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Lautstarke Böller, bunte Raketen –
auch wenn direkt in der Rottweiler
Kernstadt kein Feuerwerk erlaubt ist,

so begrüßten die Bürger drumherum
das neue Jahr in der Stadt der Türme
natürlich standesgemäß. Erfreulicher-

weise war es für Feuerwehr und Polizei
ein relativ ruhiger Jahreswechsel. Le-
diglich ein Heckenbrand in der Bel-

chenstraße, der laut Polizei wohl durch
einen Feuerwerkskörper ausgelöst
wurde, musste gelöscht werden. Die 

Feuerwehr war laut Polizeibericht mit
sechs Mann und zwei Fahrzeugen im
Einsatz  Foto: Wieland Vosseler

Bunter Start ins neue Jahr: Rottweiler begrüßen 2018 mit farbenprächtigem Feuerwerk

Rottweil. Seit vielen Jahren
besteht eine enge Koopera-
tion zwischen den Vinzenz-
Werkstätten des Vinzenz von
Paul Hospitals mit der Firma
Asstec in Rottweil. Die Werk-
stätten, in denen derzeit 70
Menschen mit psychischen
Behinderungen arbeiten, fer-
tigen für die Firma verschie-
dene Produkte, wie beispiels-
weise Bodenroller für den in-
nerbetrieblichen Material-
transport. 

»Die unterschiedlichen
Arbeitsaufträge sind eine
wichtige Bereicherung für das
Arbeitsangebot unserer Werk-
statt. Dadurch wird den Men-
schen mit Einschränkungen

die Teilhabe am Arbeitsleben
ermöglicht und sie bekom-
men eine wertschöpfende Rol-
le innerhalb unserer Gesell-
schaft«, so Robert Bühler von
der Werkstattleitung. »Obers-
tes Ziel ist jedoch die Über-
führung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt«, so Bühler, der
sich besonders darüber freut,
dass die Firma Asstec seit eini-
ger Zeit einem Werkstattbe-
schäftigten einen ausgelager-
ten Arbeitsplatz bietet. »Aus-
gelagerte Arbeitsplätze in Fir-
men oder Praktika sind ein
großer Schritt in diese Rich-
tung«, lobt Bühler die Flexibi-
lität und die Bereitschaft der
Firma, sich auf behinderte

Menschen einzulassen. 
Marc Blessing, Geschäfts-

führer der Firma Asstec, sieht
hier eine soziale Aufgabe,
unterstreicht die positiven Er-
fahrungen mit dem Mitarbei-
ter der Vinzenz-Werkstätten
und freut sich über die gute
Zusammenarbeit. Aufgrund
dessen sind bereits weitere
Praktika für die Beschäftigten
in Planung. 
n  Die Vinzenz-Werkstätten
suchen immer wieder nach
geeigneten Plätzen für Prakti-
kanten. Interessenten könn-
ten sich mit der Werkstattlei-
tung unter der Telefonnum-
mer 0741/2 41 25 05 in Verbin-
dung setzen. 

Einstieg in den Arbeitsmarkt
Wirtschaft | Vinzenz von Paul Hospital kooperiert mit Asstec

Am Stefanstag, an Silves-
ter und Neujahr zogen 
s’Annemarekle, der Kreuz-
Wirt, der Arme Kapuziner 
oder der Kühne Asiate in 
Herrenkramers Krippe im 
Stadtmuseum wieder zahl-
reiche Blicke auf sich.

Rottweil. An die 500 Besucher
haben sich zum einzigartigen
Rottweiler Krippenspiel einge-
stellt und sich hinterher gut
gelaunt die Ausstecherle
schmecken lassen, welche die
»Krippleskinder« verteilen.
Besucher aus Balingen, vom
Bodensee, aus der Schweiz,
aus Bayern und Sachsen und
sogar aus Italien und Tsche-
chien haben sich im Kripple
auch keineswegs vom kräfti-
gen Rottweilerisch abschre-
cken lassen, das dort für eine
gute halbe Stunde die Szene
beherrschte. 

