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nDer Mehrgenerationentreff 
»Café Pause« hat mittwochs 
von 14.30 bis 17.30 Uhr im 
Fazz, am Dorfplatz 6, geöffnet.
nDas Eltern-Kind-Café ist 
dienstags und mittwochs von 
9.30 bis 11.30 Uhr für Eltern 
und andere Interessierte im 
Fazz, am Dorfplatz 6, geöffnet.
nDie Spiel- und Krabbelgrup-
pe Arche Noah trifft sich don-
nerstags von 9.30 bis 11 Uhr 
im Anne-Frank-Raum der 
»Arche«. Informationen bei Si-
mone Teufel, Telefon 0741/ 
3 48 60 90.
nDie Bücherei in der »Arche« 
ist mittwochs von 15.30 bis 
17.30 Uhr geöffnet. Die Aus-
leihe ist kostenfrei.

STETTEN
nDer Ortschaftsrat tagt heu-
te, Mittwoch, öffentlich ab 
19.30 Uhr in der Ortschafts-
verwaltung.

n Zimmern o. R.

Bei sonnigen Herbstwetter beteiligte sich
die historische Bürgerwehr Rottweil am
Sonntag beim Umzug anlässlich der Hei-
mattage in Karlsruhe. Unter den Augen von

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
zogen sie am Karlsruher Schloss vorbei. 89
Gruppen aus ganz Baden-Württemberg
präsentierten sich. Die Bürgerwehr bot ein

schönes Bild mit ihren drei Uniformtypen
und dem Wallstutzenwagen. Sie wurde von
zehntausenden Zuschauern mit viel Beifall
bedacht. Foto: Bühner

Historische Bürgerwehr präsentiert Rottweil in Karlsruhe

»Liebe AfD-Wähler, wäh-
len Sie sich nicht unglück-
lich« – mit einem provoka-
tiven Titel wandte sich 
Stephan Hebel in Rottweil 
an seine Zuhörer. Der be-
kannte Journalist sprach 
sich gegen Ausgrenzung 
aus – und machte Hoff-
nung.

Rottweil. Ein Brandbrief sollte
es sein – so, wie der Titel des
Buchs lautet. Pfarrerin Esther
Kuhn-Luz, die diesen Abend
in Rottweil moderierte, fragte
den durch seine Auftritte im
ARD-Presseclub und als Jour-
nalist bei der Frankfurter
Rundschau bekannten Red-
ner, in der Diskussion, was er
denn mit diesem Brandbrief
erreichen wolle. Warum er
sich denn auf diese Weise mit
den AfD-Wählern auseinan-
dersetze. 

Stephan Hebel ist es wich-
tig, genau hinzuschauen, aus
welchen Gründen Menschen
die AfD wählen. Anhand von
Analysen und konkreten Zah-
len berichtete er von vielen
Umbrüchen in der Gesell-
schaft – und wie ein Gefühl
der Verunsicherung sich in
vielen Bereichen der Gesell-
schaft entwickelt habe. Befris-
tete Arbeitsplätze, erwartete
Armut im Alter, Angst vor
Arbeitsplatzverlust, eine allge-
meine Verunsicherung durch
Terrorismus und Ohnmachts-
gefühle gegenüber einer im-
mer komplexer werdenden
Welt – »Wer blickt denn da
noch durch?«, fragte er. Und –
wer nehme eigentlich wahr,
dass es diese Verunsicherun-
gen gibt? 

Das Wort »Alternative« we-
cke Hoffnungen. Aber, gab
Hebel zu Bedenken, könne
denn eine Politik, die das Na-
tionale betont, die auf Aus-
grenzung Fremder zielt und

die in der Steuerpolitik wenig
von sozialer Gerechtigkeit
zeigt, wirklich eine Alternati-
ve sein? 

Hebel warb darum, die

Probleme in der Gesellschaft
wirklich zu sehen – und dann
gemeinsam nach Lösungen zu
suchen – vor allem in der Bil-
dung. Es brauche Geld, damit
junge Menschen aus allen Be-
reichen der Gesellschaft und
mit den verschiedenen kultu-
rellen Prägungen eine Zu-
kunft hätten. 

