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Dankandacht bildet den Abschluss
Den Abschluss der Erstkommunionfeier in Heilig-Kreuz und Auf-
erstehung Christi bildete eine gemeinsame Dankandacht, die Pfar-
rer Jürgen Rieger mit den Kommunionkindern in der Predigerkir-
che hielt, wo die Heilig-Kreuz-Gemeinde während der Renovierung
des Münsters ökumenische Gastfreundschaft erfährt. Die Zünfte
verbanden damit die Monatsprozession, sodass es ein sehr festli-
cher Gottesdienst wurde, den Peter Strasser an der Orgel musika-
lisch begleitete. Foto: Hildebrand

Rottweil. Die drei allgemein-
bildenden Gymnasien richten
am heutigen Donnerstag von
14 bis 17 Uhr den ersten
»Rottweiler Hochschultag«
aus. Er findet im Festsaal der
Gymnasien statt. Die Koope-
ration zwischen Albertus-
Magnus-, Droste-Hülshoff-
und Leibniz-Gymnasium wird
von Hochschulen und weite-
ren Partnern unterstützt.

Das Angebot richtet sich an
alle Zehntklässler der drei
Gymnasien. Sie erhalten heu-
te Informationen über Hoch-
schultypen und Studienfor-
men sowie den typischen Ab-
lauf des Bewerbungsverfah-
rens. Dabei geht es um Fragen
wie: Wann sollte man sich be-
werben? Welche Zugangsvo-

raussetzungen gibt es? Was ist
ein Bachelor, was ein Master?
Wie können Auslandsaufent-
halte in ein Studium integriert
werden, und welche Finanzie-
rungsmöglichkeiten gibt es?

Zudem können sie Infos zu
Studiengängen einholen und
sich in Kleingruppen mit Ver-
tretern der Hochschulen, der
Agentur für Arbeit und der
IHK in Kleingruppen austau-
schen. 

Los geht es um 14 Uhr mit
einer Reihe von Vorträgen,
unter anderem der Uni Kons-
tanz und der Hochschule Furt-
wangen. Ab circa 15.30 Uhr
gibt es einen »Marktplatz«, bei
dem sich Schüler Angebote
auswählen können, um sich
vertieft zu informieren.

Infos bei Hochschultag
Zukunft | Gymnasien bieten »Marktplatz« 

n Von Gustav Kammerer

Rottweil. In der jüngsten Mo-
natsversammlung des Senio-
renverbands öffentlicher
Dienst Baden-Württemberg,
Kreisverband Rottweil, refe-
rierte Rektor a. D. Karl Kim-
mich vom Geschichts- und
Kulturverein Herrenzimmern
über »Die Grafen von Zim-
mern in Freundschaft und
Streit mit Rottweil, Oberndorf
und Schramberg«. 

Kimmich, einer der besten
Kenner der berühmten Zim-
merischen Chronik, skizzierte

dabei eindrucksvoll und mit
Humor das zwiespältige Ver-
hältnis der Grafen zu ihrem
Umland mit ihrem facettenrei-
chen Leben und Wirken. 

Burgvogt muss Bauern 
in Schach halten

Die Ruheständler waren be-
geistert, aber auch immer wie-
der verblüfft über seine offe-
nen und ungeschminkten
Ausführungen. Zwei Strate-
gien führten die Zimmerner
zu wirtschaftlichem Erfolg:

Sie heirateten gern »in das
bessere Bett« und verdingten
sich an mächtigen Herrscher-
höfen. Als sie 1595 im Man-
nesstamm ausgestorben wa-
ren, kauften die Rottweiler
das Schloss, hatten aber stän-
dig Ärger mit den Bauern, die
jetzt in den ehemals zimmeri-
schen Wäldern Holz geschla-
gen und gewildert haben. So
mussten sie einen Burgvogt
bestellen und diesem sogar
ein eigenes Verwalterhaus
bauen, damit er die Bauern
ortsnah in Schach hielt. 

Auch auf die vielen sünd-

haften Abenteuer, denen die
Grafen in ihren Rottweiler
Häusern frönten, ging der Re-
ferent ein, ebenso auf die
dreiste zimmerische Art, wie
sie den Württembergern die
Stadt Oberndorf für einen
Spottpreis abkauften.

