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Kolpingsfamilie
besichtigt Brücke
Zimmern o. R. (gk). Die Kol-
pingsfamilie besichtigt am
Montag, 20. April, ein interes-
santes Brückenbauwerk.
Treffpunkt zur Abfahrt ist um
14 Uhr beim Kolpingsheim.
Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr
vorgesehen. Neben den Mit-
gliedern der Kolpingsfamilie
sind auch sonstige Interessier-
te zur Teilnahme eingeladen. 

u Die Feuerwehr führt am
heutigen Samstag, 18. April,
eine Altmetallsammlung
durch. Die Wertstoffe sollen
ab 8 Uhr zur Abholung bereit-
stehen oder können zwischen
9 und 13 Uhr am Sammel-
platz am Friedhof abgegeben
werden.
u Die Jugendgruppe des THW
trifft sich 14-tägig samstags
um 13.30 Uhr in der Robert-
Bosch-Straße 19.
u Die Kolpingsfamilie besich-
tigt am Montag, 20. April, ein
Brückenbauwerk. Treffpunkt
zur gemeinsamen Abfahrt ist
um 14 Uhr beim Kolping-
heim. Die Rückkerh ist gegen
17.30 Uhr vorgesehen. Auch
Interessierte sind zur Besichti-
gung eingeladen.

ZIMMERN O. R.

SAMSTAG

u ZIMMERN. Vera Eisenbraun,
Tannstraße 2, 75 Jahre.

WIR GRATULIEREN

Rottweil. Seit dem 14. März
erhalten Frauen die Pille da-
nach rezeptfrei in Apotheken.
»Die Pille danach (Rezept-
frei), Fluch oder Segen?« lau-
tet der Titel einer Veranstal-
tung der CDU-Frauen-Union
Rottweil am Montag, 20. Ap-
ril, ab 19.30 Uhrin der Pizze-
ria Linde in Zimmern. Welche
Voraussetzungen müssen er-
füllt sein, damit ein Apothe-
ker die Pille danach heraus-
gibt? Wie wirkt die Pille da-
nach? Welche Nebenwirkun-
gen können die Medikamente
haben? Ist das nicht Abtrei-
bung?, fragen die Veranstalte-
rinnen. Auch die bestehende
Rechtsgrundlage werde in die-
sem Zusammenhang wieder
infrage gestellt: »Die Pille da-
nach gehört als Notfallmedi-
kament in ärztliche Hand.«
Referent ist der Joachim Bal-
ke. Balke ist als Internist ein
versierter Kenner der Materie.
Der Stoff für eine kontrovers-
konstruktive Diskussion wird
an diesem Abend nicht ausge-
hen, sind die Veranstalterin-
nen zuversichtlich.. 

CDU-Frauen
diskutieren über
»Pille danach«

Rottweil. Die Mitarbeiter des
Fachdienstes Betreutes Woh-
nen in Familien (BWF) durf-
ten fünf Bewohner und zwei
Gastfamilien für fünf, zehn
und 15 Jahren Zugehörigkeit
zum BWF gratulieren. Im
Rahmen des jährlichen Früh-
jahrskaffee drückten die
BWF-Mitarbeiter ihre An-
erkennung und Wertschät-
zung gegenüber den Gastfa-
milien und Bewohnern aus. 

»Wir freuen uns über die
Unterstützung der Gastfami-
lien, erst sie ermöglichen
Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, bie-
ten Eigenständigkeit und er-
höhen die Lebensqualität«, so
Hermann Schmider, BWF-
Mitarbeiter.

Einige Gastfamilien sind
schon seit vielen Jahren dabei
und nehmen die Einladung
zum jährlichen Frühjahrskaf-
fee gern wahr. Bekannte Ge-
sichter wiedersehen und neue

Ehrung für langes Engagement

Gastfamilien kennenlernen,
bei gemütlicher Atmosphäre
sowie Kaffee und Kuchen sich
auszutauschen, ist im BWF
zur Tradition geworden. Das
BWF sucht ständig Gastfami-
lien, die bereit sind, Men-
schen mit Unterstützungsbe-

darf in ihren Lebensalltag zu
integrieren.
uNähere Informationen hier-
zu beim BWF-Fachdienst in
Rottweil, Telefon
0741/9 49 40 08, Fax 0741/
5 71 97, E-Mail: bwf@vvph.de
und www.vvph.de 

Auszeichnung durch Fachdienst Betreutes Wohnen in Familien

Die Mitarbeiter des Fachdiensts Betreutes Wohnen in Familien mit
ihren geehrten Gastfamilien und Gastbewohnern. Foto: VVP

Rottweil. Am gestrigen Frei-
tag wurde um kurz nach 12.15
Uhr die Feuerwehr Rottweil
wegen eines Brandmelde-
alarms in der Brugger Straße
alarmiert. Die Leitstelle mel-
dete, dass Nachbarn einen
Rauchmelder in der Woh-
nung eines Mehrfamilien-
wohnhauses hörten und es
verbrannt rieche.

