
führten die Mitfeiernden zum
Mitsingen und Tanzen, so
dass mancher Einheimische
seine bisher unbekannten ita-
lienischen Sprachkenntnisse
entdeckte.

Ein Hauch von Weltkirche
und eine Ahnung, was Kir-
chengemeinde sein kann, er-
füllte die Veranstaltung und
die Hoffnung wurde ausge-
sprochen, dass im kommen-
den Jahr vielleicht Christen
aus Nigeria oder dem Irak da-
zu finden.

schoppen im Gemeindehaus
kamen die unterschiedlichen
Nationen und Gemeindegrup-
pierungen zusammen, um ins
Gespräch zu kommen und
den von den Ministranten ge-
backenen Kuchen zu genie-
ßen. Bis die Italiener das Heft
in die Hand nahmen und mit
einigen Liedern den Saal in
Stimmung brachten. »Azzur-
ro«, »O Sole mio« und »Lascia-
temi cantare«, angeleitet von
einem kleinen, begeisterten
Chor italienischer Sänger,

und den hörgeschädigten
Menschen zusammen gestal-
teten. Quasi als Predigt der
Gemeinde formulierten Ver-
treter aller Gruppierungen
und Nationalitäten ihre Wün-
sche und Visionen von Kirche
und verteilten Blumen als Zei-
chen des Willkommens.

Die kleine Kantorei mit
Nachwuchssängerinnen im
Alter von drei bis acht Jahren
umrahmte die Eucharistiefei-
er fröhlich und aufgeweckt.

Im darauffolgenden Früh-

de und hörgeschädigte Ge-
meindeglieder im Gottes-
dienst aus. Und dass dies
nicht nur ein frommer, viel ge-
hörter Wunsch ist, zeigte der
ganze Sonntag. Polnische, ita-
lienische, deutsche und kroa-
tische Katholiken gaben sich
die Klinke in die Hand, um in
ihrer Heimatsprache den Got-
tesdienst zu feiern.

Den Höhepunkt bildete
freilich der Familiengottes-
dienst, den die deutsche mit
der italienischen Gemeinde

Rottweil. Unter dem Motto
»Ich wünsche mir eine Kir-
che« feierte die katholische
Gemeinde Auferstehung
Christi ihr Gemeindefest.

»Ich wünsche mir eine Kirche,
die eine Gemeinschaft ist von
Menschen, die zusammenhal-
ten, miteinander glauben und
wo jeder einen Platz hat.« Sol-
che und andere Wünsche
sprachen junge und alte, deut-
sche und ausländische, hören-
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u Das Eltern-Kind-Café ist
dienstags von 9.30 bis 11.30
Uhr im Fazz, am Dorfplatz 6,
geöffnet.
u Die Bücherei in der »Arche«
ist mittwochs von 15.30 bis
17.30 Uhr geöffnet. Die Aus-
leihe ist kostenfrei.
u Der Gemeinderat tagt heute,
Dienstag, ab 19 Uhr in der
»Arche«.

HORGEN

u »Yoga auf dem Stuhl« bietet
die katholische Erwachsenen-
bildung speziell für Senioren
immer Dienstags um 15 Uhr
im Pfarrhaus an. Anmeldun-
gen sind bei Anke Kühn unter
Telefon 0741/1 74 40 90 mög-
lich.

STETTEN

u Die Informationsversamm-
lung »Dorfwirtschaft Milch-
häusle e.G.« beginnt morgen,
Mittwoch, um 19 Uhr im
Mehrzweckraum des Rathau-
ses.

ZIMMERN O. R.

Mitglieder der italienischen Gemeinde setzen bleibende Akzente beim Gemeindefest in Auferstehung Christi. Im Bild das Küchenteam und die Singgruppe. Einen bewegen-
den Moment schenken gleichfalls die Kinder der kleinen Kantorei, die Teile des Gottesdienstes musikalisch gestalten. Fotos: Zimmerer/Brall

EinHauch vonWeltkirche zieht ein
Auferstehung Christi feiert zusammen / Italienische Sänger steigern Stimmung im Gemeindehaus

Die Neukircher Jahrgänge
1938/39 ließen sich über Ent-
stehung und Verarbeitung des
Schiefer-Gesteins in Dormet-
tingen und Dotternhausen auf-
klären. Während einer einein-
halbstündigen Führung erhiel-
ten sie viele Informationen
über die Entstehung der Schie-

ferschichten und deren darin
befindlichen Versteinerungen.
In vielen Jahrtausenden haben
sich die Gesteinsschichten ge-
bildet, die zunächst zur Gewin-
nung von Öl, dann später zur
Herstellung von Zement abge-
baut wurden. Die dünnen
Schichten entstanden durch das

Austrocknen des damaligen
Meeresspiegels. Mit vielen Ein-
drücken und Erkenntnissen ver-
abschiedeten sich die Teilneh-
mer von ihrer Führerin namens
Diller. In einer gemütlichen
Runde im Fliegerheim in Zep-
fenhan ließen die Jahrgänger
den Tag ausklingen. Foto: Frei

Eineinhalbstündige Exkursion der Jahrgänge 1938/39

Von Josef Reichert

Dunningen. Die Holzäpfel-
zunft Dunningen feierte in
der Festhalle ihr Oktoberfest.

