
schönt und unaufgeregt wie es
auf Bauernhöfen zugeht. Im
April geht die Doku »Thank
you for Calling« der Frage von
Gesundheitsrisiken durch Mo-
bilfunk nach. Als Experte ist
Jörn Gutbier vom Verein
Schutz vor elektromagneti-
scher Strahlung zu Gast. Im
Mai-Kino ist ein flammender
Aufruf zum Einsatz für den
Artenschutz in »Racing Ex-
tinction – das Ende der Arten-
vielfalt« zu sehen. Die Auswir-
kungen des Klimawandels do-
kumentiert im Juni der zwei-
teilige Film »Planet Gletscher«
am Beispiel der Gletscher in
den Alpen und auf Grönland.
Im Juli bestreitet der Freun-
deskreis Asyl das Agenda-Ki-
no mit dem Film »Alles gut«.
n  Der Programm-Flyer des
Agenda-Kinos kann unter
www.agenda-rw.de/kino he-
runtergeladen werden

gänge«: Die fiktionale Auf-
arbeitung der Geschichte des
Whistleblowers, der sich vor-
genommen hat, auch unter
Lebensgefahr, mit der Veröf-
fentlichung von streng gehei-
men Dokumenten das Aus-
maß der Überwachung ameri-
kanischer Geheimdienste of-
fenzulegen. 

Das Agenda-Kino-Pro-
gramm bis Juli bringt aktuelle
und spannende Dokumenta-
tionen ins Rottweiler Kino. Im
Januar ist das allgegenwärtige
Überwachen und Ausspähen
auch Thema in der Erneuer-
Bar im Kapuziner (»Schnüffel-
software und Datensammler«
am 26. Januar zusammen mit
der VHS). Im Februar-Film
»Sand Wars« erfährt das Pub-
likum, warum Sand als neue
Umweltzeitbombe gilt. Der
Dokumentarfilm im März,
»Bauer unser«, zeigt unge-

Rottweil. Heute, Mittwoch, ab
19.30 Uhr zeigt das Agenda-
Kino das Dokudrama »Snow-
den« im Rottweiler Central-Ki-
no. »Snowden« ist, so steht es
auf einer Texttafel zu Beginn

des Films von Oscar-Preisträ-
ger Oliver Stone, eine »Dra-
matisierung tatsächlicher Vor-
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Aktuelle Dokus für die Leinwand
Agenda-Kino | »Snowden« eröffnet heute neue Reihe

»Snowden« läuft heute im
Agenda-Kino. Foto: Universum

Rottweil. Zusätzlich zu den
Kindergruppen, die sich in
diesen Tagen als Sternsinger
auf den Weg machten, sah
man auch eine fünfköpfige
Gruppe von gestandenen
Männern aus der Kirchenge-
meinde Auferstehung Christi
durch die Straßen Rottweils
laufen. Gewandet wie die Ju-
gendlichen als Caspar, Mel-
chior und Balthasar sowie
einem Sternträger und dem
Gitarristen brachten sie die
Botschaft von der Geburt
Christi in die Häuser. 

Seit den Zeiten der Gegen-
reformation im 16. Jahrhun-

dert besteht der Brauch des
Quempas-Singens. Ursprüng-
lich sangen dabei Schüler und
Knabenchöre während der

Christmette das lateinische
Weihnachtslied: »Quem pas-
tores laudavere«. Dazu hatten
sie sich an den vier Ecken des

Kirchenraumes aufgestellt
und im Wechsel die einzelnen
Strophen vorgetragen. Unter
dem Namen »Der Quempas
geht um« hatte sich daraus der
Brauch des Quempas-Singens
entwickelt, sozusagen als Vor-
läufer des modernen Sternsin-
gens, bei dem nicht mehr Er-
wachsene sondern Kinder
und Jugendliche als Könige
verkleidet durch die Straßen
gehen und – wie in diesem
Jahr – für Kinder aus Kenia
sammeln. 

Im Repertoire der mit Mar-
tin Hensel, Ralf Kuwan, Pat-
rick Mink, Marcel Raffoul und

Jürgen Rieger besetzten Grup-
pe waren zwar keine lateini-
schen Chorgesänge mehr zu
finden, dafür umso mehr mo-
derne Sternsingerlieder und
bekannte Choräle. Nach dem
Gesang und der Verkündi-
gung der Weihnachtsbot-
schaft wurde auch der in den
meisten Häusern noch stehen-
de Christbaum fleißig gelobt,
woraufhin die Sänger ange-
messen entlohnt wurden. So
konnte auch diese erwachse-
ne Gruppe ihren Beitrag zum
Sammelergebnis der Sternsin-
ger für die Kinder in Kenia
leisten.

