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nDer Mädchen-/Jungentreff 
für Kinder zwischen zehn bis 
13 Jahren findet mittwochs 
von 17 bis 20 Uhr im Kapuzi-
ner statt.
nBei den Kinderchören der 
Predigerkirche proben die 
Fünf- bis Siebenjährigen mitt-
wochs, 14.30 bis 15.15 Uhr, im 
Gemeindesaal Charlottenhöhe.
nKindertreff und Kinderkü-
che des KiJu (sechs bi elf Jah-
re) ist mittwochs, 15.30 bis 
17.30 Uhr, im Kapuziner.
nDer Lauftreff startet mitt-
wochs um 18 Uhr bei der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule Hausen.
nBodyfit-Ganzkörpertraining 
für Frauen in der Turnhalle 
der Eichendorffschule ist mitt-
wochs von 20 bis 21 Uhr. 
Infos beim Schneelaufverein 
unter Telefon 0741/5 76 16.
nDer Gymnastikkurs Fit-Mix-
plus findet mittwochs von 20 
bis 21.30 Uhr in der Stadthal-
le statt. Informationen unter 
Telefon 0151/53 25 32 09.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil hat mittwochs von 
20 bis 23 Uhr geöffnet.
nDer Kultur-, Sozial- und 
Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats tagt heute, 
Mittwoch, ab 17 Uhr öffent-
lich im Sitzungssaal des Neuen 
Rathauses.

NEUKIRCH
nDer katholische Kirchen-
chor hat mittwochs von 20.15 
bis 21.45 Uhr Chorprobe.

n Rottweil

Nein, geknickt wirkte Bun-
destagskandidat Hubert 
Nowack nicht, als er sich 
in der Runde von Grünen-
Ortsvorständen und -Ge-
meinderäten niederließ. 
Das zumindest schreiben 
die Grünen in einer Pres-
semitteilung.
Rottweil. Demnach erläuterte
Nowack, wie sein Platz hinten
auf der Landesliste einver-
nehmlich abgesprochen wor-
den sei. Seine künftige Rolle
sieht er so: »Viele Mittelständ-
ler und Handwerker denken
inzwischen grün – wählen
aber immer noch schwarz.« Er
möchte einen Beitrag leisten,
diesen Widerspruch allmäh-
lich aufzulösen. 

Auch Donald Trump aus
den fernen USA war bei Rott-
weils Grünen anwesend – als
Gesprächsthema. Dessen Er-
folg belege die große Anste-
ckungsgefahr des Populismus,
heißt es in der Pressemittei-
lung weiter. Vorstandsmit-
glied Andreas Rebmann diag-
nostizierte als eine Ursache
dafür die sinkende Bindungs-
kraft früherer Leitmedien wie

Tageszeitungen, die noch
einen gemeinsamen Raum
zur Meinungsbildung boten.
»Jetzt halten sich immer mehr
Leute in isolierten Räumen
neuer Medien auf, in denen
man nur noch die Echos
Gleichgesinnter hört, aber
nicht mehr miteinander dis-
kutiert«, so Rebmann. 

Die Grünen wollen sich
auch vor Ort gegen diesen Vi-
rus immunisieren und sich
unbeirrt in der manchmal an-
strengenden Welt der Fakten
bewegen und Hass verab-
scheuen. Und selbstkritisch

wurde angemahnt, wertbe-
wusst aufzutreten – doch ohne
moralischen Hochmut. 

Gegen Lärm und Gestank
Die Grünen fanden den Ge-
meinderatsbeschluss super, zu
schauen, ob und wie die histo-
rische Innenstadt sich weiter
beruhigen lässt. Diese städte-
bauliche Pracht verträgt we-
der Lärm noch Gestank. »Nun
kommt die Rottweiler Ver-
kehrswende hoffentlich in
Fahrt«, habe der leidenschaft-
liche Radfahrer und Fußgän-
ger Jörg Hügel gemeint. 