Bereits zum Fassanstich,
den Horst Götze vollzog, war
die Halle gut besetzt. Ein
Grund dürfte gewesen sein,
dass die »Alpenpoppers« für

die Gäste in Dirndl und Leder-
hosen aufspielten. Gegen 23
Uhr hatte das Warten für die
jüngeren Festbesucher ein En-
de, als Torsten Müller dafür
sorgte, dass Musik vom Plat-
tenteller bis spät in die Nacht
hinein erklang.

Am anderen Morgen ging
es mit einem gut besuchten

und zünftigen Frühschoppen
weiter, zu dem die Festtags-
musik des Musikvereins Dun-
ningen für ihr gut ausgewähl-
tes Repertoire reichlich Beifall
erhielt. Nach dem Mittagessen
folgte eine Kindermoden-
schau zum Thema »Wies’n-
Gaudi«, an der 23 Kinder mit
großer Freude teilnahmen.

In Dirndl und Lederhose aufgespielt
Oktoberfest mit der Holzäpfelzunft inklusive Kindermodenschau

In bayrischer Aufmachung unterhielt die Festtagsmusik die zahlreichen Gäste. Foto: Reichert

u SEEDORF. Gisela Völcker,
Rosenweg 22, 77 Jahre.

WIR GRATULIEREN

u Ein ökumenisches Frauen-
frühstück der beiden Kirchen-
gemeinden Dunningen und
Locherhof beginnt heute,
Dienstag, um 9 Uhr und dau-
ert bis gegen 11 Uhr im An-
toniosaal in Dunningen. Das
Thema lautet »Lebenslanges
Lernen – produktiv sein, auch
im Alter«. Anmeldungen sind
bei Bäckerei Keck und Mode-
haus Preuss oder unter Tele-
fon 07403/76 88 (Meta
Kroner) und 07836/14 39 (Ga-
bi Nuoffer) möglich.
u Die Schul- und Gemeindebü-
cherei ist dienstags bis don-
nerstags von 14 bis 16 Uhr ge-
öffnet.

SEEDORF

u Die Kinderspielgruppe (bis
drei Jahre) trifft sich dienstags
von 9 bis 10.30 Uhr im Pfarr-
haus Seedorf. Neue Kinder
mit ihren Müttern/Vätern
sind jederzeit willkommen.

DUNNINGEN

Rottweil. Zum Grillfest des
psychiatrischen Rehabilita-
tionsbereichs des Luisen-
heims gab es nicht nur Würst-
chen mit Ketchup, sondern
auch »Figa & Schuss«.

Es war unsicher, ob das
Wetter halten wird. Immer
wieder zogen dunkle Wolken
über das »Untere Bohrhaus«
am Salinenmuseum. Jetzt war
Improvisationstalent gefragt.
Kurzerhand wurden die Son-
nenschirme zum Regenschutz
umfunktioniert.

Bis die Bewohner eintrafen,
die gemeinsam mit ihren An-
gehörigen von der Wohn-
gruppe Stadt beziehungswei-
se vom Wohnheim Katharina
zur Veranstaltung gewandert
sind, war alles vorbereitet.

Ein Schmankerl war der
Auftritt des Rottweiler Duos
»Figa & Schuss«. Die für ihr
soziales Engagement bekann-
te Gruppe bezauberte mit

Songs von Rockgrößen wie
Neil Young oder Simon and
Garfunkel. Viele Bewohner
bedankten sich persönlich bei
den zwei ausgesprochen sym-
pathischen Musikern für
ihren Auftritt.

Zum Schluss des Fests hat-
ten sich die Wolken verzogen,
und die Sonne strahlte wie-
der. Ein besseres Symbol für
einen rundum gelungen
Nachmittag hätte es wohl
nicht geben können.

»Figa & Schuss« würzenGrillfest
Auftritt begeistert psychiatrischen Rehabilitationsbereich

»Figa & Schuss«
in ihrem Ele-
ment.
Foto: Frei


