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„Klasse musiziert”
Musikunterricht Römer- und Musikschule sowie Musikvereine arbeiten zusammen
Ein stattliches Orchester mit 24 Kindern trifft
sich seit Mitte Oktober
jeden Freitagnachmittag
in der Römerschule zur
wöchentlichen
Probe.
Allesamt noch ganz frische Anfänger auf ihren
Instrumenten, lernen sie
von Anfang an mit Feuereifer die ersten Regeln
des Zusammenspiels.

A

uf Initiative von
Grundschuldirektorin Sabine
Weinmann bietet die Römerschule seit diesem Schuljahr
erstmalig eine Bläserklasse an.
Zweit- und Drittklässler können in der Schule in kleinen
Gruppen ihr Instrument bei
den Fachlehrkräften der Musikschule erlernen und haben
zusätzlich wöchentlich eine
gemeinsame Orchesterstunde.
Nach den Bläserklassen in
Neufra und Zimmern ist dies
bereits die dritte Bläserklasse
mit der Musikschule Rottweil.
In der Römerschule galt es,
die gewachsene Struktur einer
erfolgreichen Nachwuchsarbeit der Musikvereine Rottweil-Altstadt und -Bühlingen

Probt fleißig: die Rottweiler Bläserklasse unter der Leitung von Dorothee Flaig.

mit der Idee der Bläserklasse
in der Grundschule zusammenzuführen. Ideal ist dies
nun gelöst durch eine enge
Zusammenarbeit von Schule,
Vereinen und Musikschule,
sowie mit der Leitung des
Bläserklassenorchesters durch
die bisherige Leiterin der
Kinderorchester beider Musikvereine, Dorothee Flaig.
Schon im Frühsommer
hatten die Kinder die Instrumente bei einem Schnup-

pertag kennengelernt. Mit
Unterstützung der Musikschullehrer konnte jedes Kind
alle Instrument ausprobieren
und danach kundtun, welche
Instrumente ihm am besten
gefallen hatten.
Aus den Anmeldungen formierte sich dann eine stattliche Bläserklasse mit sechs
Klarinetten, vier Trompeten,
vier Hörnern sowie jeweils
zwei Euphonien und Tenorhörnern für die tiefen Töne,

„ALTE POST”

ADRK

Nachtkneipe schließt jetzt früher

Rottweiler messen sich in Rottweil

Nach der tumultartigen Auseinandersetzung im
Bereich der „Alten Post” in der Waldtorstraße
im September haben sich deren Betreiber, die
Stadtverwaltung und die Polizei auf eine verkürzte Öffnungszeit geeinigt. „Dieser Besorgnis
erregende Vorfall war Anlass für die Stadt und
die Polizei, das Gespräch mit den Betreibern
der ‚Alten Post’ zu suchen, so Ordungsamtsleiterin Renate Glatthaar zur NRWZ. „Es kann
und darf nicht sein”, erklärt sie weiter, „dass
ein Streit derart eskaliert, insbesondere wenn
im Gastronomiebetrieb bereits Security-Kräfte
vorhanden sind.” Auf den Rat der Stadt und den
der Polizei hin hätten die Betreiber inzwischen
die Security-Firma gewechselt. Ergänzend werde die „Alte Post“ an den beiden Wochenendtagen bereits um 3 Uhr – eine Stunde früher als
bislang – keine Gäste mehr einlassen. „Hierüber
waren sich alle Beteiligten, also Stadt, Polizei
und Betreiber der ‚Alten Post’ einig”, so Glatthaar. Sehr viele Gäste verhielten sich korrekt
„und genießen das Gastronomieangebot, ohne
die Anwohner zu stören” – dies dürfe nicht vergessen werden, so Glatthaar weiter. Aufs Ganze
gesehen seien es nur wenige Personen, die Ärger machten. Deshalb reagierten die Wirte auch
gezielt mit Hausverboten, auf deren Einhaltung
Stadtverwaltung und Polizei drängten. Zurückliegend habe es in der ‚Alten Post’ „vereinzelt
Streitigkeiten unter Gästen” gegeben, so die
Ordnungsamtsleiterin. Deshalb habe es von den
Betreibern Hausverbote gegeben, zu denen die
Stadt „dringend geraten” habe, so Glatthaar. gg