Verletzende Worte
In der Diskussion mit den
zahlreichen Gästen des Vor-
tragsabends ging Hebel auch
auf den veränderten Umgang
mit Sprache ein. Die Zeit der
Scham scheine vorbei zu sein.
Da gebe es viele Tabubrüche
im Umgang mit verletzenden
Worten und Hassreden. Das
verschärfe Probleme, anstatt
sie zu lösen. 

Hebel endete mit einem
kleinen Satz des Schriftstel-
lers Ilja Trojanow: »Die Welt
ist groß – und überall lauert
die Hoffnung.« Ausgrenzun-
gen seien keine Lösung. 

Zeit der Scham scheint vorbei
Vortrag | Journalist Stephan Hebel blickt hinter die Gründe, AfD zu wählen

Rottweil. Mit dem neuen
Schuljahr beginnen wieder
die Proben der Kinderchöre
der evangelischen Kirchenge-
meinde Rottweil. Allerdings
gibt es eine Änderung: Die
fünf- bis siebenjährigen Kin-
der treffen sich künftig frei-
tags von 14.30 bis 15.15 Uhr
im Gemeindehaus auf der
Charlottenhöhe. Die Proben
für die Kinder ab acht Jahren
finden freitags von 16 bis 17
Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus, Johanniterstra-
ße 30, statt. Geprobt wird für
den Familiengottesdienst zum
Thema »Zeit« und das Luther-
singspiel »Den Nagel auf den
Kopf getroffen«. Neue Kinder
sind willkommen.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Kantor Johannes Vöhringer, 

Telefon 0741/1 26 74

Proben der 
Kinderchöre

Roller-Diebstahl:
Polizei sucht Zeugen
Rottweil. Im Zeitraum von
Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 8
Uhr, ist in der Hochmauren-
straße ein Motorroller gestoh-
len worden. Der 53-jährige
Besitzer hatte den lilafarbe-
nen Peugeot-Roller neben der
Eingangstür eines Mehrfami-
lienhauses verschlossen abge-
stellt. Am Samstagmorgen
stellte der Mann laut Polizei-
bericht fest, dass der Roller
nicht mehr da war. Hinweise
nimmt das Polizeirevier Rott-
weil, Telefon 0741/47 70, ent-
gegen. 

Rottweil/Hechingen. Auf den
Spuren der preußischen Köni-
ge und deutschen Kaiser be-
wegten sich die Bewohner der
vom gemeindepsychiatri-
schen Verbund Rottweil be-
treuten Wohngemeinschaften
und Besucher der Tagesstätte
Lichtblick dieser Tage bei der
Besichtigung der Burg Hohen-
zollern. Der Freundeskreis
Rottenmünster hatte die Fi-
nanzierung des Ausflugs
übernommen. 

Die Burg Hohenzollern
thront vor der schwäbischen
Alb auf einem hohen Bergke-
gel inmitten unberührter Na-
tur und war bei der Anfahrt
schon von weitem sichtbar.
Unzählige große und kleine
Türme lassen das Gemäuer
wie ein Märchenschloss er-
scheinen. Mit dem Shuttlebus
ging es hinauf, nur die letzten

Meter mussten zu Fuß auf
Kopfsteinpflaster bewältigt
werden. 

Bei der anschließenden
Führung war viel Wissens-
wertes über die Burg Hohen-
zollern zu erfahren. Sie ist seit
rund 1000 Jahren ein Stamm-
sitz des Adelsgeschlechtes der
Hohenzollern. Schon im Mit-
telalter war sie erstmals zer-
stört worden. Sie wurde neu
errichtet, war jedoch Anfang
des 19. Jahrhunderts mehr
oder weniger eine Ruine. Der
spätere König Friedrich Wil-
helm IV aus dem preußischen
Zweig der Hohenzollern ver-
liebte sich 1819 in die marode
Burg und tat sich mit dem
Hechingen-Sigmaringer 
Zweig der Familie zusammen,
um den Stammsitz in den Jah-
ren 1850 bis 1867 wiederauf-
zubauen. 