Wichtig ist es, Autos am
Rand der Innenstadt abzufan-
gen. Für den südlichen Auto-
verkehr schlug Frank Sucker
ein attraktives »Solarpark-
haus« auf der Groß’schen
Wiese vor. Passend zur künfti-
gen Elektromobilität. Auf das
Deck gehört seiner Meinung
nach ein Solarmodulfeld mit
vielen Vorteilen: Es biete
Schatten, schütze vor Regen
und Schnee, betanke E-Autos
mit Ökostrom. Hubert No-
wack assistierte: »Von der Kai-
serstraße aus ist der Blick auf
Module auch reizvoller als die

bisherige Blechwüste.« 
Und ein Parkhaus bei der

Duttenhofer-Villa? Das lehnte
die grüne Runde klar ab. Lage
und Schönheit dieser Villa
sind viel zu bezaubernd, um
sie durch ein Parkhaus in un-
mittelbarer Nähe zu verhun-
zen. Bei entsprechender Ver-
kehrslenkung Richtung
Groß’sche Wiese ist es nach
Meinung der Grünen auch
überflüssig. Dieser Parkplatz
passe in die heutige Stadt-
struktur, denn Behörden und
Handel konzentrierten sich
längst nicht mehr nur im his-
torischen Stadtkern. Die Rott-
weiler Verkehrswende ver-
langt noch »viel Grips«, mei-
nen sie. 

Weitere Inspirationen er-
hoffen sie sich am 9. Dezem-
ber vom prominenten Ver-
kehrsexperten Matthias Gastel
aus der grünen Bundestags-
fraktion. Sein Thema lautet
dann aktuell »Der kommuna-
le Beitrag zur Verkehrswen-
de«. Und für die Fahrradakti-
vitäten im Frühjahr 2017
möchten die Grünen die Vor-
schläge des Verkehrsgutach-
tens von 2003 auf ihre Aktua-
lität testen. Praxisnah – mit
dem Rad.

Verkehrswende verlangt »viel Grips«
Kommunales | Grüne befassen sich mit Parksituation in Rottweil / Solarmodule auf Groß’scher Wiese

Auf der Groß’schen Wiese können sich die Grünen ein »Solarparkhaus« vorstellen. Die Solarmo-
dule liefern Ökostrom für E-Autos. Foto: Grüne

Senioren feiern 
den Advent
Rottweil. Wie uns die Alten
sungen: Diese Zeile aus dem
bekannten Lied »Es ist ein Ros
entsprungen« ist das Motto
der Adventsfeier der Senio-
ren. Sie findet am Samstag, 3.
Dezember, von 14.30 bis
16.30 Uhr im Gemeindehaus,
Johanniterstraße 30, statt. Der
Seniorensingkreis und ein
Team von freiwilligen Helfern
lädt ein, jedermann ist will-
kommen. Laut Mitteilung
wird gemeinsam gesungen,
besinnliche Texte zum Advent
sind zu hören sowie Chor-
und Instrumentalmusik. Für
die Bewirtung ist gesorgt, der
Eintritt ist frei.

Rottweil. »Von Kirchenmalern
und Kirchenmäusen« ist die
Buchvorstellung überschrie-
ben, die am morgigen Don-
nerstag ab 19 Uhr in der Buch-
handlung Klein in Rottweil
stattfindet. 

Präsentiert werden gleich
zwei neue Bücher. Mit den Kir-
chenmäusen Maximilian und
Ida haben sich die beiden Au-
torinnen Sabina Kratt und Ste-
fanie Siegmeier in dem neuen
Rottweil-Mini »Kirchenmaus
Maximilian trifft Ida, die Kir-
chenmaus der Predigerkirche«
beschäftigt. Die Geschichte er-
zählt von Maximilian, der
einen Ausflug in die Prediger-
kirche unternimmt und dort
die Kirchenmaus Ida kennen-
lernt. Ida weiß eine ganze
Menge über die Madonna von

der Augenwende zu erzählen,
die ja eigentlich in die Kirche
von Maximilian – das Heilig-
Kreuz-Münster – gehört. Die

Bilder für das Büchlein stam-
men ebenfalls von Kratt und
Siegmeier. Gestaltet hat es Sa-
bina Kratt. Die beiden werden

von der Entstehung des Rott-
weil-Minis und über weitere
Ideen für die Reihe erzählen. 

Ihr erstes gemeinsames
Buch stellen Stefanie Siegmei-
er und der Rottweiler Künstler
Tobias Kammerer vor. Das
Buch erzählt die Geschichte
eines berühmten Malers. Il-
lustriert wurde das 48-seitige
Buch von Tobias Kammerer.
Die beiden werden über die
Entstehung des Buches spre-
chen und zudem den druckfri-
schen Kalender über den
Skulpturengarten am Ober-
rotenstein vorstellen. Die
Fotos der Glaskulpturen stam-
men von Tobias Kammerer,
Stefanie Siegmeier und Jo
Krauss. 

