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nOffener Treff mit Senioren 
ist donnerstags von 15 bis 17 
Uhr im Kapuziner.
nDer Mieterverein berät 
donnerstags von 18 bis 20 
Uhr in der Geschäftsstelle in 
der Hochbrücktorstraße.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist donnerstags von 
20 bis 23 Uhr geöffnet.

n Rottweil

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schlachthausstra-
ße, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, wochentags 19 
bis 21 Uhr, ohne Voranmel-
dung)

APOTHEKEN
DONNERSTAG
Engel-Apotheke Spaichingen: 
Angerstraße 2, 07424/9 32 10
KARFREITAG
Apotheke Frittlingen: Haupt-
straße 77, 07426/33 22

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Lokalredaktion
Telefon: 0741/53 18 40 
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de

n Redaktion

Am Rande

Von Verena 
Parage

Ertappt
Wer in Rottweil falsch parkt, 
muss sich in Acht nehmen. Die 
städtischen Ordnungshüter 
sind nicht weit. Und sie schla-
fen nie, wie ich kürzlich wieder
schmerzlich feststellen musste. 
An einem Montagabend hat es
mich in der Schulgasse er-
wischt. 25 Minuten lang stand 
mein Auto vorm Redaktions-
eingang, um endlich, endlich 
unser Leergut abzutransportie-
ren. Weil ich mich unerhörter-
weise noch zehn Minuten lang 

mit einem Kollegen unterhielt, 
bekam ich gleich die Quittung 
dafür: ein Knöllchen um 20.13 
Uhr – zehn Euro. Angesichts 
dessen muss es fast schon als 
tollkühner Akt angesehen wer-
den, was sich die anderen 
Ordnungshüter am Dienstag 
getraut haben. Sie stellten 
ihren Streifenwagen doch tat-
sächlich auf einem Behinder-
tenparkplatz vorm Norma ab. 
Zumindest halb. Ob sie das vor
Schlimmerem bewahrt hat?

Am Rande

Von Beate Müller

Zeitreise
Der eine Schreibtisch in unse-
rer Redaktion hat wohl schon 
viele Volontärsgenerationen 
gesehen. Alle sechs Monate 
schreibt ein anderer zukünfti-
ger Redakteur dort seine Tex-
te. Die Schubladen dieses Ti-
sches erzählen ebenfalls Ge-
schichten – irgendwas scheint 
jeder scheidende Volontär zu-
rückzulassen. So entdeckte ich 
zunächst neben Unterlagen 
und Kalender der vergangenen 
fünf Jahre etwas, was die Jün-
geren nur aus Erzählungen 
kennen: Pfennigstücke. Ein 
»Dino der Datenträger« ver-
steckte sich ebenfalls zwischen 
alten Schreibblöcken: eine Dis-
kette. Was sich wohl darauf 
befindet? Keine Ahnung, der 
Computer hat kein Disketten-
laufwerk. Der Preis des ältes-
ten Überbleibsels in der 
Schublade geht aber eindeutig 
an eine Zeitungsbeilage – in-
terssant, was 1998 so im 
Schwabo stand. Nun frage ich 
mich, was ich denn nun nach 
meinem Stationenwechsel im 
Schreibtisch zurücklassen soll. 

Die Schüler Bastian Kirch 
und Finn Laurin Berndt 
haben es geschafft: Sie ha-
ben dem Rottweiler Test-
turm eine Hülle verpasst, 
die sich sehen lassen kann. 
Und das noch bevor das 
Original ummantelt wur-
de. 
n Von Katrin Strasser 

Rottweil-Neukirch. Stolz prä-
sentieren die beiden Zehnt-
klässler des Leibniz-Gymna-
siums (LG) Rottweil ihrer be-
treuenden Gemeinschaftskun-
delehrerin Silke Pach an
diesem Morgen, wie nun die
Aufzüge von oben nach unten

sausen. »Die Simulation funk-
tioniert mit Netzteil, aber
auch batteriebetrieben«, er-
klärt Berndt, der zusammen
mit Bastian Kirch sein so ge-
nanntes erweitertes BOGY bei
der Gebrüder Schwarz GmbH
in Neukirch absolviert hat. 

Über Wochen haben die
beiden Leibnizianer dafür
mittwochnachmittags sowie
die komplette BOGY-Woche
das Klassenzimmer gegen den
Arbeitsplatz im hochmoder-
nen Technologie-Unterneh-
men eingetauscht. »Als wir
uns im Januar überlegt hatten,
welche Projektaufgabe wir
den Schülern stellen sollten,
fiel unser Blick aus dem Fens-
ter und direkt auf den Test-
turm«, erinnert sich Ge-

schäftsführer Jens Roth. »So
ist die Idee mit der Außenhül-
le und der Aufzugsimulation
entstanden.« Für die Umset-
zung allerdings war deutlich
mehr Zeit vonnöten: Der
Turm samt Hülle musste von
den Zehntklässlern selbst
konstruiert, der Sockel ge-
fräst, die Leiterplatine be-
stückt und gelötet sowie die
Elektronik für die LED-Lich-
teranlage verkabelt werden. 