Und jetzt kommen in orien-
talischem Glanz auf Dreikö-
nig die Weisen aus dem Mor-
genland ins Rottweiler Krip-
ple. Mit Kronen, Zeptern und

Herrschermänteln versteht
sich. Und natürlich haben sie
ihre Geschenke mitgebracht.
Ihre Dienerschaft kümmert
sich um den imposanten Ele-
fanten, um die Kamele und
um die rassigen Reitpferde,
worauf die vornehmen Her-
ren nach Bethlehem – Rott-
weil – gelangt sind. Das Ganze
mag ein klein wenig an Besu-
che des Hochadels vor 250
Jahren in Rottweil erinnern,
wenn die Hohenzollern oder
die Fürstenberger sich in der
Reichsstadt Rottweil haben se-
hen lassen, ohne Elefanten
und Kamele versteht sich. 

Kostenlose Platzkarten
Wer sich davon überzeugen
und das Kripplespiel am Drei-
königstag oder am Sonntag
darauf, 7. Januar, erleben will,
besorgt sich am besten im
Stadtarchiv in der Engelgasse
kostenlose Platzkarten. Ohne
Platzkarten erhält man unmit-
telbar vor den Aufführungen
um 14, 15 und 16 Uhr am Por-
tal des Stadtmuseums Einlass,
soweit die Plätze vor der Krip-
pe noch nicht belegt sind. 

Königliche Pracht im Kripple
Stadtmuseum | An die 500 Besucher / Jetzt zieht orientalischer Glanz ein

Mit den Weisen aus dem Morgenland zieht orientalischer
Glanz ins Herrenkramers Kripple ein. Foto: Stadtmuseum

Rottweil. Der Glaubenskurs
»Entdecke Gott« findet ab
Mittwoch, 17. Januar, an ins-
gesamt acht Abenden immer
mittwochs um 19.30 Uhr in
den Jugendräumlichkeiten
der Stadtmission statt. Es soll
der Frage nachgegangen wer-
den: »Was würde es für mein
Leben bedeuten, wenn Gott
tatsächlich existierte?« Alle In-
teressierten sind zu dieser
Entdeckungsreise willkom-
men. Ein Team von vier Mit-
arbeitern wartet mit Filmen,
Informationen und Ge-
sprächsimpulsen. In einer of-
fenen, freundlichen und
freien Atmosphäre sollen Ge-
spräche über die Existenz Got-
tes und den Sinn unseres Le-
bens im Mittelpunkt stehen.
Die Abende beginnen jeweils
um 19.30 Uhr und finden an
folgenden Terminen statt: 17.,
24. und 31. Januar, 7., 21. und
28. Februar sowie am 7. und
14. März. Ort: Wilhelmshall 5
(Saline) in Rottweil. 
n  Anmeldungen sind im
Internet unter: https://stadt-
mission.online oder bei Ge-
meindepastor Ulli Sommer,
Telefon 0741/20 96 35 34, E-
Mail Ulli.sommer@lgv.org,
möglich.

Gespräche über 
Existenz Gottes

Robert Bühler von den Vinzenz-Werkstätten (links) und Edmund Hipp, Kaufmännischer Leiter des
Vinzenz von Paul Hospitals (rechts) informierten sich bei Geschäftsführer Marc Blessing (Bildmit-
te) über das differenzierte Leistungsspektrum der Firma Asstec und die gute Integration des 
Werkstattbeschäftigten in den Betrieb. Foto: Pfautsch

Rottweil. Einen neuen Block-
flöten-Kurs für Grundschul-
kinder bietet die Musikschule
Rottweil an. Die Kinder spie-
len zusammen in einer klei-
nen Gruppe von drei bis maxi-
mal sechs Kindern ab dem 10.
Januar mittwochs von 16.30
bis 17.15 Uhr in der Musik-
schule. Kursleiterin ist die
Fachlehrerin für die Blockflö-
te Katrin Lorenz. Die Block-
flöte ist laut Pressemitteilung
besonders gut für den Ein-
stieg in die Instrumentalaus-
bildung geeignet. Die An-
schaffungskosten sind gering
und die schnellen Lernerfolge
und das gemeinsame Musizie-
ren in der kleinen Gruppe ma-
chen besonders Spaß. Nach
diesen ersten instrumentalen
Erfahrungen mit der Blockflö-
te fällt das Erlernen jedes an-
deren Instruments dann
gleich viel leichter. Doch auch
für die Blockflöte selbst haben
die Komponisten sehr viele
großartige Musikstücke ge-
schrieben, für die sich eine gu-
te Ausbildung an der Musik-
schule lohnt. Die Musikschule
freut sich auf neue und begeis-
terte Blockflötenkinder und
bittet interessierte Eltern um
baldige Kontaktaufnahme.

Mit der Flöte 
ins neue Jahr


