
entlassen wurden, waren die
Teilnehmer um viele Erkennt-
nisse über die sonst so verbor-
gene Unterwasserwelt und
ihre Bedeutung für Mensch
und Natur reicher, heißt es in
einer Mitteilung. 

Im Rahmen des Programms
»Der Grüne Gockel« engagiert
sich die Kirchengemeinde
Flözlingen unter anderem
auch für den Schutz der biolo-
gischen Vielfalt und für die
Umweltbildung. Insbesonde-
re die biologische Vielfalt vor
unserer Haustüre steht im Mit-
telpunkt der ständig fortge-
setzten Veranstaltungsreihe. 

und wurde daher als FFH-Ge-
biet, also als Schutzgebiet von
europäischer Bedeutung aus-
gewiesen. 

Das Vorkommen der Tiere
ist auch ein Beleg für die gute
Wasserqualität der Eschach –
davon konnten sich die Teil-
nehmer überzeugen, denn al-
le genannten Tiere wurden di-
rekt vor Ort lebend aus dem
Bach gefischt. Auch über die
Entstehung der Eschach und
die bachbegleitende Vegeta-
tion konnte einiges gelernt
werden. 

Nachdem alle Tiere wohlbe-
halten wieder in die Freiheit

Zimmern-Flözlingen. Zu einer
Exkursion in die Unterwasser-
welt der Eschach hatte das
Umweltteam der evangeli-
schen Kirchengemeinde Flöz-
lingen-Zimmern eingeladen.

Unter der fachkundigen
Leitung von Christina Romer
vom Landschaftserhaltungs-
verband Rottweil konnten in-
teressierte Kinder und Er-
wachsene bei schönem Wetter
die Welt von Steinkrebs,
Groppe und Bachmuschel
hautnah entdecken. Die
Eschach beherbergt eines der
bedeutendsten Vorkommen
der Bachmuschel im Land
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Strandkörbe laden zum Verweilen ein
Einfach mal entspannen, ein Schwätzchen halten oder ein Buch le-
sen – wo könnte man das gemütlicher als in einem Strandkorb? Ge-
nau das dachte sich Pflegedienstleiterin Isabella Hildbrand (Zweite
von rechts) vom Pflegeheim Spital am Nägelesgraben. Der Freun-
deskreis Rottenmünster mit seinem Vorsitzenden Hans Josef 
Birner (rechts) griff den Vorschlag auf und beschaffte drei Strand-
körbe, die jetzt im Innenhof des Spitals stehen. Foto: Pfautsch

n Frauengymnastik des TSV 
ist montags ab 20 Uhr in der 
Kreissporthalle.
nDer Chor Vox Nova der 
Auferstehung-Christi-Kirche 
probt montags ab 20 Uhr im 
Gemeindezentrum Krummer 
Weg.
nDer Chor der Predigerkir-
che probt montags von 20 bis 
21.45 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30.
nDie FFR-Stadträte beraten 
heute, Montag, ab 20 Uhr in 
der Schillerstraße 19 den 16. 
Energiebericht des kommuna-
len Energiemanagements so-
wie Sanierung und Erweite-
rung der Villa Duttenhofer.

BÜHLINGEN
nDer Nordic-Walking-Treff 
des TSV trifft sich montags 
um 18.30 Uhr am Haus der 
Vereine.

HAUSEN
nDer Ortschaftsrat tagt heu-
te, Montag, öffentlich ab 20 
Uhr im Rathaus.

n Rottweil
nDas Dunninger Forum ver-
anstaltet heute, Montag, ab 
19.30 Uhr einen Vortrag zum 
Thema »Weizen und Co. – 
Eine Gefahr für unsere Ge-
sundheit?« mit Danielle Wied-
mann im Musiksaal der 
Eschachschule.
nZum ökumenischen Frauen-
frühstück laden die katholi-
sche und die evangelische Kir-
chengemeinde morgen, Diens-
tag, von 9 bis 11 Uhr in den 
Pfarrsaal ein. Elfi Gerhardt re-
feriert über »Gerade klare 
Menschen wären ein schönes 
Ziel«. Karten gibt es im Vor-
verkauf bei Bäckerei Keck, 
Mode Preuss und unter Tele-
fon 07403/76 88.
nDie Holzäpfelzunft veran-
staltet am 24. und 25. Sep-
tember ein Oktoberfest in der 
Festhalle. Beginn am Samstag 
ist um 20 Uhr mit der Gruppe 
»Scheinheilig« und DJ Tört. 
Am Sonntag geht es um 10.30 
Uhr mit einem bayrischen 
Frühschoppen weiter.