Beim Eintreffen des ersten
Fahrzeugs um 12.20 Uhr be-
stätigte sich dies, berichtet die
Feuerwehr. Es war eine leich-
te Rauchentwicklung aus
einem Fenster zu erkennen.
Da in der betreffenden Woh-
nung niemand auf Klopf- und

Klingelzeichen öffnete, wurde
die Wohnungstür von der
Feuerwehr gewaltsam geöff-
net. Beim Absuchen der ver-
rauchten Wohnung nach Per-
sonen wurde ein qualmender
Topf auf dem eingeschalteten
Herd in der Küche vorgefun-
den. Dieser wurde ins Freie
gebracht und parallel hierzu
wurde die Wohnung mit
einem Belüftungsgerät rauch-
frei gemacht. Es stellte sich
heraus, dass alle drei Rauch-
melder in der Wohnung aus-
gelöst hatten. Die Feuerwehr
war mit einem Löschzug, vier
Fahrzeugen und 19 Einsatz-
kräften im Einsatz. 

Qualmender Topf
Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Nachbarschaftshilfe
wandert an Eschach
Zimmern-Stetten. Die Nach-
barschaftshilfe Stetten wan-
dert heute, Samstag, rechts
der Eschach die Stettener
Ortsgrenze ab. Hierzu sind al-
le Bürger eingeladen. Treff-
punkt ist um 10 Uhr beim
Feuerwehrhaus. Rucksackves-
per wird empfohlen.

Von Gertrud Derix-Kessler

Rottweil. Das Zimmerthea-
ter Rottweil hatte am Don-
nerstag seine Premiere mit
»Glückliche Tage« von Sa-
muel Beckett (1906 –
1989). Samuel Beckett, der
zur klassischen Moderne
gehört, liefert keine einfa-
che Kost und verlangt vom
Zuschauer und vom Schau-
spieler vieles ab.

In dem Stück »Glückliche Ta-
ge« steckt er seine Protagonis-
tin Winnie, dargestellt von
Petra Weimer, in einen Erd-
haufen. Sie ist dort bis über
die Hüfte eingegraben.
Eigentlich sollte dieser Hau-
fen ein Sandhaufen in der
Wüste sein, unter blauem
Himmel und sengender Son-
ne. Regisseur Peter Staats-
mann verlegte den Ort des
Geschehens, von Handlung
kann man hier ja nicht spre-
chen, in ein bürgerliches Zim-
mer. So war ein fast leeres
Zimmer mit weißen Wänden,
aber dennoch gut bürgerli-
chen Elementen wie eine
schöne Wandverkleidung und
moderne Ledersessel zu se-
hen. 

Zwischen diesen Lederses-
seln war Winnie bis zur Hüfte
in einem Erdhaufen eingegra-
ben. Als »Werkzeug« hatte sie
daher nur ihren Kopf, ihre Ar-
me und ihre Stimme und Spra-
che zur Verfügung. Im zwei-
ten Akt war sie noch weiter
eingesunken – man sah nur
noch ihren Kopf. So agierte
ein halber Mensch der ver-
suchte, sich »glückliche« Tage
vorzumachen. Schwankend
zwischen dem Gefühl der Ein-
samkeit, Hoffnungslosigkeit,

Leere, Öde, dem Warten und
einer völlig abgeklungenen
Beziehung zu ihrem Ehemann
Willie (Martin Olbertz). Es
waren Rückblicke auf »stilvol-
le Tage« aus ihrer Vergangen-
heit, es waren Gegenstände
wie ein Schirm und eine
schwarze Tasche, die in Reich-
weite ihrer Arme, neben ihr
platziert war. 

