
lungene Mischung aus mär-
chenhaften Klängen und zau-
berhaften Märchen.

anhaltender Applaus war der
Dank des Publikums an die
drei Künstlerinnen für die ge-

Birgit Helber am Klavier (aus
Trossingen) ein faszinieren-
des Märchenkonzert gestalte-
te. Reich an Gestik und Mimik
entführte die Märchenerzäh-
lerin ihre Zuhörer in die faszi-
nierende skandinavische Mär-
chenwelt. 

Dabei lernten sie nicht nur
die wohl bekanntesten Zau-
berwesen der nordischen My-
thologie kennen, die Trolle.
Passende Musikstücke im
»Nordischen Tonfall« von
Max Bruch, Jean Sibelius und
Tor Aulin gaben dem Mär-
chenkonzert eine ganz beson-
dere musikalische Note. Lang

Rottweil. Märchen berühren
die Seele, vermitteln Botschaf-
ten, machen Mut, schenken
Zuversicht, Freude. Sie begeis-
tern Menschen jeden Alters.
Dass Märchen nicht nur auf
Kinder eine magische Anzie-
hungskraft ausüben, erfuhren
auch die zahlreichen Besu-
cher aus dem Luisenheim und
dem Umfeld des Vinzenz-von-
Paul-Hospitals. 

Der Jugendstil-Festsaal war
voll besetzt beim Auftritt der
Märchenerzählerin Magdale-
na Rau aus Rottweil, die zu-
sammen mit Beate Müller,
Violine (aus Aldingen) und
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»Ach wie schön...«, »Weißt
du noch?«, »Ach ja stimmt,
ich erinnere mich...«. Es ist
wie ein Eintauchen in alte
Zeiten, als sich Renate
Hammermeister und Ros-
witha Hofsäss mit Annette
Strohmeier und Ellen
Bechtold im Kindergarten
Sonnenschein – oder Bir-
kenweg, wie er bis zum
Jahr 2006 hieß – treffen.

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Auf dem Tisch ver-
teilt liegen alte Bilder. Derzeit
laufen die Vorbereitungen für
das Jubiläum der Einrichtung.
Am 26. Juni wird das 50-jähri-
ge Bestehen des Kindergar-
tens mit einem Gottesdienst
und einem großen Fest gefei-
ert. Bis dahin gibt es noch alle
Hände voll zu tun.

Roswitha Hofsäss, die den
Kindergarten 22 Jahre lang ge-
leitet hat, bis Annette Stroh-
maier die Leitung vor 20 Jah-
ren übernahm, und Renate
Hammermeister, die ebenfalls
viele Jahre in der Einrichtung
tätig war, unterstützen die bei-
den Pädagoginnen bei der
Vorbereitung. 

Reiche Geschichte
1966 wurde der Kindergarten
im Birkenweg eröffnet. Gelei-
tet wurde er von Ursula Li-
lienthal. Unterstützt wurde
sie von Dorothea Seils. 20 Kin-
der sollen es zu Beginn gewe-
sen sein. »Dass die Eltern ihre
Sprösslinge unbesorgt weg-
schicken können, dafür sorgte
Pfarrer Tag schon bei der sorg-
fältigen Auswahl der Kinder-
gärtnerinnen«, heißt es in
einem Zeitungsartikel von der
Eröffnung. Ursula Lilienthal
kam aus Stuttgart, Dorothea
Seils aus Weilheim bei Tübin-
gen. Weiter heißt es in dem

Artikel: »Sei brav und folg’
schön der Tante«. Tanten gibt
es heute im Kindergarten
längst nicht mehr, und auch
der Umgang mit den Kindern
hat sich gewandelt. »Den El-
tern ist es sehr wichtig zu wis-
sen, was ihre Kinder tun. Sie
interessieren sich viel mehr
dafür als früher«, freut sich
Annette Strohmaier.

Die Anzahl der Kinder stieg
in den ersten Jahren schnell
an. »Ich hatte mal 40 Kinder in
einer Gruppe und war ganz al-
lein«, erinnert sich Renate
Hammermeister. So etwas wä-
re heute undenkbar. Einge-
wöhnung habe es damals
auch nicht gegeben. »Die Müt-
ter haben die Kinder hier ein-
fach abgegeben und sind ge-
gangen«, erzählt Hammer-
meister weiter. Immer wieder
habe es auch Herausforderun-
gen gegeben, erinnert sich
Roswitha Hofsäss. Die Zeit

der antiautoritären Erziehung
sei eine große Herausforde-
rung für alle Erzieherinnen
gewesen, betont sie. Der steti-

ge Wandel der Gesellschaft
mache auch vor dem Kinder-
garten nicht Halt.