Das Quempas-Singen lebt mit Männergruppe weiter
Auferstehung Christi | Vorläufer des heutigen Sternsingens / Sammlung für Kinder aus Kenia

Offensichtlich hat es den Sängern auch Spaß gemacht, diese
alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Foto: Becker

nDas »Sprachcafé« für Leute 
bis 27 Jahre ist (außer in den 
Ferien) mittwochs von 13.30 
bis 15 Uhr für Anfänger und 
von 15 bis 16.30 Uhr für Fort-
geschrittene in den Räumen 
der Lokalen Agenda, Flöttlins-
torstraße 12, geöffnet. Teil-
nahme nach Absprache, Tele-
fon 0741/9 42 38 53.
nDer Jugendtreff auf dem 
Hegneberg ist mittwochs von 
17 bis 21 Uhr geöffnet.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes ist mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr in 
der Bruderschaftsgasse 4 ge-
öffnet.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist montags bis mittwochs 
sowie freitags von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
n »Treffpunkt T: Wo Flücht-
linge und Sprachpaten sich 
begegnen« ist mittwochs von 
16 bis 18 Uhr im Kutschen-
haus des Mehrgenerationen-
hauses Kapuziner (außer in 
den Schulferien) geöffnet.
nDie Aktion Eine Welt hat 
am heutigen Mittwoch von 
8.30 bis 11 Uhr und von 16 
bis 18 Uhr den Kleiderverkauf 
im Bischof-Linsenmann-Haus, 
Seiteneingang Ruhe-Christi-
Straße, geöffnet.
n In der ökumenischen Bibel-
woche stehen heute, Mitt-
woch, ab 20 Uhr im Gemein-
dezentrum St. Silvester in 
Bühlingen ausgewählte Stellen 
aus dem Matthäusevangelium 
auf dem Programm.
nDer Agenda-Treffpunkt in 
der Flöttlinstorstraße 12 bleibt 
am heutigen Mittwoch ge-
schlossen.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist montags, 
dienstags, mittwochs, freitags 
und samstags von 8 bis 15 
Uhr und donnerstags und 
sonntags von 9 bis 15 Uhr ge-
öffnet.
nDer DRK-Kleiderladen ist 
mittwochs von 12 bis 15 Uhr 
geöffnet. Es können Kleider-
spenden abgegeben werden.
nDer DRK-Tafelladen ist mitt-
wochs von 14 bis 15 Uhr ge-
öffnet.
nBei den Kinderchören der 
Predigerkirche proben die 
Fünf- bis Siebenjährigen mitt-
wochs von 14.30 bis 15.15 
Uhr im Gemeindesaal auf der 
Charlottenhöhe.
nKindertreff und Kinderkü-
che des KiJu ist mittwochs 
von 15.30 bis 17.30 Uhr für 
Kinder von sechs bis elf Jahren 
im Kapuziner.
nDer Mädchen-/Jungentreff 
für Jugendliche zwischen 
zehn bis 13 Jahren findet 
mittwochs von 17 bis 20 Uhr 
im Kapuziner statt.
nDer Lauftreff startet mitt-
wochs um 18 Uhr bei der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule in Hau-
sen.
nBodyfit-Ganzkörpertraining 
für Frauen in der Turnhalle 
der Eichendorffschule ist mitt-
wochs von 20 bis 21 Uhr. 
Infos beim Schneelaufverein 
unter Telefon 0741/5 76 16.
nDer Gymnastikkurs Fit-Mix-
Plus findet mittwochs von 20 
bis 21.30 Uhr in der Stadthal-
le statt. Informationen unter 
Telefon 0151/53 25 32 09.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist mittwochs von 20 
bis 23 Uhr geöffnet.
nDer Wochenmarkt am 
Samstag, 21. Januar, findet 
wegen des Narrentages nicht 
statt.

NEUFRA
nDie Ü-60-Gruppe trifft sich 
heute, Mittwoch, um 14.30 
Uhr zum Kaffeenachmittag im 
»Rössle«.
nDer Ortschaftsrat tagt am 
Donnerstag, 19. Januar, ab 
19.30 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses.

NEUKIRCH
nDer katholische Kirchen-
chor hat mittwochs von 20.15 
bis 21.45 Uhr Chorprobe.

n Rottweil

Wie kann das Jahr besser 
beginnen als mit Freunden 
tolle Tage in den Bergen 
zu verbringen? 46 Jugend-
liche und 40 Kinder 
steuerten deshalb gemein-
sam mit Betreuern des 
Schneelaufvereins Rottweil 
die Partnerstadt Imst an. 
Rottweil. Unter der Leitung
von Lotte Soballa waren die
Jugendlichen im Alter von 14
bis 17 Jahren vom 2. bis 6. Ja-
nuar auf der 18. Ski- und
Snowboardausfahrt des Ver-
eins. Und mit Viola und Chris-
tian Aberle sowie dem Betreu-
erteam mit Birgit Hugger, An-
dy Dreher, Bettina und Mi-
chael Düker und
Marion Erben er-
lebten auch die Kin-
der eine tolle Ski-
woche in Imst.

