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Gärten in Rottenburg in Aus-
sicht gestellt. Außerdem wer-
den auf Vorschlag von Augus-
ta Hönle ein Besuch der Ägyp-
ten-Ausstellung in Karlsruhe
und für den Herbst eine ge-
meinsame Fahrt nach Heili-
genberg geplant. Dort werden
Glasbilder von Veronika
Heckmann-Hageloch zu se-
hen sein. Heckmann-Hage-
loch, selbst Vereinsmitglied,
wird diesen Besuch vorberei-
ten und begleiten. 

Mit den Worten des Dankes
an Ulrich Fiedler gingen die
Anwesenden zum gemütli-
chen Teil des Abends über.
Erst sorgte der 1970 gedrehte
Abiturfilm von Veronika
Heckmann-Hageloch für fröh-
liche Aha-Effekte und zum
Ausklang präsentierte Friede-
rike Mezger anhand von far-
benfrohen Fotos das aktuelle
Bild der Schulgemeinschaft. 

Für das laufende Jahr hat
die Vorsitzende eine Fahrt im
Frühjahr zu den Doschka-

mehr für den Beirat und ist
mit Dank verabschiedet wor-
den. 

Sabine Spreng und Franziska
Teufel neu gewählt. Sylvia
Weisser kandidierte nicht

Rottweil. Zur Hauptversamm-
lung des Vereins der Ehemali-
gen und Freunde des Rottwei-
ler Albertus-Magnus-Gymna-
siums (AMG) begrüßte die
Vorsitzende Angelika Rieber
die zahlreich erschienenen
Mitglieder mit einem Gedicht
im Festsaal des Konvikts. Auf
ihren Rechenschaftsbericht
folgten die Berichte der Schul-
leiterin Edel Voss-Soballa und
des Kassenwarts Karl-Heinz
Bachmann. 

Bei den Wahlen wurden die
bisher Amtierenden Angelika
Rieber (Vorsitzende), Alb-
recht Foth (stellvertretender
Vorsitzender), Karl-Heinz
Bachmann ( Kassenwart ) und
Friederike Mezger (Schrift-
führerin ) alle für drei Jahre
wieder gewählt. Als Mitglie-
der des Beirats wurden Regine
Erath-Schellhorn und Hilde-
gard Strauß bestätigt sowie

Ehrenamtliches Engage-
ment ist für Albrecht Foth 
eine Selbstverständlichkeit.
»Ohne das ehrenamtliche 
Engagement von vielen, 
wäre vieles nichts«, ist sich 
der Jurist sicher. 

n  Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Im Verein zur Förde-
rung der Bewährungshilfe, als
Patientenfürsprecher für Men-
schen mit psychischen Erkran-
kungen, als Sänger im Chor
der Predigerkirche und im Kir-
chengemeinderat der evange-
lischen Kirchengemeinde ist
Foth unter anderem enga-
giert. Am Sonntag wurde er
beim Bürgerempfang der
Stadt für diesen Einsatz mit
der Bürgermedaille geehrt. 

»Ohne Indianer ist der
schönste Häuptling nichts«,
sagt Albrecht Foth schmun-
zelnd und betont, dass er sich
über die Bürgermedaille sehr
freue. Zugleich sei die Bürger-
medaille aber eine Auszeich-
nung für alle diejenigen, die
ihn bei seiner Arbeit unter-
stützen würden. »Ohne die
Sozialpädagoginnen könnte
ich allein bei der Bewährungs-
hilfe nichts ausrichten«,
macht er an einem Beispiel
deutlich. 

Vor allem gute Kontakte sei-
en für sein Engagement not-

wendig. Und davon hat er vie-
le. Nicht zuletzt natürlich aus
seiner jahrzehntelangen Tä-
tigkeit am Rottweiler Amtsge-
richt, Landgericht und Ober-
landesgericht in Stuttgart. 

Sich zu engagieren, ist für
Foth eine Herzensangelegen-
heit. »Die soziale Verbunden-
heit der Menschen ginge ohne
dieses Ehrenamt verloren«, ist
er sich sicher. Im Laufe der
Jahre haben sich bei ihm eine
ganze Reihe von Aufgaben an-
gesammelt. »Es ist ja nicht so,
dass ich händeringend danach
gesucht hätte...«, sagt er lä-
chelnd und erzählt von seiner
Tätigkeit in den verschiede-
nen Bereichen. 

Es macht ihm Spaß. Das ist
schnell klar, wenn man ihm
zuhört. Ein Großteil seines eh-
renamtlichen Engagements ist
zudem eng mit seiner berufli-
chen Laufbahn verbunden.
Im beruflichen Alltag habe er
viele menschliche Schicksale
kennengelernt und vieles er-
lebt. Seine Erfahrung könne
er nun einbringen und die
Menschen unterstützen, die
Hilfe benötigten, um sich im
Alltag wieder zurechtzufin-
den oder Fuß zu fassen. 

Seit sechs Jahren ist Foth
zudem ehrenamtlicher Patien-
tenfürsprecher im Vinzenz-
von-Paul-Hospital. Überdies
ist er Patientenfürsprecher für
den Kreis Rottweil und den
Zollernalbkreis. Foths Aufga-

be hier ist es, Menschen mit
psychischen Erkrankungen
und ihren Angehörigen als
Ansprechpartner zur Seite zu
stehen. »Eine nicht immer ein-
fache Aufgabe«, wie er er-
zählt. Und dennoch stellt sich
der 74-Jährige diesen Aufga-
ben Woche für Woche aufs
Neue. 

