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Mädchenkantorei Auferstehung Christi und kleine Kantorei geben Kostproben ihres Könnens
Zum traditionellen Herbstabend hatten die Mädchenkantorei Auferstehung Christi und die Kleine Kantorei
am Freitagabend ins Gemeindezentrum eingeladen. Mit herbstlichen Liedern warteten die Sängerinnen und

Neongelbes
Rad gestohlen
Rottweil. Am vergangenen
Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum
zwischen 10 bis 20.30 Uhr ein
Mountainbike der Marke Haibike auf der Saline gestohlen,
teilt die Polizei mit. Das neongelbe Rad mit einem blauen
Schutzblech
hinten
und
einem schwarzen Schutzblech
vorne hatte der Besitzer an
einen Baum gegenüber eines
Fitnessstudios gelehnt und
mit einem Zahlenschloss gesichert. Am Lenker des auffälligen Zweirads waren eine
Blechklingel sowie ein Reflektor angebracht. Weiterhin war
ein schwarzer Neopren-Kettenschutz montiert worden.
Die Polizei Rottweil hat die
Ermittlungen aufgenommen
und bittet um Hinweise zu der
Tat oder dem Täter sowie zum
Verbleib des Mountainbikes
unter der Telefonnummer
0741/47 70.

n Rottweil
GÖLLSDORF
n Der

Lauf- und Walkingtreff
des TSV trifft sich immer
dienstags um 19 Uhr bei der
Sporthalle.

Nur die Hütten
haben länger auf

Rottweil. Denn Rottweiler
Weihnachtsmarkt vom 6. bis
16. Dezember mit seinen
blauen Buden gibt es in diesem Jahr zum 25. Mal (wir berichteten). Allerdings werden
nicht die Geschäfte an den
Marktfreitagen bis 22 Uhr geöffnet haben, sondern die
Hütten und Stände des Weihnachtsmarkts.
Außerdem
wird nicht auf einen verkaufsoffenen Sonntag verzichtet,
sondern auf die lange Einkaufsnacht. Indes haben die
Geschäfte an sämtlichen Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet, teilt der GHV mit.

Bierbrauen für
Anfänger

Rottweil. An der Volkshochschule Rottweil findet am
Samstag, 10. November, wieder ein Kurs statt, in dem die
Teilnehmer lernen, Bier selbst
zu brauchen. In dem vom
IHK-zertifizierten Heimbrauer Peter Görsch geleiteten
Kurs gibt es aber auch jede
Menge
Hintergrundwissen
und Tricks rund ums Bierbrauen. Der Kurs beinhaltet
auch das Verkosten von unterschiedlichen Biersorten. Information und Anmeldung bei
der VHS unter Telefon 0741/
49 44 44 oder -445 sowie
info@vhs-rottweil.de.

Sänger auf. Zu Beginn trug die kleine
Kantorei der Münstersingschule unter
Leitung von Sabine Kammerer herbstliche Lieder vor, bevor dann die Sängerinnen der Mädchenkantorei unter
Leitung von Wolfgang Weis Kostpro-

ben ihres Könnens gaben. Auch Solopartien waren dabei. Traditionelles
Liedgut steht beim Herbstabend stets
im Mittelpunkt. Eigens um dieses Kulturgut zu pflegen, wurde der Herbstabend ins Leben gerufen, informierte

Wolfgang Weis. Nach dem musikalischen Part gab Patrick Mink Informationen zur Mädchenkantorei. Im Anschluss konnten die Gäste dann bei
einem herzhaften Imbiss und Getränken miteinander ins Gespräch kom-

men und die Woche ausklingen lassen.
Für die Kinder gab es ein Bastelangebot. Die Bilder zeigen die Sängerinnen
der Mädchenkantorei und die Buben
und Mädchen der Kleinen Kantorei
beim Herbstabend.
Foto: Siegmeier

