
Rottweil. Die feierliche Ein-
schulung von insgesamt 70
Erstklässlern begann mit der
Begrüßung in der Sporthalle
der Eichendorff- und der
Achert-Schule in Rottweil. Die
Klassen 2a und 2b der Eichen-
dorff-Schule unter der Leitung
von Melanie Neininger und
Adriana Link führten das
Stück »Nele lernt lesen« vor.
Gebannt hörten die Erstkläss-
ler den flotte Liedern und
dem spannenden Theater-
stück zu. 

Anschließend nahmen die
Klassenlehrerinnen ihre Schü-
ler in Empfang und gingen
mit ihnen zur ersten Unter-
richtsstunde: Klasse 1a mit
ihren Klassenlehrerinnen
Ursula Schäfer und Annette
Dangel, Klasse 1b mit Sonja
Schick und Alexandra Kopf
und die gemeinsame Ein-
gangsklasse 1c der Achert-
und Eichendorff-Schule mit
ihren Klassenlehrerinnen Mil-
jenka Boras und Barbara Raf-
foul. 

Nach einer Ansprache der
Rektorin der Eichendorff-
Schule, Mirjam Storz, bewirte-
te der Elternbeirat die Gäste
auf dem Schulhof. Nach der
ersten Unterrichtsstunde wur-
den die Kinder von ihren El-
tern im Klassenzimmer abge-
holt. 
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nDie Aktion Eine Welt hat 
heute, Dienstag, von 8.30 bis 
11 Uhr den Kleiderverkauf im 
Bischof-Linsenmann-Haus, Sei-
teneingang Ruhe-Christi-Stra-
ße, und von 16.30 bis 19 Uhr 
den Bücherverkauf im Ge-
meindehaus Adolph Kolping 
geöffnet.
nDer Lauftreff- und Walking-
Treff am Morgen startet 
dienstags um 9 Uhr auf dem 
Parkplatz beim Verein der 
Gartenfreunde in der Hau-
sener Straße.
nDer Mieterverein bietet 
dienstags von 18 bis 20 Uhr 
Beratungstermine in der Ge-
schäftsstelle in der Hoch-
brücktorstraße an.
nDer 1. Skat-Club trifft sich 
dienstags um 19.30 Uhr im 
Sportheim Zimmern.
nDer DRK-Tafelladen ist 
dienstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDer Senioren-Singkreis trifft 
sich dienstags von 16 bis 
17.30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30.
nDer Jahrgang 1937 
trifft sich zum Trauergottes-
dienst von Josef Butz am mor-
gigen Mittwoch, 26. Septem-
ber, um 13 Uhr vor der St. 
Pelagius-Kirche in Rottweil-
Altstadt. 

BÜHLINGEN
nPowergymnastik, gemischte 
Gruppe, des TSV ist dienstags 
von 19.30 bis 20.30 Uhr in 
der Turnhalle.

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

n Rottweil

Die Entscheidung ist gefal-
len: Die Schiltacher Bild-
hauerin Andrea Wörner 
wird die Kopie der Ma-
donna von der Augenwen-
de anfertigen. Der Kir-
chengemeinderat der 
evangelischen Kirchenge-
meinde Rottweil hat Wör-
ner aus drei Bewerbern 
ausgewählt.

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Die Rottweiler Pro-
testanten sind »ihrer« Madon-
na seit einigen Tagen wieder
ein Stück nähergekommen.
Wann mit der Kopie der spät-
gotischen Figur im Münster
begonnen werden kann, steht
im Moment noch nicht fest,
informiert Eva-Maria Krause,
die Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderates, auf Anfrage.
Sie hofft aber, dass es im kom-
menden Jahr soweit ist. 

»Wir können sie noch nicht
beauftragen, da wir noch
nicht wissen, mit welchen
Kosten wir für die Bildhauer-
werkstatt im Münster rechnen
müssen«, erklärt Krause. Aber,
dass die Kopie angefertigt
wird, steht fest. Eva-Maria

Krause hofft, dass man das
Projekt im kommenden Jahr
realisieren kann. 