Aus dieser holte sie eine
Zahnbürste, Spiegel, Kamm
und Bürste, einen Lippenstift,
auch eine Pistole und andere
Kleinigkeiten. Sie beschäftigte
sich mit diesen Gegenstän-
den, sprach mit ihnen, sie rief

ihren Mann und immer wie-
der ging eine Regung der
Freude über ihr Gesicht, be-
vor dann wieder die Leere, ja
fest Verzweiflung bei ihr ein-
trat.

Aber wie spielt man Lange-
weile, Öde, Leere und glückli-
che Momente? Petra Weimer
spielte diese äußerst schwieri-
ge Rolle so überzeugend, dass
man regelrecht mit ihr leiden
und sich freuen konnte. Ihre
Sprache und Stimme, ihre Mi-
mik wiesen ein unglaubliches
Spektrum auf und füllten die-
ses leere Stück. Dies hielt sie
die ganzen 90 Minuten durch,

so lange dauerte das Stück oh-
ne Pause und ohne eigentli-
che Handlung. Ehemann Wil-
lie tritt nur in kurzen Ab-
schnitten in Erscheinung und
gibt keine oder nur einzelne
Worte als Antwort auf ihre
Fragen. Sie ist dankbar für al-
les in ihrer aussichtslosen La-
ge und reagiert auf ein Wort
ihres Mannes, eine Musik
oder einen Gegenstand, mit
dem Gefühl einen »glückli-
chen Tag« gehabt zu haben.
Eingegraben bis zum Kopf er-
löscht sie im Angesicht ihres
Mannes Willie, der sich wort-
los zu ihr hinwendet.

Eingegraben in Erinnerungen
Zimmertheater feiert Premiere mit Beckett-Stück »Glückliche Tage« / Tolle Leistung

Rottweil. Die Hauptversamm-
lung der Aktion Patenschaft
findet am Samstag, 18. April,
um 15.30 Uhr in der Begeg-
nungsstätte Rottweil, Schram-
berger Straße 35/1, statt. Um
18 Uhr treffen sich die Mit-
glieder, Freunde und Interes-
sierte in der Gaststätte »Zur
Hochbrücke«, Rottweil, Hoch-
brücktorstraße, zum geselli-
gen Beisammensein sowie zu
einem Lichtbildvortrag von Fi-
schers »Rundreise durch Grie-
chenland«. 

Rundreise durch
Griechenland

Petra Weimer und Martin Olbertz sind
die Protagonisten in dem Stück »Glück-
liche Tage«. Foto: Derix-Kessler

Rottweil. Das Geheimnis öko-
logischer, nachhaltiger Schne-
ckenbekämpfung ist ganz ein-
fach: schneckenresistente
Pflanzen. Im Bildvortrag er-
fahren die Kursteilnehmer al-
les über Schnecken, wie man
natürliche Feinde anlockt,
und wie gefährlich Schne-
ckenkorn tatsächlich ist. Aber
wie schützt man gefährdetes
Gemüse und Salate konkret
vor Schnecken? Dies erklärt
am Montag, 20. April, ab 19
Uhr die aus Radio und Fernse-
hen bekannte Buchautorin
Susanne Sailer. 
u Information und Anmel-
dung bei der VHS unter Tele-
fon 0741/49 44 44 oder 0741/
49 44 45 sowie per Mail:
info@vhs-rottweil.de. 

Tipps für
Hobbygärtner

DEIN PRAKTIKUM:
MEHR GLÜCK AUF DER GANZEN LINIE.

Manche Berufe machen einfach glücklich. Wenn man tun kann, wofür man brennt.
Wenn die Arbeit Herausforderungen bietet und nie langweilig wird. Wenn man so sein
kann, wie man ist. Und die Arbeit einen selbst zufrieden macht. Auch weil die anderen
Menschen so dankbar dafür sind.

Die stiftung st. franziskus heiligenbronn bietet eine Vielzahl glücklich machender
Praktika und Berufsausbildungen: Von der Altenpflege bis zur Heilerziehungspflege.
Informiere dich über unsere aktuellen Angebote für ein Praktikum, BFD oder FSJ.

stiftung st. franziskus heiligenbronn • Michaela Warwas
Telefon 07422 569 - 3466 • E-Mail michaela.warwas@
stiftung-st-franziskus.de • Kloster 2 • 78713 Schramberg

Mehr Infos unter
www.facebook.com/stfranziskus

Praktikum
mit Glücksfaktor

Anna, FSJ im Kindergarten
für sprach- und hörgeschädigte Kinder