Einblicke in das 
Berufsleben, die Schule 
so nicht bieten kann

»Wir haben wahnsinnig viel
gelernt und mit verschiede-
nen Materialien gearbeitet«,

schwärmt Bastian Kirch, dem
es vor allem die Hülle selbst
angetan hat. »Diese haben wir
im 3D-Drucker hergestellt.
150 Einzelteile, die man wie
einen Legobausatz zusam-
menstecken muss.« Dass sich
die Arbeit und die Investition
in ein solches Projekt gelohnt
haben, davon sind nicht nur
die Schüler selbst, sondern
auch Schule und Unterneh-
men überzeugt.

»Diese intensiven Einblicke
ins Berufsleben kann die
Schule auf diese Art nicht ver-
mitteln«, betont Silke Pach
und ist froh, dass inzwischen
zahlreiche Unternehmen der
Region sich an der Koopera-
tion mit dem Leibniz-Gymna-
sium beteiligen und den

Arbeitnehmern von morgen
ein erstes Fachwissen vermit-
teln. »Und für die Betriebe
und Firmen kann es ein Ge-
winn sein, schon früh poten-
zielle Fach- und Führungs-
kräfte für das eigene Unter-
nehmen zu begeistern«, er-
gänzt sie. 

Dass beim erweiterten BO-
GY, das am Leibniz-Gymna-
sium bereits seit Jahren den
Schülern als zusätzliche Op-
tion angeboten wird, auch in
diesem Jahr weit mehr entwi-
ckelt und produziert wurde,
können Interessierte am
Abend der Technik sehen. Am
Donnerstag, 6. Juli, werden
die Schüler ihre Ergebnisse
am Leibniz-Gymnasium prä-
sentieren. 

Dieser Turm hat die Hülle –
aus dem 3D-Drucker 

Zwei Leibnizianer konstruieren bei Gebrüder Schwarz Testturm samt Aufzugsimulation

Foto: Pach

Rottweil. Pfarrer Gerhard Hu-
ber ist neuer Krankenhaus-
seelsorger im Vinzenz-von-
Paul-Hospital Rottenmünster.
Die Amtseinführung durch
Dekan Martin Stöffelmaier
fand im Rahmen einer
festlichen Eucharistiefeier
statt. Gerhard Huber, zuvor
Pfarrer in Esslingen, ist Nach-
folger von Pfarrer Klaus Alen-
der, der im Oktober vergange-
nen Jahres verabschiedet wur-
de.

Nach relativ kurzer 
Vakanz neu besetzt 

Bei der Amtseinsetzung, die
Dekan Martin Stöffelmaier im
Namen von Bischof Gebhard
Fürst vornahm, überreichte er
die offizielle Ernennungs-
urkunde. Er betonte, wie
wichtig die Aufgabe der Kli-
nikseelsorge sei, ergänzend
zur ärztlichen, therapeuti-
schen und pflegerischen Be-
handlung, um Menschen in
ihren Fragen und Nöten bei-
zustehen und sie zu begleiten.

Pfarrer Huber griff in seiner
Predigt die Worte aus dem Jo-
hannes-Evangelium auf: »Ich
bin die Tür; wer durch mich
hineingeht, wird gerettet wer-
den, wird ein- und ausgehen
und Weide finden.« Anknüp-
fend an dieses Bildwort Jesu

wolle er bei seinem Dienst als
Seelsorger »Türen von Innen
öffnen, vom Herzen der
Menschen zum Herzen Got-
tes«. 

Im Namen der Ordenslei-
tung, der Klinik- und Heimlei-
tung, der Schwestern, Mit-
arbeiter, Patienten und Heim-
bewohner hieß Geschäftsfüh-
rer Thomas Brobeil den
Seelsorger herzlich willkom-
men. »Wir sind froh, dass wir

Sie nach einer relativ kurzen
Zeit des Wartens als neuen
Krankenhauspfarrer gewin-
nen konnten und wünschen
Ihnen für Ihre neue, Aufgabe,
bei der Sie viel Gutes und
Heilbringendes bewirken
können, viel Freude, berei-
chernde Begegnungen und
Gottes Segen«, so Brobeil. 

Pastoralreferent Josef Gött-
le, Schwester Antilia Stockert
und Pfarrerin Annegret Ret-

tenmaier zeigten sich freudig,
dass das Seelsorgeteam des
Rottenmünsters mit Gerhard
Huber als neuer Krankenhaus-
pfarrer wieder komplett ist.

Musikalisch setzten Chef-
arzt Klaus-Dieter Neher an
der Orgel und der Mitarbeiter-
chor des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals unter Leitung von
Chefarzt Johannes Hub der
Eucharistiefeier einen glanz-
vollen Rahmen.

Vom Herzen der Menschen zum Herzen Gottes
Klinikseelsorge | Vinzenz-von-Paul-Hospital heißt Pfarrer Gerhard Huber willkommen

Freude beim Vinzenz-von-Paul-Hospital und dessen Geschäftsführer Thomas Brobeil (links), der
den neuen Krankenhauspfarrer Gerhard Huber (Mitte) beim Einführungsgottesdienst in der Klos-
terkirche Rottenmünster willkommen heißt. Foto: Schröder

DONNERSTAG
ROTTWEIL
Günter Schulz, Heerstraß 58, 
80 Jahre.
HAUSEN
Erich Schmider, Wasenäcker-
straße 11, 75 Jahre.

KARFREITAG
ROTTWEIL
Helga Behaghel, Schwenninger 
Straße 55, 85 Jahre. Philipp 
Freund, Feldbergstraße 15, 80 
Jahre.

n Wir gratulieren


