
dings der Besuch des Niko-
laus mit seinem Knecht Rup-
recht der Höhepunkt. Er las
aus seinem goldenen Buch
vor und verteilte aus seinem
großen Sack Geschenke an
die Kinder. Großer Beliebtheit
erfreute sich auch die lebende
Krippe mit Schafen, das kos-
tenlose Kinderkarussell, das
Basteln von Weihnachts-
schmuck und die Aufführung
von »Jim Knopf und Lukas«,
zu der die Mitarbeiter der Er-
gotherapie eingeladen hatten.
Sehr gut besucht waren auch
die adventlichen Konzerte der
Mädchenkantorei und des
Rottweiler Mädchenchors in
der Klosterkirche.

backenen Plätzchen oder
hausgemachten Wurstspezia-
litäten. Für Kinder war aller-

schenkideen, Holzspielzeug,
liebevoll Gebasteltem und Ge-
stricktem bis hin zu selbst ge-

Rottweil. Klein, aber fein prä-
sentierte sich am ersten Ad-
ventswochenende der Weih-
nachtsmarkt im Rottenmüns-
ter. Mit einem großen Ange-
bot an Kunsthandwerk, einer
stimmungsvollen Atmosphäre
und musikalischem Rahmen-
programm lockte er wieder
zahlreiche Besucher in die
festlich geschmückte Kloster-
anlage. 

Eröffnet wurde der Weih-
nachtsmarkt von Schwester
Oberin Karin Maria Stehle,
begleitet von Turmbläsern.
An den festlich geschmückten
Marktständen gab es eine
bunte Mischung an kunst-
handwerklichen Artikeln, Ge-

n Von Julian Pöltl

Rottweil. Mit dem Workshop
»Start Coding« erweitert das
Leibniz-Gymnasium (LG)
Rottweil seine Palette an För-
derangeboten. Mehr als 80 in-
teressierte Schüler der Klassen
4 bis 6 lernten dabei erste
Schritte des Programmierens.

Das LG gilt als Mekka der
Begabtenförderung. Nach-
dem es als eines von 15 Gym-
nasien im ganzen Land einen
Hochbegabtenzug anbieten
durfte, wurden von den Lehr-

kräften weitere Angebote ge-
schaffen, um die Schüler zu
fördern. Der Workshop »Start
Coding« ist ein Beispiel für
diese Angebote. Und wäh-
rend die Schüler spielerisch
Grundlagen des Programmie-
rens lernten, konnten sich die
Eltern über Angebote des LGs
informieren. 

Nachdem es in den zurück-
liegenden Jahren trotz vielfäl-
tiger Bemühungen nicht mög-
lich war, genügend Schüler
für einen Hochbegabtenzug
zu finden, zeigte sich nun das

rege Interesse an besonderer
Förderung. Die Lehrkräfte am
LG träumen schon von einer
neuen Hochbegabten-Klasse
im kommenden Schuljahr. 

Mit diesem Abiturjahrgang
verlassen die bislang letzten
Schüler einer reinen Hochbe-
gabtenklasse die Schule. Da
das LG seine Vorreiterrolle bei
der Begabtenförderung je-
doch auf keinen Fall verlieren
will, ist man darum bemüht,
substitutive Angebote zu
schaffen. Einer dieser neuen
Schritte ist die Teilnahme an

der neu ins Leben gerufenen
Bundesinitiative »Leistung
macht Schule«. Neue Ideen,
Konzepte und Förderpro-
gramme im Rahmen der Leis-
tungsförderung sollen an den
teilnehmenden Schulen ent-
wickelt, geprüft und ausge-
baut werden. 
n  Der Autor ist Mitglied der
Jugendredaktion des Leibniz-
Gymnasiums.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.leistung-macht-schu-

le.de
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Die Chorgemeinschaft Rottweil präsen-
tierte in der restlos gefüllten Ruhe-
Christi-Kirche am Sonntag ein abwechs-
lungsreiches Adventskonzert. Chorsätze
aus verschiedenen Epochen und Län-
dern, konzertante Stücke und das Ange-
bot zum Mitsingen stimmten auf die Ad-

ventszeit ein. Helmut Cromm hatte bei 
einigen Liedern den Chorsatz selbst ge-
schrieben, wie für den Gospel »We shall
overcome« oder für das volkstümliche
Lied »Lippel, steh’ auf vom Schlaf«. Tem-
peramentvoll dirigierte Cromm den
Chor, der die ganze Bandbreite seines