Sie schreckten auch nicht
davor zurück, den Schramber-
ger Haudegen Hans von Rech-
berg, mit dem Graf Werner
von Zimmern befreundet war,
damit zu beauftragen, Hirsau-
er Mönche in den See zu wer-
fen. Diese hatten nach ver-
meintlich altem Recht im

Waldmössinger Teich ge-
fischt. Ortliche Bauern eilten
herbei und halfen ihnen he-
raus. Die Mönche kehrten an-
derntags nach Hirsau zurück.

Die Chronik der Grafen,
von Froben von Zimmern ver-
fasst, liefert noch weitere der-
be Beiträge, die der Referent
ebenfalls zitierte. Es gab viel
Beifall. 

Vorsitzender Werner Weiss
dankte Karl Kimmich für des-
sen treffende Ausführungen
und lud ihn gleich zu einem
weiteren Vortrag ein. Kim-
mich sagte zu.

Grafen von Zimmern heiraten gern »in das bessere Bett«
Vortrag | Karl Kimmich begeistert Ruheständler mit Vortrag / Strategie führt zu wirtschaftlichem Erfolg

Diesen Grenzstein ließen die
Rottweiler im Jahre 1746 er-
richten, um ihren aus dem
zimmerischen Nachlass er-
worbenen Besitz zu markie-
ren. Foto: Kimmich

Rottweil-Bühlingen. Unter-
schiedlicher können künstleri-
sche Positionen nicht sein.
Zum einen die faszinierenden
Lichtbilder von Marion
Moritz, die das schwache
Leuchten des Wassers in der
Nacht in zarten und poeti-
schen Kompositionen ans Ta-
geslicht holt, und zum ande-
ren die filigranen, ruhigen
Skulpturen und zart-ironi-
schen Aquarelle von Václav
Pokorný. Zu sehen war diese
gewagte Gegenüberstellung
am Wochenende beim Offe-
nen Atelier von Marion
Moritz in Bühlingen. 

Von Zeit zu Zeit öffnet die
Rottweiler Künstlerin die Tü-
ren im Unterdorf 25 und ver-
wandelt ihr Atelier im Alten
Schulhaus in eine Galerie.
Viele kunstinteressierte Besu-
cher nutzten laut Mitteilung
an beiden Tagen die Gelegen-
heit, Kunst unmittelbar und
im Gespräch mit den Künst-
lern zu erleben. Dabei erfuh-
ren sie viel über die Hinter-
gründe und konzeptionellen
Grundgedanken der Werke. 

Was normalerweise für
Ausstellungsbesucher verbor-
gen bleibt, wurde zum greif-
baren Erleben. Die Erzählun-
gen, wie Moritz in die Nacht
hinauszieht auf ihrer Suche
nach dem Rhythmus der Na-
tur. Wie sie sich an Gewässern
in Süddeutschland und dem
benachbarten Ausland an ab-
gelegenen Orten wieder mit
dem Takt der Natur in Ein-
klang bringt, verschaffte vie-
len Betrachtern ihrer Lichtbil-
der ein tieferes Verstehen. 

Václav Pokornýs Skulptu-
ren erzählen in figurativer
Darstellung Geschichten des

alltäglichen Menschseins. Oft
mit leichter Ironie und feinen,
witzigen Anspielungen sind
seine Skulpturen und großen,
in feinen Pinselzügen zu
Papier gebrachten Aquarelle
eine Hommage an das Leben.

Die Leichtigkeit, mit der er
seine Themen den Holzblö-
cken entlockt und die mit gro-
ßer Könnerschaft zu Papier
gebrachten fantastischen Sze-
nerien seiner Aquarelle be-
geisterten die Besucher. 

Die Frage, warum sie solche
Veranstaltungen und die da-
mit verbundenen unzähligen
Gespräche immer wieder
sucht, beantwortete Marion
Moritz so: Kunst sei selbst er-
klärend. »Aber ich stelle mir
immer wieder die Frage: Wa-
rum bedarf es dann so vieler
Kunstbücher, die alle nur dem
einen Zweck dienen, Kunst zu
erklären? Man muss den Men-
schen im wahrsten Sinne des
Wortes die Türe öffnen, ihnen
zeigen, dass Kunst Leben ist.«

Gewagt und gelungen: 
Gegenüberstellung 
Schau | Viele Besucher im offenen Atelier 

Das beste DB-Reisezen-
trum des Jahres: So darf 
sich das Reisezentrum am 
Rottweiler Bahnhof nen-
nen – bereits zum zweiten 
Mal in Folge.
n Von Tatsiana Zelenjuk

Rottweil. »Die Auszeichnung
hat das Reisezentrum bei
einem internen Wettbewerb
in seiner Kategorie bekom-
men«, erklärt Teamleiter Ger-
hard Hinz aus Freiburg, der
unter anderem die Filiale in
Rottweil betreut. Die feierli-
che Ehrung hat im Februar in
Würzburg stattgefunden. 

