Rottweil

Nummer 173

Mittwoch, 30. Juli 2014

Schüler packen an,
damit es leicht geht
Seminararbeit als Erfolg bewertet

Rottweil. Im Rahmen einer
Kooperation mit dem Technischen Gymnasium Rottweil
(Erich-Hauser-Gewebeschule)
haben Ansgar Seifried und
Max Wild ihre Seminararbeit
in der Hermle AG in Gosheim
absolviert.

Seifried und Wild
bei Hermle AG
Das Thema des Seminarkurses wurde vorab von der
Hermle-Ausbildung
sowie
einer Hermle-Montagegruppe
ausgewählt. Thema war die
Entwicklung und Herstellung
einer mobilen Steuerungseinheit, mit der CNC-Fräsmaschinen ohne den bisher notwendigen beträchtlichen körperlichen Kraftaufwand zur
Justierung und Ausrichtung in
Betrieb genommen werden
können.
Seit Beginn diesen Jahres
bis Anfang Juli bekamen die
beiden Gymnasiasten dafür
die Möglichkeit, einmal wö-

chentlich in der Lehrwerksatt
und der Montagegruppe der
Hermle AG die Einrichtung
zu entwickeln, zu montieren
und in Betrieb zu nehmen.
Eigene Ideen Seifrieds und
Wilds für Funktionen und
Ausstattungsmöglichkeiten
des Prototypen wurden mit
dem
Ausbilderteam
der
Hermle AG und dem Betreuer
der Montageabteilung abgestimmt.
Eine große Herausforderung war dabei die Vorgabe,
ein mobiles Steuergerät zu
entwickeln. Das Unternehmen konnte den Schülern abschließend bescheinigen, sowohl im Bereich Mechanik als
auch im Bereich Elektronik
»alle Tätigkeiten zur Herstellung des Schaltschrankes
selbstständig erledigt« zu haben. Die Hermle AG bewertet
das Projekt laut einer Pressemitteilung so: »Die Seminararbeit war sowohl für die beiden Gymnasiasten als auch
für die Firma Hermle ein Erfolg.«

Die Albhornbläsergruppe aus Villingendorf umrahmt die Imkermesse musikalisch.

Die beiden TGSchüler Ansgar
Seifried (links)
und Max Wild
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Können der Schreiner
versetzt in Staunen

Waldorfschüler besuchen Holzmanufaktur

Rottweil. Die zweite und dritte Klasse der Waldorfschule
Rottweil staunen über die
Arbeit der Schreiner und dürfen selbst Hand anlegen.
Herzlich wurden die siebenbis neunjährigen Kinder in
der Holzmanufaktur Rottweil
von Günther Seitz, einem der
beiden Geschäftsführer, empfangen.
Der Lehrling Lucas führte
die Kinder durch das Holzlager und die Werkstätten, wo
sie über die handwerklichen
Fertigkeiten der Schreiner
staunen konnten. »Aus Alt
mach Neu« lautet die Devise,
denn hier werden vor allem
alte Fenster und Möbel liebevoll und originalgetreu restauriert.
Fasziniert schauten die Kin-

der zu, wie ein Fensterrahmen mit einer Hochdruckspritze gleichmäßig mit Farbe
besprüht wurde. Beim Glaser
durften sie sich mit Schutzbrille und Handschuhen im
Glasschneiden üben.
Das Highlight kam zum
Schluss, denn jeder durfte
einen Teelichtständer herstellen und dabei unter fachlicher
Anleitung des Lehrlings Lucas
selbst die Ständerbohrmaschine betätigen, um ein Loch für
die Kerze zu bohren. Anschließend galt es, den Ständer glatt zu schmirgeln und
einzuölen. Die Kinder konnten nicht nur stolz einen wunderschönen Teelichtständer
mit nach Hause nehmen, sondern auch viele neue Erfahrungen.