Die Anlage gilt als Meister-
werk der Festungsbaukunst
im 19. Jahrhundert. Tatsäch-
lich kann man sich gut vorstel-
len, dass die Vielzahl zum Teil
überbauter, steiler Serpenti-
nen, auf denen man vom Ad-
lertor hinauf zum Innenhof
gelangt, leicht zu verteidigen
und schwer zu erobern wäre. 

Religiöse Toleranz zeichne-
te die Hohenzollern schon zu
Zeiten des »Alten Fritz« aus:
Auf dem Burggelände befin-
den sich die evangelische
Christuskapelle und die ka-
tholische Michaelskapelle.
Laut Kaiser Wilhelm II ist die
Burg wegen ihrer schönen
Ausblicke »eine Reise wert«. 

Die Einweihung jährt sich
dieses Jahr zum 150. Mal, ein
großes Fest ist geplant. Die
Burg ist weltberühmt, sogar
japanische Reisegruppen fin-

den sich unter den jährlich
rund 350 000 Besuchern. 

Mit vielen neuen Eindrü-
cken ging es dann wieder ab-
wärts zu einem gemütlichen
Essen im Hofgut Domäne. Da-
nach setzten die Besucher aus
Rottweil ihre Reise in die Ver-
gangenheit fort: In einem
Planwagen, von den Pferden
Laurie und Max gezogen,
durchstreiften sie die idylli-
sche Umgebung. Unterwegs
war von fern manchmal noch-
mals die wehrhafte Burg zu
sehen. 

Nach einstündiger Fahrt
brachte das Pferdegespann
die Gruppe wohlbehalten zu-
rück und es gab zur Stärkung
Kaffee und Kuchen. Gut ge-
launt traten die Ausflügler
dann gemeinsam die Heim-
fahrt an und hatte sich noch
viel zu erzählen. 

Auf den Spuren von Königen und Kaisern
Burg Hohenzollern | Freundeskreis Rottenmünster unterstützt Ausflug

Rottweil/Zimmern-Flözlingen. 
In das vorgeschichtliche Rott-
weil begaben sich die 1938er-
Jahrgänger aus Flözlingen bei
ihrem Jahrestreffen. Nach der
Begrüßung durch den Einbe-
rufer Rudolf Haas im Natur-
gasthaus Bettlinsbad bei Kaf-
fee und Kuchen begab sich die
Gruppe vom Eschachtäle zu
einer Stadtführung. In lehrrei-
cher, teils amüsanter Weise

brachte Stadtführer Klaus
Günthner die Geschichte der
ehemaligen freien Reichsstadt
im Jahr der Türme wieder ins
Gedächtnis. 

Bewunderung fanden die
schönen Häuser verschiede-
ner Epochen mit schönen Er-
kern und Stechschildern wie
etwa das Gasthaus zum Rößle,
das die Flözlinger zur Einkehr
ansteuerten.

Visite in Rottweil
Führung | Flözlinger Jahrgang zu Besuch

Auf die Spuren von Rottweils Geschichte begeben sich die
Flözlinger Jahrgänger. Foto: Irion

n Rottweil

Rottweil. Der Arbeitskreis
»RadKultur« der Lokalen
Agenda 21 Rottweil trifft sich
heute, Mittwoch, ab 19.30
Uhr im Agenda-Treffpunkt in
der Flötlinstorstraße 12. Nach
der sommerlichen Sitzungs-
pause tauschen die Anwesen-
den ihre Erfahrungen beim
Radeln in und um Rottweil he-
rum aus. Dann geht es an die
Auswertung der weit über 100
Fragebögen zum Rottweiler
Fahrradklima, die die Gruppe
gesammelt hat. Die Aktion
geht nun in die zweite Runde.
Es liegt bereits der Entwurf
für die interaktive Umfrage
vor, die beim Treffen weiter
vorbereitet werden soll. 