Aber es gebe auch genü-
gend Zeit und Raum, neue
Kraft für all dies zu tanken.
Beispielsweise in den wö-
chentlichen Chorproben im
Chor der Predigerkirche. Seit
nunmehr 40 Jahren ist er als
aktiver Sänger dabei. Zudem
engagiert sich Foth auch im
Kirchengemeinderat der evan-
gelischen Kirchengemeinde
Rottweil. Energiespender sind
ihm zudem seine Rad- und
Wandertouren. So war er
jüngst mit seinem Großneffen
in Jordanien und auch in der
Türkei unterwegs. Von den
Touren weiß er so manche
Anekdote zu berichten. »Mit
15 Kilo Gepäck zu wandern,
geht zwar nicht mehr, aber
mit acht Kilo«, sagt er
schmunzelnd und macht deut-
lich, dass er all diese Dinge
auch noch möglichst lange
tun möchte. 

Solange er gesund sei, wer-
de er sich weiterhin engagie-
ren. Und auch wenn es
manchmal viel sei, »ein bissle
Freizeit gibt’s dazwischen ja
immer noch...« 

Das Engagement ist ihm eine Herzenssache 
Bürgermedaille | Albrecht Foth von der Stadt Rottweil für seinen ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet

Albrecht Foth freut sich über seine Bürgermedaille. Foto: Siegmeier

AMG-Freunde setzen auf die bewährte Mannschaft
Albertus-Magnus-Gymnasium | Ausfahrten in Planung / Heckmann-Hageloch bereitet Ausstellung vor

Mit nur einer Veränderung im Beirat geht der Vorstand des Vereins der Ehemaligen und Freunde
des AMG ins neue Jahr. Foto: Rieber

meinden im Bund/ kommt
die Farbenpracht verschie-
denster Kleidle in die Kirche
zu dieser Stund./ Dann
schlüpft der Narr unter die
Larve, der Fromme schaut in
die Bibel/ und wir können
entdecken, dass überall steht
geschrieben: Jedem zur Freu-
de und niemand zum Leid.« 

chenende in Rottweil wird
närrisch und bunt,/ hält auch
die katholische Kirche zum
Viererbund./ Am Sonntag ru-
fen die Glocken der Kapellen-
kirche alle Narren und From-
men,/ sie sollen um 9.30 Uhr
in die Narrenmesse kom-
men./ Mit Narrenengel, Röss-
le und Vertretern aus allen Ge-

Rottweil (hil). Die Vorberei-
tungen für eine besondere
Messfeier am Narradag laufen
auf Hochtouren. »Umkehren«
heißt das Thema, das Dekan
Martin Stöffelmaier in seiner
gereimten Predigt am Sonn-
tag beleuchten wird. 

Der bibelfeste Pfarrer und
einige Narrenbuch-Belesene
tragen bereits die Gedanken
für die Predigt zusammen. Mi-
nistranten aus allen vier Nar-
renstädten werden bei der
Narrenmesse ihren Dienst
tun. Dass die Narren im Kleid-
le zum Gottesdienst kommen
ist einmalig und auch nur alle
14 Jahre in Rottweil zu sehen.

Anja Banholzer hat für die
Einladung zur Messe die fol-
genden Reime geschrieben:
»Jetzt liebe Leute seid mal
ganz Ohr,/ denn auch die Kir-
che bereitet sich auf den Nar-
radag vor./ Wenn’s am Wo-

Die drei Sternsingergruppen aus der Kirchenge-
meinde St. Pelagius haben in der Zeit vom 2. bis
4. Januar in der Altstadt unter dem Motto »Se-
gen bringen, Segen sein – in Kenia und weltweit«

gesammelt und dabei 3131,54 Euro erhalten. Die
Sternsinger aus Rottweil-Altstadt (im Bild mit Vi-
kar Gianfranco Loi in der Basilika bei der Aussen-
dung) freuen sich über dieses Ergebnis. Foto: Schick

Sternsinger sammeln mehr als 3000 Euro

Predigt mit Bibel und Narrenbuch
Gottesdienst | Besondere Messfeier wird vorbereitet

Mit Bibel und Narrenbuch wird die Predigt für die Narrenmes-
se am Sonntag vorbereitet. Foto: Hildebrand

Ruth Gronmayer
bietet Sprechstunde
Rottweil. Für Fragen rund um
die Belange von Menschen
mit Behinderung bietet Ruth
Gronmayer am Dienstag, 24.
Januar, von 16 bis 18 Uhr in
der Künstlergarderobe im Ka-
puziner Sprechstunden an.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Gronmayer ist
außerdem per E-Mail unter
behindertenbeauftragte@ 
rottweil.de oder unter Telefon
0741/ 34 87 70 54 erreichbar.

n Rottweil

ADS-Initiative trifft 
sich nächste Woche
Rottweil. Die ADS-Elternini-
tiative (Aufmerksamkeits-De-
fizit-Syndrom) trifft sich am
Donnerstag, 26. Januar, um
20 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus, Johanniterstra-
ße 30. Thema: »ADHS – Wie
können Betroffene ihr Leben
besser in Griff bekommen?«