Der Lehrling Lucas führte die Kinder durch das Holzlager und die
Werkstätten.
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Bienen erhalten die Natur

Pater Severin zelebriert Messe beim Sommerfest des Bezirksimkervereins
Von Gustav Kammerer

Rottweil/Zimmern o. R.
Am Sonntag feierte der Bezirksimkerverein Rottweil
beim Lehrbienenstand in
Zimmern sein traditionelles
Sommerfest.
Vorsitzender Rudolf Sauter
konnte sich über zahlreiche
Besucher aus nah und fern
freuen. Das Sommerfest
diene der Begegnung und
dem Gedankenaustausch
über das vergangene und
kommende Bienenjahr. Die
Imkermesse wurde anschließend von Pater Severin Fleig
von der Gemeinschaft der Pallottiner in erfrischender Weise eindrucksvoll gefeiert. Dabei wurde auch der beiden
verstorbenen Mitglieder Gerda Ruf und Josef Dilger ehrend gedacht.
In seiner Festpredigt ging
Pater Severin auf die Bedeutung der Bienen für die Natur

ein. Er betonte, dass Umwelteinflüsse
oft die Arbeit des Imkers erschwerten, doch gelte es, mit
Mut und Entschlossenheit die
Bienen zu schützen und zu be-

treuen, denn sie erhielten und stärkten die Na-

tur.
Die Imkermesse wurde von
der Albhornbläsergruppe aus
Villingendorf, die in ihrer
schmucken Tracht erschienenen ist, mit ihrem klangvollen

Spiel feierlich umrahmt. Auch
spielten die Alphornbläser
am Nachmittag immer
wieder zur Unterhaltung
der Gäste auf. Es gab für die
sechs Musiker viel Beifall.
Für das leibliche Wohl war
ebenfalls bestens gesorgt.
Auch war die Imker-AG der
Maximilian-Kolbe-Schule, die
selbst Mitglied des Vereins ist,
mit einem Stand vertreten.
Erwähnt sei
noch, dass Pater
Severin
Fleig
aus
Tennenbronn
stammt und seit 43 Jahren in
Uruguay als Priester tätig ist.
Er sang bei der Messe das »Vater unser« in der Landessprache von Uruguay. So erlebten
die Teilnehmer, unter ihnen
auch der Kreisvorsitzende der
Imker, Helmut Koch, und verschiedene Vorsitzende von
Nachbarvereinen gemeinsam
schöne, gemütliche Stunden
bei bester Unterhaltung im
Kreise der Imkerfamilie.

Traum vom Blick aus dem Drehleiterkorb

Betreutes Wohnen in Familien stattet Rottweiler Feuerwehr einen Besuch ab
Rottweil. Einfach verständlich
und praxisnah sollte es sein.
So der Wunsch des Fachdienstes des Betreuten Wohnens in
Familien (BWF). Die BWFMitarbeiter haben für ihre
Gastbewohner einen Besuch
bei der Freiwilligen Feuerwehr Rottweil organisiert. Regelmäßige Gemeinschaftsaktionen gehören dazu und werden gern angenommen.
Zugeschnitten auf die Zielgruppe der psychisch chronisch kranken Besucher haben Rainer Müller, Hermann
Alf und Frank Müller ein abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt. Von den
Tätigkeiten einer Feuerwehr
über die verschiedenen Funktionsweisen der Gerätschaften
bis hin zu einer praktischen
Vorführung, wie sich ein Fettbrand entwickelt, wenn dieser
mit Wasser gelöscht wird, sowie eine Übung mit dem
Feuerlöscher war alles dabei.

Den Gastbewohnern wird die Funktionsweise eines Feuerlöschers erklärt, und anschließend darf jeder,
der möchte, diesen ausprobieren.
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Besonders
interessierten
sich die Besucher für die verschiedenen Fahrzeuge des
Feuerwehrfuhrparks. Und als

dann noch der Wunsch erfüllt
wurde, einmal im Drehleiterkorb die Stadt von oben zu sehen, war die Freude riesen-

groß. Abgerundet wurden die
Besichtigung und Übung
dann mit einer kleinen Rundfahrt im Feuerwehrauto.