Interessierte sind bei der
Veranstaltung willkommen. 

Von Kirchenkünstlern und Kirchenmäusen 
Vorstellung | Stefanie Siegmeier und Tobias Kammerer präsentieren neues Buch

Tobias Kammerer und Stefanie Siegmeier haben gemeinsam
ein Buch gestaltet, das sie am kommenden Donnerstag ab 19
Uhr in der Buchhandlung Klein vorstellen werden. 

Rottweil. Der Weihnachts-
markt hat wieder zahlreiche
Besucher ins Rottenmünster
gelockt, um das stimmungs-
volle Ambiente und die schö-
ne Atmosphäre innerhalb der
historischen Klosteranlage zu
genießen. 

»Wir kommen regelmäßig
mit unserer Familie und
Freunden hierher. Es ist ein-
fach ein wunderschöner Ort
für einen Weihnachtsmarkt«,
meinte eine Besucherin laut
Mitteilung. Entsprechend
groß sei der Andrang gewe-
sen. Eröffnet wurde der Markt
traditionell von Schwester
Oberin Marieluise, begleitet
von Turmbläsern. 

Das Angebot war vielseitig
in den festlich geschmückten
Holzhäuschen mit Weih-
nachtsbasteleien, Geschenk-
artikeln, Adventsgestecke bis
hin zu selbst gebackenen
Plätzchen oder hausgemach-
ten Wurstspezialitäten. Am
Stand der Untermarchtaler
Schwestern wurden Kaffee,
Tee, Selbstgestricktes,
Schnitzarbeiten und vieles
mehr aus den Missionsstatio-
nen in Tansania angeboten.
Zugunsten der Mission führ-

ten die Schwestern auch einen
Flohmarkt durch. 

Die lebende Krippe mit
Schafen, das Kinderkarussell
und das Basteln von Weih-

nachtsschmuck erfreuten sich
ebenfalls großer Beliebtheit.
Sichtlich viel Spaß hatten die
Kinder, aber auch die Erwach-
senen beim Stück »Immer die-

ser Michel«, aufgeführt von
den Mitarbeitern der Ergothe-
rapie. Musikalisch einge-
stimmt wurden die Besucher
von der Jugendkapelle mit

Advents- und Weihnachtslie-
dern. Sehr gut besucht waren
auch die Adventskonzerte der
Mädchenkantorei und des
Rottweiler Mädchenchors. 

Weihnachtsmarkt im Rottenmünster punktet mit Ambiente 
Veranstaltung | Zahlreiche Besucher genießen Atmosphäre in Klosteranlage / Schnitzereien aus Tansania

Auch der Bischof Nikolaus und sein Geselle Knecht Ruprecht besuchen den Weihnachtsmarkt im Rottenmünster und verteilen kleine
Geschenke an die Kinder. Foto: Pfautsch

Literaturtreff spricht 
über Neues
Rottweil. Der »Literaturtreff
am Vormittag« der katholi-
schen Erwachsenenbildung
Kreis Rottweil trifft sich unter
der Leitung von Lucy Lachen-
maier am Freitag, 2. Dezem-
ber, von 9.30 bis 11 Uhr in der
Körnerstraße 23, Rottweil. Bei
dem Treffen geht es um die
Neuerscheinungen 2016. Cir-
ca 20 Romane werden vorge-
stellt, kurze Zitate vorgelesen
und kommentiert. Die Teil-
nehmer können mit ihrer Lek-
türe den Vormittag ergänzen.

Besucher stöbern durch Basar
Beim Adventsbasar der Aktion Eine Welt Rottweil im katholischen
Gemeindehaus Adolph Kolping wurden nicht nur annähernd 100
selbst hergestellte Adventskränze verkauft. Auf Besucher wartete
auch eine Vielzahl an Spielwaren, Dekorationsartikeln, Haushalts-
waren, Kleidern und gebrauchten Büchern. Zudem gab es ein Fair-
Trade-Frühstück sowie Kaffee und Kuchen, die Basar-Besucher fan-
den einen Platz zum Verweilen. Foto: Aktion Eine Welt