SEEDORF
nDie Kinderspielgruppe (bis 
drei Jahre) trifft sich dienstags 
von 9.15 bis 10.30 Uhr im 
Pfarrhaus Seedorf. Neue Kin-
der mit ihren Müttern/Vätern 
sind jederzeit willkommen.
n Im SVZ findet montags von 
18 bis 18.30 Uhr der Kurs Grit
Strength statt.

n Dunningen

Dunningen. Mit einem feierli-
chen Gottesdienst in der St.
Martinuskirche, gestaltet von
den letztjährigen Schulanfän-
gern und der Klasse 8 b, be-
gann für 78 neue Gemein-
schaftsschüler der erste Schul-
tag an der Eschachschule. 

Vom viel zitierten Start in
den »Ernst des Lebens« war in
den Mienen der neuen
Eschachschüler dabei laut Mit-
teilung allerdings kaum etwas
zu sehen. Eher spiegelten die
Gesichter der Kinder erwar-
tungsvolle, teils ungeduldige
Vorfreude wider, heißt es wei-
ter. Schulleiterin Katharina
Hirt schien das zu spüren und
fasste sich in ihrer Begrüßung
entsprechend kurz. 

Nach einer musikalischen
Begrüßung mit dem Lied der
Eschachschule durch den

Chor der Sechstklässler unter
der Leitung von Susanne
Mogler war für die Neuen die
Einschulungsfeier in der Aula
schon wieder vorbei. Dann
konnten sie mit ihren Klassen-
lehrerinnen Simone Rössler,
Julia Ständer und Katharina
Libonati endlich ihre Klassen-
räume in Besitz nehmen. 

Unterricht beginnt
Während die Kinder ihren
ersten »Unterricht« an der
Eschachschule erlebten und
sich mit ihren Klassenkamera-
den und ihrer Lehrerin ver-
traut machten, wurden die El-
tern in der Aula bewirtet. Zu-
dem hatten sie Gelegenheit,
letzte offene Fragen zu klären
und sich um Dinge wie Fahr-
karten, Fahrpläne und die Or-
ganisation des Mittagessens

zu kümmern. Hinterher be-
stand auch für die Eltern noch
Gelegenheit, sich die Unter-
richtsräume ihrer Kinder an-

zusehen, um danach ihre
Sprösslinge für diesen Tag
wieder mit nach Hause zu
nehmen. 

Kinder freuen sich auf »Ernst des Lebens« 
Bildung | 78 neue Gemeinschaftsschüler in Dunningen feiern ersten Tag 

Erwartungsvolle Vorfreude bei der Einschulungsfeier in der 
Aula der Eschachschule Foto: Maier

Exkursion in die Unterwasserwelt
Wissen | Teilnehmer schauen Krebse und Muscheln in Eschach an

Bei der Exkursion mit dem Umweltteam der evangelischen Kir-
chengemeinde Flözlingen-Zimmern gibt es in der Eschach viel
zu entdecken. Foto: Kirchengemeinde

Die Fahnenschwinger des 
Fanfarenzugs Rottweil 
1978 haben ereignisreiche 
Zeiten hinter sich. Und 
sehr erfolgreiche: So kom-
men die neue Vize-Welt-
meisterin und Titelträger 
im Mannschaftswettbe-
werb aus Rottweil. 
Rottweil. Gleich mehrere Hö-
hepunkte reihten sich für die
Fahnenschwinger des Fanfa-
renzuges Rottweil 1978 in den
vergangenen Wochen anei-
nander. Den Auftakt machte
Lorena Karbstein mit der Teil-
nahme am Eröffnungspro-
gramm der 54. Fußball-Bun-
desligasaison in der Münch-
ner Allianz-Arena. Dort ver-
stärkte sie mit Freunden aus
Bretten, Rastatt und Bad
Urach die Fahnenschwinger
der Niederburg Konstanz. Vor
circa 75 000 Zuschauern lie-
ferten sie einen beeindrucken-
den Auftritt ab. 