Repertoires zeigen konnte. Der Frauen-
chor sang »Der kleine Trommelmann«,
und zum Abschluss stimmte der Chor
das »Gloria« an. Den instrumentalen Teil
übernahm Daniel Franz, der den Chor
nicht nur am Keyboard begleitete, son-
dern auch als Solist mit dem Akkordeon

glänzte. Weihnachtsklassiker wie »Leise
rieselt der Schnee« oder »Still, still, still«
rundeten das Programm ab. Die nächste
Gelegenheit, die Chorgemeinschaft zu
erleben, bietet sich am Samstag, 15. De-
zember, ab 16 Uhr auf dem Rottweiler
Weihnachtsmarkt. Foto: Chorgemeinschaft

Chorgemeinschaft begeistert Publikum mit abwechslungsreicher Adventsauswahl

Erste Schritte des Programmierens lernen Schüler des Leibniz-
Gymnasiums Foto: Pöltl

Coding-Workshop als weiterer Appetithappen
Leibniz-Gymnasium | Schule geht neue Wege in der Begabtenförderung

2500 Euro für die neue Küche
Die Firma Multimatic Edelstrom aus Villingendorf spendet der 
Wärmestube Rottweil 2500 Euro. Geschäftsführer Klaus Nüßlein 
überreichte den Scheck an Mitglieder des Vorstands. Das Geld wird
für die neue Küche verwendet. Das Suppenstüble entstand aus
einer Initiative der Münstergemeinde, der evangelischen Kirchen-
gemeinde, der Arbeiterwohlfahrt Rottweil sowie zahlreicher ehren-
amtlicher Mitglieder. Foto: Wärmestube

Die Freiwillige Feuerwehr 
Zepfenhan hatte in die 
weihnachtlich dekorierte 
Halle zu einem lustigen 
Theaternachmittag für die 
ganze Familie eingeladen 
und zahlreiche Gäste wa-
ren erschienen. 

Rottweil-Zepfenhan. Die
»Schörzinger Theatertruppe«
führte ihr Lustspiel »Die Erb-
tante aus Afrika« auf. Die
Feuerwehr bot neben Kaffee
und Kuchen auch ein Vesper
an. Kommandant Josef Ulm-
schneider übernahm die Be-
grüßung. 

Karl-Heinz Koch in der
Hauptrolle des Kurt Blau-
mann führte ein sorgloses Le-
ben – bisher. Für seine Ver-
gnügungen wie Glücksspiel

und Aktienspekulationen
pumpte er bis dato immer sei-
ne reiche Erbtante in Afrika
an. Allerdings nur mit reich-
lich Lügen zu seinen schein-
baren Schicksalsschlägen und
erfundenen Operationen. 

Seine verschwenderische
Ehefrau Ulla Blaumann (Sabi-
ne Schätzle) ahnte von alle-
dem nix. Postbotin Trine
(Katrin Hermann), ihrerseits
geschwätzig und äußerst neu-
gierig, öffnete einen Brief aus
Afrika und las ihn – verbote-
nerweise. Die in diesem Brief
geschilderten Lügen waren
ein gefundenes Fressen für
Trine. Allerdings
waren manche
Informationen, 
beispielsweise 
dass Kurt Wit-
wer ist, für die
einfache Trine

etwas zu viel. So nahm das
Schicksal seinen Lauf. Trine
erzählte Ulla und den Töch-