Schwitzen schweißt zusammen

Stadtlauf | LG-Schüler, -Lehrer und -Eltern nehmen an Rennen teil / »Selbstläufer« verzeichnen größten Erfolg

Eine gute harmonierende
Schulgemeinschaft bedeutet mehr als nur den
Schulalltag gemeinsam zu
verbringen. Dass das am
Leibniz Gymnasium (LG(
nicht besser funktionieren
könnte, haben 19 Schülerstaffeln, eine Eltern- und
eine Lehrerstaffel sehr erfolgreich beim Rottweiler
Stadtlauf bewiesen.
n

Von Johanna Mauch

Rottweil. Ganz nach dem Motto »Vom Fünftklässler bis zum
Schulleiter« waren schon die
jüngsten Mitglieder der Schule zahlreich am Start. Die
kleinsten Leibnizianer haben
sich im Sportunterricht auf
den Lauf vorbereitet und waren bereits beim gemeinsamen Aufwärmen motiviert.
Nach den nicht zu unterschätzenden insgesamt 3,6 Kilometern, die jedes der Fünftklässler-Teams
bewältigen
musste, erreicht das Team
»Roadrunners« (5a) den siebten, das »Speedteam«(5a) den
achten sowie das zweite Team
aus der Klasse 5d den zehnten
Platz in ihrer Wertungsgruppe. Doch auch die »Power
Sprinter 5a«, die »Rennkartoffeln«, »Rasende Rettiche« und

Die Schüler des Leibniz-Gymnasiums jubeln.
»Speedgurken« aus der 5b, die
»Sausenden Flitzer«, »Flotten
Wetzer« und »Düsenden Raser« der Klasse 5c sowie aus
der Klasse 5d die Teams 1, 3
und 4 haben sich ins Zeug gelegt und sich Platzierungen
unter den ersten 30 erlaufen.
Die Schülerstaffel der 6a
»LG &b ;)« und »Pink fluffy
unicorn« aus der 6d kennen
den Stadtlauf bereits aus der
fünften Klasse. Johannes Beck
und Amarin Pusel erklärten:
»Der Lauf im Vorjahr hat uns
so gut gefallen, dass wir uns
gleich wieder angemeldet haben.« Auch die Sechstklässlerin Katharina Röhrle hatte
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Spaß und freut sich darüber,
dass sie »für die Klasse und
die Schule kämpfen konnte«.
Ab der sechsten Klasse müssen die Schüler die gleiche
Strecke wie die Erwachsenen
laufen, ungefähr 1,3 Kilometer pro Runde. Auch die Gruppe »1. FC Wadenkrampf« aus
der Klasse 7a hat sich davon
nicht abschrecken lassen und
sogar den dritten Platz in der
Schülerstaffel erreicht.
Den größten Erfolg der
Schüler erzielte das Team
»Selbstläufer« aus den Klassen
9a und 9b. Ihr Ziel, die Zeit
der Lehrer zu unterbieten, haben sie zwar nicht erreicht,

n Meinung

doch nichts desto trotz erliefen sie die beste Zeit der Schülergruppen und sicherten sich
den verdienten ersten Platz.
Die Eltern vieler Läufer
unterstützten durch laute Anfeuerungsrufe ihrer Kinder,
doch dieses Jahr waren die
»Leibniz-6b-Parents«
sogar
beim Lauf als Elternstaffel mit
dabei. Für die Lehrerstaffel
des LG traten sieben motivierte Lehrer und Schulleiter Rüdiger Gulde an, wobei erwähnt werden muss, dass
nicht nur Sportlehrer bereit
waren, ihre persönlichen
Grenzen auszutesten und den
Ruf der Schule zu verteidigen.