die mit Beginn des Schuljahrs
in den Instrumentalunterricht
startete. Dank der guten Kooperation mit den Musikvereinen sind aber auch noch
einige weitere Musikschüler
aus Bühlingen und Altstadt
mit im Boot, sodass das Kinderorchester der Bläserklasse
zusätzlich noch über Schlagzeug, Querflöte und Saxofon
sowie zwei Posaunen verfügt.
Wenn die Bläserklasse nach
zwei Jahren abgeschlossen ist,
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steht zum gemeinsamen Musizieren die Jugendkapelle
der Musikvereine bereit, die
gemeinsam mit dem Musikschulunterricht für weitere
Fortschritte bis zur Aufnahme
in die Hauptorchester sorgen
wird.
Bis dahin aber darf man
mit Recht gespannt sein, wie
sich künftig die Feiern und
Schulfeste an der Römerschule musikalisch so entwickeln
werden.
pm

Die dritte Weltmeisterschaft des Allgemeinen
Deutschen Rottweiler Klubs (ADRK) findet
vom 28. bis 30. Oktober auf dem Vereinsgelände
der Bezirksgruppe Rottweil Süd auf dem Berner
Feld statt. Es wird laut Veranstalter Hundesport
von höchster Qualität präsentiert. Die 31 Teilnehmer kommen aus neun Nationen. Vetreten
sind Finnland, Schweden, USA, Russland, Italien, Polen, Frankreich, Slowenien und Deutschland. Teilnehmer sind unter anderem der IFRWeltmeister 2016 und der Titelverteidiger vom
Vorjahr Dimitry Dudukin aus Moskau mit sei- VINZENZ-VON-PAUL-HOSPITAL
nem Rüden Cid vom Rottberg. Aus Las Vegas
kommt Charles Hansen mit Rüde Lakesides
pm Am Vinzenz-von-Paul-Hospital Rottweil haben zwei neue
Xalbador.
Chefärzte ihren Dienst aufgenommen: Dr. Anna Drews
und Dr. Johannes Hub.
HAUSEN

Zwei neue Chefärzte

Martin Strobel hat geheiratet

Hausens wohl prominentester Bürger, der Bundesliga-Handballspieler Martin Strobel vom
HBW Balingen-Weilstetten hat seine Jenny geheiratet. Es war eine geheime Geschichte – die
Ortsvorsteher Herbert Sauter, der das Paar auch
traute, geschickt zu einer Überraschung nutzte.
So organisierte er den Musikverein Hausen für
ein Ständchen, ohne freilich vorher zu verraten,
um welch ein Ereignis es an dem Sonntag geht.
Der Musikverein, abfahrtsbereit zu einem Auftritt in Neukirch, fand sich in Uniform ein und
gab dem Anlass vollends den festlichen Rahmen.
Nach Auskunft der Spielerkollegen vom HBW
wussten auch diese nichts vorab. Sie seien zu eigg
ner Kindstaufe eingeladen worden.

„Wir freuen uns sehr, dass die chefärztliche Leitung des Zentrums für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie von unserer Stellvertretenden Chefärztin Dr. Anna Drews übernommen
wird. Zudem haben wir mit Dr. Johannes Hub einen ebenso versierten wie vielseitigen Mediziner als Chefarzt für unser Haus
gewonnen, der das Zentrum für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie weiter ausbauen wird“, äußert Geschäftsführer
Thomas Brobeil. Dr. Hub war zuletzt als Ärztlicher Leiter einer
psychosomatischen Reha-Tagesklinik in Stuttgart tätig. Beiden
Chefärzten seien die gelingenden Beziehungen mit dem Herz
am rechten Fleck nach innen in die Klinik und nach außen mit
den niedergelassenen Fachärzten und Psychotherapeuten ein
großes Anliegen, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Unser
Bild zeigt (von links) Brobeil, Drews, Hub und Schwester Oberin
pm
Marieluise Metzger.