tern Biggi (Lena Hermann)
und Gabi Blaumann (Stefanie
Rudigier) wirre Geschichten.
Das einzig Wahre daran: Die
Erbtante Laura kommt zu Be-
such aus Afrika. Kurt war ge-
zwungen, seine Familie in sei-
ne Lügen einzuweihen. Auf
schnellstem Wege mussten
nun die Töchter schwanger

werden und Ehemänner
gefunden werden. Mit

Kissen und den

Tennispartnern Dieter (Jo-
chen Baumann) und Uwe
(Daniel Baumann) wurde
auch das geschafft. Ulla wur-
de widerstrebend zur türki-
schen Putzfrau. Regina Koch
als Erbtante Laura stand trotz-
dem viel zu bald äußerst prä-
sent in der Stube und hatte als
Überraschung den afrikani-
schen Häuptlingssohn Idi
Kongolus im Schlepptau. 

Carlo Krajewski zeigte als
Idi vollen Körpereinsatz und
brachte mit Liebeszaubern
und afrikanischen Geburts-
einleitungsriten noch mehr
Chaos ins Hause Blaumann.
Um die Aufführung perfekt zu
machen, leisteten auch Regis-
seurin Angelika Bertsch und
Maskenbildnerin Petra
Schwaibold ganze Arbeit.
Alle Laienspieler, egal ob in
kleinen oder großen Rollen,

wuchsen sich in den vergan-
genen Monaten in ihre Cha-
raktere regelrecht hinein. Ob
das Stottern Uwes, die femini-
ne Seite Dieters, die Schwan-
gerschaftsbeschwerden von
Gabi und Biggi, Tante Lauras
Gutgläubigkeit und ihre herz-
liche Großzügigkeit, Idis afri-
kanische Riten, Trines heimli-
ches Ausschnüffeln, Ullas tür-
kischer Akzent oder Kurts
Emotionen, als seine Lügen
enttarnt wurden; alle Akteure
traten mit Leidenschaft und
Engagement auf. Das spürten
die Zuschauer und honorier-
ten die durchweg hervorra-
genden Leistungen mit viel
Gelächter und Applaus. 

Die Schörzinger Theater-
gruppe wie auch die Zepfen-
haner Feuerwehr konnten
sich über einen gelungenen
Adventsnachmittag freuen.

Großzügige Erbtante drückt ein Auge zu
Theaternachmittag | Schörzinger Theatergruppe sorgt für Lachsalven in Zepfenhan / Lügen haben kurze Beine

Rottenmünster bietet zauberhafte Kulisse
Weihnachtsmarkt | Stimmungsvolles Ambiente und gemütliches Beisammensein 

Der Besuch des Nikolaus und Knecht Ruprechts war unstrittig
der Höhepunkt des Weihnachtsmarkts. Foto: Pfautsch

Scheinehemann Helmut-Dieter (Jochen Baumann) und die scheinschwangere Tochter
Biggi (Lena Hermann) bangen, ob der Schwindel gleich auffliegt, als Tante Laura (Regi-
na Koch) am Kissenbauch lauscht. Foto: Feuerwehr han

Rottweil. Live-Musik mit dem
australischen Blues-Rock-
Hero Michael Vdelliin wird
am Samstag, 8. Dezember, ab
21 Uhr im »ActYves« am Ka-
pellenturm geboten. Zusam-
men mit seiner Band steht der
Gitarrist und Sänger für kraft-
volle, dynamische Rockmusik.
Der Sound von Vdelliin ist
zeit- und schnörkellos, rhyth-
misch und melodisch, emotio-
nal und explosiv, heißt es in
einer Ankündigung. Mit
ihrem neuen Album »Out Of
The Sun« setzt Vdelliin seine
Karriere fort, die bereits viele
Höhepunkte vorweisen kann,
heißt es weiter. Gegründet
1997, schaffte es das Trio
schnell, sich in der internatio-
nalen Szene durchzusetzen,
und unter anderem im Vor-
programm von ZZ Top, B.B.
King und Buddy Guy aufzutre-
ten. 

Kraftvolle 
Rockmusik


