einen Kamm schert und
beleidigt. Der schlechte Ton ist
schlimm genug. Absolut dane-
ben sind körperliche Angriffe
auf Hundebesitzer. Die sind
zum einen ein klarer Fall für
die Polizei, zum anderen lässt
sich so auf Dauer nicht zusam-
menleben. Das Beste wäre,
einen Schlussstrich unter die
Querelen zu ziehen. Wenn der
Rentner das schafft und auf
seine Nachbarn zugeht, dann
hätte die jüngste Eskalation
wenigstens etwas Positives.

Dichaela Renz ist
Schriftführerin
Zimmern-Stetten (vp). Bei
der jüngsten Berichterstat-
tung über die Gründung der
Genossenschaft »Milchhäusle
Stetten« haben wir leider
einen Namen falsch geschrie-
ben. Die Schriftführerin des
neuen Aufsichtsrats heißt Di-
chaela Renz, nicht wie ange-
geben Michaela Renz. Wir bit-
ten um Entschuldigung!

In Zimmern ist ein Streit um Hundehäufchen eskaliert. Foto: Hitij

Rottweil. In einem Workshop
befassen sich das Frauenwirt-
schaftsforum und das Stu-
dium Generale der Business
School Alb Schwarzwald in-
tensiver mit dem Thema
»Netzwerk«. Katja Kreß, er-
fahrene Führungskraft aus
der Region, gibt den Impuls
und stellt sich mit den Teil-
nehmern die Frage, wie Netz-
werken funktioniert. Wie
kann das eigene Netzwerk
verbessert werden, wie gehen
wir vor? Der Austausch darü-
ber in praktischen Netzwer-
ken soll dabei nicht zu kurz
kommen. Der Workshop fin-
det am 7. Dezember, 19 Uhr,
in der Business School Alb
Schwarzwald in Rottweil, Wil-
helmshall 36, statt. Anmel-
dung unter info@bs-as.de
oder Telefon 07426/9 31 98 75.

Netzwerk auf
hohem Niveau

Rottweil. Die Energieversor-
gung Rottweil (ENRW) lädt
am Samstag, 5. Dezember, zu
einem himmlischen Pro-
grammpunkt auf den Rottwei-
ler Weihnachtsmarkt.

Von 14 bis 16 Uhr organi-
siert der regionale Energiever-
sorger auf der Bühne vor dem
Alten Rathaus ein lebendes
Bild mit zahlreichen Engeln.
Das beeindruckende Fotomo-
tiv wird komplettiert von den
beiden Stelzenläuferinnen des
Duos »Hochformat« aus Bay-
ern. Doch damit nicht genug:
Wer von den großen und klei-
nen Weihnachtsmarktbesu-
chern während dieser Zeit
auch als Engel erscheint oder
auf der Bühne etwas Weih-

nachtliches vorträgt,
erhält von der
ENRW ein Ge-
schenk. 

Engel und mehr
Weihnachtsmarkt | ENRW prämiert

Stelzenläuferinnen des
Duos »Hochformat«.