Ein großes Lob sprechen
Annette Strohmaier und Ros-
witha Hofsäss den jeweiligen
Pfarrern aus. »Die Pfarrer ha-
ben sich immer für die Kinder-
gärten eingesetzt und uns im-
mer unterstützt«, so die loben-
den Worte. Ein Meilenstein
war sicher die Erweiterung
des Kindergartens vor ein
paar Jahren. 

Vorfreude aufs Fest
Das frühere Leiterinnenhaus,
das unmittelbar neben dem
Kindergartengebäude steht,
hat die evangelische Kirchen-
gemeinde zusammen mit der
Stadt umgebaut und damit die
dringend erforderlichen
Nebenräume geschaffen. Ent-
sprechend der Zertifizierung
des Kindergartens als »Haus
der kleinen Forscher« sind
neben Büro und Küche auch
ein »Forscherraum« und ein
»Wörterstudio« unterge-

bracht. Die Kinder fühlen sich
hier wohl und nutzen die Räu-
me rege. 

Mehr als 50 Kinder besu-
chen den zweigruppigen Kin-
dergarten im Birkenweg und
werden von drei Erzieherin-
nen, einer Kinderpflegerin
und einer »PIA«-Kraft betreut.

Sie alle freuen sich schon
auf das große Jubiläumsfest
am 26. Juni, das um 9.30 Uhr
mit einem Gottesdienst in der
Predigerkirche beginnt. Ab 14
Uhr gibt es dann unter dem
Motto »Wir sind Kinder einer
Welt« ein Fest im Kindergar-
ten, zu dem auch alle ehemali-
gen »Kinder« und Erzieherin-
nen willkommen sind.
n Um noch besser in Erinne-
rungen schwelgen zu können,
sucht Annette Strohmaier wei-
ter Bilder aus vergangenen
Zeiten. Kontakt unter Telefon
0741/86 61 (Annette Stroh-
maier). 

Tanten gibt es heute längst nicht mehr
Jubiläum | Kindergarten Sonnenschein feiert 50-jähriges Bestehen / Alte Bilder werden gesucht

Ellen Bechtold, Annette Strohmaier, Renate Hammermeister und Roswitha Hofsäss schauen sich Bilddokumente aus früheren Zeiten
an und freuen sich. Foto: Siegmeier

Ursula Lilienthal und Doro-
thea Seils an der Fasnet im
Jahr 1967.

Das Gedächtnis
trainieren
Rottweil. Im Rahmen der Ge-
sundheitsförderung bietet der
DRK-Kreisverband Rottweil
»Ganzheitliches Gedächtnis-
training« für Senioren an. Im
Kurs Gedächtnistraining wer-
den auf spielerische Art, ohne
Leistungsdruck, dem Gehirn
neue Anregungen geboten, es
wird die Konzentration, die
Merkfähigkeit, die geistige
Flexibilität und vieles mehr
geübt. Start ist am Dienstag 3.
Mai. Beginn ist jeweils um 14
und um 15.30 Uhr in der
Krankenhausstraße 14. Es
sind noch Plätze frei. Anmel-
dung unter Telefon
0741/47 90.

Mit den Rottweiler Eselfreunden kann am 1. Mai zur Neckar-
burg gewandert werden. Foto: Eselfreunde

Rottweil. Der erste Mai lädt zu
Wanderungen in die Umge-
bung Rottweils ein. Eines der
schönsten Ziele ist dabei die
Neckarburg mit Wacholder-
heiden und Umlaufbergen.
Auch Bergle und Schlossberg
sind besondere Anziehungs-
punkte. 1988 wurden 64 Hek-
tar des Gebiets unter Natur-
schutz gestellt. Auch ge-
schichtlich hat die Neckar-
burg einiges zu bieten. 