Vor rund einer Woche hat-
ten die Rottweiler Fahnen-
schwinger bereits den nächs-
ten Termin: die 15. Weltmeis-
terschaft im Fahnenhochwer-
fen. Diese wurde auf dem
Marktplatz in Tauberbischofs-
heim ausgetragen. Das Sieger-
treppchen in der Kategorie
»Damen offene Klasse« blieb
fest in deutscher Hand. Den
Weltmeistertitel holte sich
Monique Heinichen vom Fan-
farenzug Rintheim mit einer
Wurfhöhe von 8,50 Metern.
Lorena Karbstein, Fanfaren-
zug Rottweil 1978, erreichte
mit acht Metern eine neue
persönliche Bestleistung und
belegte damit den zweiten
Platz und wurde so Vizewelt-
meisterin. Dritte wurde Jas-

min Bellon vom Fanfarenzug
Bad Urach mit 7,50 Metern. 

Jessica Vogt, ebenfalls vom
Rottweiler Verein, erreichte
mit einer gültigen Höhe von
sieben Metern Platz fünf hin-
ter der Belgierin Anne Ren-
ders, die ebenfalls 7,50 Meter
erreichte. 

Für die Mannschaftswer-
tung werden die erreichten
Höhen addiert, und hier holte
sich das Team des Fanfaren-
zugs Rottweil 1978 mit Moni-

ka Günthner, Lorena Karb-
stein und Jessica Vogt den ers-
ten Platz. 

Den gelungenen Abschluss
bildete dann die Teilnahme
der Rottweiler Fahnenschwin-
gerinnen beim jährlichen
Landesfestumzug der Heimat-
tage, der bei strahlendem Son-
nenschein in Bad Mergent-
heim stattfand. Monika Gün-
thner und Jessica Vogt führ-
ten dabei zusammen mit
anderen Fahnenschwingern

den Landesfestumzug an und
schwangen die Städtefahnen
von Rottweil beziehungsweise
Ulm, während Lorena Karb-
stein mit der Gruppe des Lan-
desverbands der Fahnen-
schwinger Baden-Württem-
berg die Zuschauer mit ge-
konnten Würfen, Schwüngen
und Synchronität begeisterte.
Das teilt der Fanfarenzug mit.

Alles in allem seien es sehr
ereignisreiche und erfolgrei-
che Tage gewesen.

Rottweiler Trio holt WM-Titel
Fahnenschwinger | Mannschaft des Fanfarenzugs 1978 gewinnt in Tauberbischofsheim

Lorena Karbstein (großes Bild) schwingt bei der Eröffnung der Bundesligasaison in München die
Hoffenheimer-Fahne. Wenig später wird sie in Tauberbischofsheim Vize-Weltmeisterin (oben,
rechts im Bild) und gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Jessica Vogt (unten, von rechts) und
Monika Günthner sogar Mannschafts-Weltmeisterinnen. Fotos: Verein

nDer Gesangverein Lieder-
kranz veranstaltet am Mitt-
woch, 21. September, ab 19 
Uhr ein Volksliedersingen im 
Gasthaus Sonne. Alle, die gern 
in froher Runde mitsingen 
wollen, sind willkommen. Der 
Eintritt ist frei. Zudem dreht 
ein SWR-Team einen Beitrag 
für die Landesschau.
nDer Jahrgang 1938 mit An-
hang unternimmt am Mitt-
woch, 21. September, eine 
kurze Wanderung auf der 
Schwäbischen Alb mit an-
schließender Einkehr. Treff-
punkt mit Autos ist um 14 
Uhr bei der Volksbank.

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

n Zimmern o. R.

LOCHERHOF
nTurnverein: 9.30 bis 10.30 
Uhr, präventives Rückentrai-
ning; 16 bis 17 Uhr Schüler-
turnen (sechs bis zehn Jahre); 
Turnhalle.
nDie Krabbelgruppe für Kin-
der bis drei Jahre ist von 9.30 
bis 11 Uhr im Oase-Gemein-
dehaus. 
nDie Kinderstunde »Samen-
körner« trifft sich ab 15 Uhr 
im Oase-Gemeindehaus.

n Eschbronn

Film enthüllt Details 
über Modeindustrie
Rottweil. »The true cost – der
Preis der Mode« heißt der Do-
kumentarfilm von Andrew
Morgan, der am Mittwoch, 21.
September, ab 19.30 Uhr
beim Agenda-Kino im Cen-
tralkino Rottweil zu sehen ist.
Die Bekleidungsindustrie:
Auf der einen Seite gibt es die
Glamourwelt der Modeschau-
en mit Starmodels, auf der an-
deren Seite wird die Kleidung
meist unter sklavenähnlichen
Bedingungen in »Drittewelt-
ländern« produziert. Der Film
zeigt die Ausbeutungskette
hinter jedem Kleidungsstück
auf. Für Zuschauerfragen
steht Maik Pflaum von der
christlichen Initiative Romero
zur Verfügung.