In aufgeregter
Stimmung ging für
die Jugendlichen es
los. Dass es wenig
Schnee gab, war al-
len bewusst – aber
das tat der Laune
keinen Abbruch.
Schon gar nicht als
es mit Sonnenschein
am ersten Tag auf die Piste
ging. Schneekanonen gaben
ihr bestes und so konnte man
die ersten Abfahrten genie-
ßen. Bei Kunstschnee-Pisten
sollte es jedoch nicht bleiben
und so kam der Winter, bei-
nahe über Nacht, und über-
zog die grüne Landschaft zur
Freude aller Beteiligten mit
einer weißen Decke. Wem es
jedoch zu kalt wurde, der
konnte sich bei Uno-Runden

in der Hütte die Finger wieder
warm spielen. 

Auch an den Abenden
konnten die Jugendlichen
ihre spielerischen Fähigkeiten
weiter ausbauen. So gab es
neben Kennenlern- und kniff-
lige Rätselspielen auch ein
Quiz, das das Wissen über
Imst und Rottweil bis hin zu
schwäbischen Spezialitäten
auf die Probe stellte. Gezockt
wurde bis zur Nachtruhe. 

Spätestens am letzten
Abend überzeugten alle Teil-
nehmer durch ihre Kreativität
und so wurde es ein abwechs-
lungsreicher bunter Abend
mit vielen Spielen. Am letzten
Tag strahlte die Sonne weit
über die Berggipfel.

Bei der Ausfahrt der Kinder
war die Gruppe wieder in
ihrer bewährten Unterkunft,
dem Hotel Auderer, unterge-
bracht. Bei blauem Himmel
und Sonnenschein warteten

am ersten Morgen bereits die
Imster Ski- und Snowboard-
lehrer auf die Wintersportler.
Noch auf Kunstschnee wur-
den die ersten Schwünge ge-
wagt. Beim bunten Abend
zeigten die Teilnehmer ihr
Können bei lustigen Sketchen
und Spielen. Über Nacht än-
derte sich das Wetter. Bei
Wind und Schnee ging es er-
neut auf die Piste. Dank der
immer besser werdenden
Schneebedingungen, konnten
die Kinder zum Nachtskifah-
ren gehen. Das war ein Höhe-
punkt des Skilagers. Zum
Schluss trafen sich die Skifah-
rer im Imster Schiklubhaus,

wo sich alle mit warmen
Punsch aufwärmten. 

Am nächsten Morgen ging
es wieder bei Schneefall auf
die Abfahrten. Es wurden
Schanzen gebaut und durch
den Tiefschnee gecarvt. Zum
Aufwärmen trafen sich die
einzelnen Gruppen im Club-
haus des SK Imst. Dort hatten
die Betreuer warmen Tee vor-
bereitet und den Ofen ange-
zündet. Den Abend verbrach-
te die Gruppe in der Disco.
Bei Sonnenschein und klirren-
der Kälte erlebten die Kinder
einen letzten tollen Skitag be-
vor es zurück auf die Heimrei-
se ging. 

Es bleibt nicht beim Kunstschnee
Skiausfahrten | Jugendliche und Kinder genießen Tage mit dem Schneelaufverein in der Partnerstadt Imst

Kinder und Jugendliche folgen den Einladungen des Schneelauf-
vereins Rottweil auf die mehrtägigen Skiausfahrten in die Partner-
stadt Imst. Fotos: Schneelaufverein

Rottweil. »Inklusion nach
unserem Geschmack« – das ist
das Motto, mit dem der mobi-
le Verkaufswagen des psychi-
atrischen Rehabilitationsbe-
reichs des Luisenheims ab 18.
Januar mittwochs auf dem
Rottweiler Wochenmarkt an-
zutreffen ist. Durch dieses
Projekt wird psychisch behin-
derten Menschen die Gele-
genheit gegeben, eine sinnvol-
le Beschäftigung auszuüben.

Neben Anerkennung und
dem Gefühl, gebraucht zu
werden, haben die Betroffe-
nen die Möglichkeit, mit an-
deren Menschen aus Rottweil
und Umgebung in Kontakt zu
treten und Teil ihres Alltages
zu werden. So bekommt der
Begriff »Inklusion« Leben und
Gestalt. 

Die Bewohner des Einglie-
derungsbereichs des Luisen-
heims wurden auf diese viel-

seitige Tätigkeit intensiv vor-
bereitet und freuen sich da-
rauf, Kunden bedienen zu
dürfen. Das Angebot besteht
aus Wurst- und Fleischpro-
dukten aus der klostereigenen
Metzgerei in Untermarchtal
und aus weiteren regional
hergestellten Lebensmitteln.
Träger der psychiatrischen Re-
habilitation des Luisenheims
ist die Vinzenz-von-Paul-Hos-
pital gGmbH in Rottweil. 

Inklusion schmeckt
Luisenheim | Stand auf dem Markt

Ab heute ist ein Verkaufswa-
gen des Luisenheims auf dem
Wochenmarkt. Foto: VVP