Bereits in vorgeschichtlicher
Zeit dürfte sie besiedelt wor-
den sein. Grabhügel aus kelti-
scher Zeit auf den Höhen
rings um den Talkessel lassen
vermuten, dass bereits in der
Hallstattzeit um 500 v. Chr.
eine Fluchtburg bestand. Im
Talgrund der Neckarburg be-
stand im 14. Jahrhundert ein
kleines Dorf Heute ist davon
noch das Hofgut Neckarburg
übrig geblieben. Eine beson-

dere Bedeutung hatte stets die
Kapelle auf dem Schlossberg,
die dem Erzengel Michael ge-
weiht ist. Schon dieses Patro-
zinium deutet auf ein hohes
Alter hin. Ab dem 18. Jahr-
hundert wurde die Kapelle
überwiegend von der Pfarrei
Villingendorf betreut. 

1980/81 hat sich die Sanie-
rergruppe des Stadtjugend-
rings des Gotteshauses ange-
nommen. Auch in diesem
Jahr wird die Kapelle am 1.
Mai geöffnet sein. Die Rott-
weiler Eselfreunde treffen sich
um 9 Uhr beim Eselgehege in
der Johanniterstraße 35 (St.
Antonius), um von dort mit
den Tieren auf die Neckar-
burg zu laufen. Mitwanderer
sind gerne willkommen. Um
14 Uhr wird in der St. Micha-
elskapelle eine Maiandacht
gehalten. Für leibliche Be-
dürfnisse ist gesorgt.

Kapelle das Ziel
Neckarburg | Einladung am 1. Mai

Yoga für Schwangere
beim DRK
Rottweil. Das DRK Rottweil
bietet einen zehnteiligen Yo-
gakurs speziell für Schwange-
re an. Beginn ist am Montag,
2. Mai, um 18.45 Uhr in der
DRK-Kreisgeschäftsstelle, 
Krankenhausstraße 14. Yoga-
lehrerin Christa Alf leitet den
Kurs. Information und An-
meldung unter Telefon
0741/3 27 72.

Einblick in die faszinierende Märchenwelt
Seelenbalsam | Prima Unterhaltung im Vinzenz-von-Paul-Hospital

Märchenerzählerin Magdalena Rau nimmt die zahlreichen Be-
sucher mit auf eine zauberhafte Reise in die Welt der nordi-
schen Märchen. Foto: Pfautsch

Rottweil. Der Albverein Rott-
weil lädt für Mittwoch, 4. Mai,
ein zu einer Wanderung auf
dem Heuberger Pilgerweg.
Der Weg beginnt am Sport-
platz Neufra auf dem »Kapf«,
führt zunächst zur Kirche in
Frittlingen und führt dann
weiter nach Denkingen. Die
reine Gehzeit beträgt etwa
zwei Stunden auf gut begeh-
barem Weg mit zwei kurzen
Steigungen (40 Höhenmeter).
Eine Einkehr ist in Denkingen
im Schützenhaus vorgesehen.
Treffpunkt zur Mitfahrgele-
genheit ist um 13.30 Uhr an
der Stadthalle in Rottweil.
Wanderführer sind Marlis
Bauer und Peter Müller.

Wanderung auf
dem Pilgerweg

Acht Karatekas aus dem Bushidokan Rottweil
verfeinerten bei einem Event-Lehrgang in der
Neckarhalle Oberndorf ihr bereits beachtliches
Können. Die Schulung durch das A-Trainerteam

mit Schahrzad Mansouri und Sigi Hartl vom
deutschen Karate Verband war besonders auf die
saubere Anwendung der sehr anspruchsvollen
Techniken fokussiert. Foto: Flaig

Karatekas aus dem Bushidokan gut in Form

n Rottweil

Rottweil/Gosheim. Der Werk-
zugmaschinenhersteller 
Hermle aus Gosheim (Kreis
Tuttlingen) investiert im Kreis
Rottweil. Es soll noch in die-
sem Jahr ein vier Hektar gro-
ßes Grundstück mit guter
Autobahnanbindung gekauft
werden, schreibt Hermle. In
den nächsten zwei Jahren sei-
en Investitionen von acht Mil-
lionen Euro vorgesehen. Bis-
her ist Hermle nicht im Kreis
aktiv; der neue Standort ist et-
wa 17 Kilometer vom Firmen-
sitz Gosheim entfernt. Aber
auch in Gosheim selbst wird
investiert. Dort soll ein Pro-
duktionsgebäude aufgestockt
und modernisiert werden.

Hermle will im
Kreis investieren