Den Wettbewerb im Ver-
trieb der DB gibt es seit vielen
Jahren, und das Reisezentrum
Rottweil schneidet immer
überdurchschnittlich gut ab.
Dieser Erfolg ruht vor allem
auf der Leistung von Bettina

Buttke und Bärbel Gaßner. Sie
sind die guten Seelen des
Bahnhofs – und das seit mehr
als 20 Jahren. Aktuell werden
die beiden von einer Auszu-
bildenden unterstützt. »Es ist
ein total motiviertes Team«;
sagt Hinz begeistert. 

»Das Schöne an unserer
Arbeit ist die Abwechslung«,
findet Bettina Buttke. Ihre Kol-
legin Bärbel Gaßner schätzt
vor allem den Kundenkon-
takt: »Viele Stammkunden
kennen wir persönlich. Und
es ist immer schön zu sehen,
dass die Kunden zufrieden
sind.« 

Die beiden langjährigen
Mitarbeiterinnen sind nicht
nur für den Ticketverkauf zu-
ständig. Der Bereich Beratung
spielt eine immer wichtigere
Rolle: Mittlerweile werden im
Reisezentrum der Bahn kom-
plette Pakete mit Hotelüber-
nachtungen und Musical-Kar-

ten angeboten. »Oft werden
wir auch um Tipps gebeten,
was in der Region sehenswert
ist«, berichtet Gaßner.

Buttke und Gaßner haben
auch viele andere Aufgaben –
Fundsachen, Dokumentation,

Kommunikation. »Wir bemü-
hen uns, immer unser Bestes
zu tun«, versichern sie. 

Werner Graf vom DB-Re-
gionalbüro Kommunikation
bringt es auf den Punkt: »Für
die Menschen in Rottweil sind
Bettina Buttke und Bärbel
Gaßner das Gesicht der
Bahn.« Auch deshalb werden

die beiden manchmal mit der
anderen, weniger schönen
Seite konfrontiert: Einige
Fahrgäste richten Kritik und
Beschwerden direkt an sie
und lassen im Reisezentrum
ihren Frust über unsaubere
Züge oder Verspätungen ab.

»Man braucht schon gute
Nerven«, sagt Gaßner. Gleich-
zeitig sei es wichtig, einfühl-
sam zu sein, gesunden Men-
schenverstand und schnelles
Reaktionsvermögen zu ha-
ben, fügt Buttke hinzu. »Die
Freundlichkeit gehört natür-
lich auch dazu«. 

Die Auszeichnung als bestes
Reisezentrum sei eine Bestäti-
gung, geben die beiden zu.
Aber: »Wir würden trotzdem
genauso schaffen, auch wenn
wir diese nicht bekommen
hätten«, meint Gaßner. Denn:
»Hauptsache, unsere Kunden
sind zufrieden, gut beraten
und kommen wieder.« 

Die guten Seelen des Bahnhofs
Auszeichnung | Rottweiler Reisezentrum ist das beste in Deutschland

Fünf Profis für Gerontopsychiatrie
An der Hospital-Akademie des Vinzenz-von-Paul-Hospitals Rott-
weil (VVP) wurde die siebte Fachweiterbildung »Gerontopsychiatri-
sche Pflege« erfolgreich abgeschlossen. Nach 432 Unterrichtsstun-
den und 320 Stunden praktischer Weiterbildung dürfen Domenico
Milazzo (von links), Frank Etzel, Nadine Hengstler, Kerstin Kern und
Sonja Lang die Berufsbezeichnung »Altenpfleger für Gerontopsy-
chiatrie« führen. Das teilt das VVP mit. Foto: VVP

Bei Bettina Buttke (links) und Bärbel Gaßner sind die Kunden im Rottweiler DB-Reisezentrum immer gut beraten. Das Reisezentrum
wurde im Rahmen eines internen Wettbewerbs 2015 und 2016 als das beste in seiner Kategorie ausgezeichnet. Foto: Zelenjuk

Geborgenheit: Aus Holzklöt-
zen erschafft Václav Pokorný 
feine Skulpturen. Foto: Moritz
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