Die Lehrer sicherten sich
bereits in der ersten Runde
mit der zweiten Position
einen guten Rang und konnten diesen ziemlich gut verteidigen. In der Firmenstaffel erreichten sie letztendlich einen
bejubelten zweiten Platz.
Am Ende des Tages konnten alle ein überaus positives
Fazit ziehen. Das Gemeinschaftserlebnis und das soziale Miteinander haben Schüler,
Eltern und Lehrer des Leibniz
Gymnasiums zusammengeschweißt.
n Die Autorin ist Mitglied der
Schülerredaktion des Leibniz
Gymnasiums Rottweil.

der Leser

Busfahrer müssen viel mitmachen
BETRIFFT: Diskussion über die Zustände im ÖPNV-Alltag

Die erfolgreichen Absolventen mit Michael Brucker (Leiter
Fachweiterbildung im VvP, Zweiter von rechts) und Anja Frommer (Mitarbeiterin der Hospital-Akademie, rechts) Foto: Pfautsch

400 Stunden Theorie

Weiterbildung | Erfolgreicher Abschluss
Rottweil. Im-Vinzenz-von-Paul-Hospital (VvP) haben
fünf Altenpfleger und eine
Gesundheits- und Krankenpflegerin die Fachweiterbildung in der gerontopsychiatrischen Pflege nach einem Jahr
mit mehr als 400 Stunden
Theorie und 320 Stunden Praxis beendet.

Folgende Teilnehmer haben
bestanden: David Deutschmann
und Nadine Quosdorf (VvP),
Mirvete Imeri und Nicole Wagner (Seniorenstift St. Franziskus, Keppler-Stiftung, Mühlacker), Bianca Melcher (Altenzentrum St. Ulrich, Wehingen)
und Sergej Sperling (Karl-Hohner-Heim, Trossingen).

Ich glaube, dass man keiner Seite gerecht wird, wenn man
glaubt, dass der Ankläger immer im Recht, der Beklagte immer im Unrecht ist. Die Fahrer
müssen sich schon wirklich eine
ganze Menge gefallen lassen,
und Busfahrer zu sein, ist sicher
nicht immer das pure Vergnügen. Auch ich habe zur Schulzeit meiner Tochter von so
manchem Vorfall erfahren und
mich tierisch aufgeregt, als
eines Tages mein Kind mit zwei
anderen Mädchen vom Dorf im
Bus nicht mitgenommen wurden, weil Mitschüler glaubten,
sich wie die Doofen aufführen
zu müssen.
Seitens des Busfahrers wurde
keine Differenzierung mehr
vorgenommen, keiner kam mit.
Niemand sollte aber vergessen,
dass Busfahrer auch nur Menschen sind, die über eine begrenzte Toleranz verfügen, der
eine über mehr, der andere

über weniger. Für Planung, Taktung und damit Besetzung der
(meist) weit überlasteten Busse
ist nicht der Fahrer zuständig.
Die Verantwortlichen sitzen da,
wo es um Geld geht!
Wer auf dem Geldsack sitzt,
schafft an. Die Fahrer packen
rein, was nur geht, ertragen
zum Teil grobe Unverschämtheiten und fahren manchmal
wirklich wie von der Tarantel
gestochen, zum Schaden aller
Beteiligten.
Manchmal lässt sich aber auch
anders verfahren als in den
letzten Tagen praktiziert. Ich
wohne in einer Kurve und hatte
vor allem im Winter bei einem
Busfahrer jedes Mal Angst, er
könnte bei dem vorgelegten
Tempo mit seiner wertvollen
Fracht irgendwann im Garten
oder gar im Haus landen. Ich
habe mich an den Betreiber gewandt und ausdrücklich die
Busfahrer gelobt, die normal

und auch im Winter rücksichtsvoll fahren und gefahren sind,
mit dem Zusatzhinweis, dass
aber speziell einer der Kollegen
mit seinem Führerschein spielt,
wenn sich da nichts ändert,
oder die Planung nicht angepasst werden kann.
Noch einmal: Nicht immer ist
nur einer Schuld.
E. Schauner | Zimmern o. R.

Schreiben Sie uns!
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Ihre Briefe müssen nicht der
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Sie nicht Ihren Absender.