»RadKultur« 
tauscht sich aus

Rottweil. Die Aktion »Eine
Welt Rottweil« führt am
Samstag, 23. September, ihre
nächste Altmaterialsammlung
in Rottweil mit Teilorten
(außer Neufra), Zimmern
(Hauptort) und Lauffen
durch. Ab 8.30 Uhr werden
die ehrenamtlichen Helfer
unterwegs sein. Gesammelt
werden: Kleidung, Bett- und
Hauswäsche, Federbetten und
tragbare, paarweise zusam-
mengebundene Straßenschu-
he (in Säcke verpackt) und
Metalle aller Art. Nicht ge-
sammelt werden jedoch Kühl-
geräte, Holz, Matratzen und
Elektrogeräte, die nicht der
Metallverwertung zugeführt
werden können. Die Spenden
sollten bis 8.30 Uhr bereitge-
stellt sein und nach Möglich-
keit mit dem Hinweis »Spende
für Aktion Eine Welt Rott-
weil« gekennzeichnet werden.
Altpapier kann samstags im
Schuppen in der Au von 9 bis
12 Uhr angeliefert werden.
Mit dem Verkaufserlös der
Altmaterialsammlungen fi-
nanziert die Aktion verschie-
dene Projekte der Entwick-
lungshilfe.

Aktion sammelt 
Altmaterial

Infos über geplante 
Herbsttouren
Rottweil. Die Rottweiler Berg-
steigergruppe trifft sich am
Freitag, 15. September, ab
19.30 Uhr zur Bergsteigerecke
im großen Seminarraum des
K 5. Es werden Bilder vergan-
gener Touren angeschaut. Im
Anschluss informiert die
Gruppenleitung über geplante
Touren im Herbst.

Word-Grundkurs 
startet an der VHS
Rottweil. An der VHS Rott-
weil startet am Montag, 18.
September, ein Grundkurs zur
Textverarbeitung mit Word.
Vorkenntnisse sind nicht not-
wendig. 
n   Anmeldung bei der VHS,
Telefon 0741/49 44 44 sowie
E-Mail info@vhs-rottweil.de 

Rottweil. Welche Bewegung
tut mir gut und wie kann ich
mich richtig entspannen? Im
AOK-Kurs »Achtsam bewegen
und entspannen« ist es mög-
lich, Bewegungs- und Ent-
spannungsformen auszupro-
bieren. Mittwochs von 20 bis
21 Uhr ist dazu ab 20. Septem-
ber für sechs Treffen das
AOK-KundenCenter in Rott-
weil Treffpunkt. 
n  Anmeldung (Kursnummer:
50239281) unter Telefon:
07721/9 95 09 15 oder
www.aok-bw.de/gesundheits-
angebote 

Entspannen beim 
Bewegen

Rottweil. Unter dem Thema
»Stärkung für uns« lädt das ka-
tholische Dekanat Rottweil
am Samstag, 7. Oktober, ab 18
Uhr zu einem Menü-Gottes-
dienst für Paare die Mensa der
Maximilian-Kolbe-Schule ein.
Vom Aperitif bis zum Dessert,
von der Begrüßung bis zum
Segen, können sich Paare,
gleich welcher Konfession,
bei einem liturgisch gestalte-
ten Essen stärken lassen. Or-
ganisiert und geleitet wird der
Gottesdienst von Gemeinde-
referentin und Dekanatsbe-
auftragter Gabi Reuter-Mink
sowie Gemeindereferentin
Gaby Leibrecht. Peter Gulde
sorgt mit seinem Küchenteam
für den kulinarischen Rah-
men. Musikalisch gestaltet
wird die Feier vom Gesangs-
duo Joe Schroeder und Tim
Schneiderhan aus Mariazell.
Der Unkostenbeitrag beträgt
20 Euro pro Person. 
n  Anmeldungen sind bis 19.
September bei der Dekanats-
geschäftsstelle, Telefon 0741/
24 61 20 und E-Mail dekanat.
rottweil@drs.de, möglich. 

Gottesdienst 
für Paare 

Pfarrerin Esther Kuhn-Luz
und Stephan Hebel bei
dem Vortrag Foto: Kirche