»Ich finde es sehr reizvoll,
wenn man der Künstlerin bei
der Arbeit über die Schulter
schauen kann«, freut sie sich
bereits. Man habe den Müns-
ter-Architekten Stefan Blum
beauftragt, einen Kostenvor-
anschlag für die Bildhauer-
werkstatt im Münster zu er-
stellen. Die Kosten für die
Werkstatt trägt die evangeli-
sche Kirchengemeinde, infor-
miert Krause, die gleichzeitig
um weitere Spenden für das
Vorhaben bittet. Vorgabe des
Denkmalamtes war es, die
spätgotische Madonnenfigur

im Münster zu belassen. »Das
hat konservatorische Grün-
de«, erklärt die Kunsthistori-
kerin Julia Feldtkeller aus Tü-
bingen, die wie Stefan Blum
mit dem Vorhaben betraut ist.
Die Figur solle im gewohnten
Klima verbleiben. »Es ist zu-
dem einfacher, wenn die Ma-
donna im Altar bleibt, da sie
dort alarmgesichert ist«, so
Feldtkeller. Die Bildhauerin
arbeite ja gleich nebenan und
könne sich die Figur zum
Maßnehmen in nächster Nä-
he anschauen. 

»Wir haben aber noch nicht
mit der Künstlerin gespro-
chen«, sagt Feldtkeller. Mit
Andrea Wörner werde das

weitere Prozedere erst noch
abgestimmt, dann könne auch
der Kostenvoranschlag für die
Werkstatt erstellt werden.
»Die Künstlerin benötigt
einen geschützten Raum, in
dem sie arbeiten kann und zu-
gleich soll natürlich die Raum-
schale des Münsters vor mög-
lichen Staubantragungen ge-
schützt werden«, so die Be-
gründung für die kleine
Werkstatt. 

Die Idee für die Anferti-
gung einer Kopie war wäh-
rend der Renovierungsphase
des Münsters aufgekommen,
als die Madonna von der Au-
genwende vorübergehend an
ihren ursprünglichen Platz in
der Predigerkirche zurückge-
kehrt war. Die Idee, eine Ko-
pie anfertigen zu lassen, wur-
de nach eingehenden Diskus-
sionen, sowohl von der evan-
gelischen als auch von der
katholischen Kirchengemein-
de, befürwortet. 

Der Oberkirchenrat der
württembergischen Landes-
kirche in Stuttgart und das
Denkmalamt hatten drei Bild-
hauer, die für das Anfertigen
der Kopie in Frage kommen
könnten, aufgefordert, sich
um den Auftrag zu bewerben.

Die Schiltacher Bildhauerin
freut sich auf die Aufgabe. »

Derzeit kopiert sie eine 800
Jahre alte thronende Mutter-
gottes in Trier. Die Aufgabe an
sich ist für die seit 1999 frei-
schaffende Bildhauerin also
nichts Neues. »Dass aber eine
evangelische Kirchengemein-
de eine Muttergottes haben
möchte, das ist schon sehr
spannend«, sagt sie. Dass die
Protestanten, nachdem die
Madonna wieder ins Münster
gekommen ist, nicht mehr das
Kreuz aufgestellt hätten, zeige,
welche starke Präsenz die Fi-
gur im Raum doch gezeigt ha-
be. »Für das Bildprogramm
der Kirche ist sie wie der
Schlüssel im Schloss«. Sie fin-
de es immer wieder erstaun-
lich, wie Figuren in einem Kir-
chenraum auf die Leute wir-
ken. Das habe sie bereits
mehrfach erlebt. 

Rottweil ist der in Hornberg
aufgewachsenen Bildhauerin
nicht fremd. Sie ging hier drei
Jahre in die Schule und mach-
te 1970 ihr Abitur am Aufbau-
Gymnasium, bevor sie sich in
Berchtesgaden und München
zur Bildhauer-Meisterin aus-
bilden ließ. Im Jahr 2000 er-
hielt sie den Meisterpreis der
bayerischen Staatsregierung. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.awoerner.de

Andrea Wörner erhält Zuschlag 
Madonna | Evangelischer Kirchengemeinderat wählt Schiltacher Bildhauerin unter drei Bewerbern aus

An so einem ersten Schultag ist nicht nur das Theaterstück spannend
Einschulung | Feierliche Begrüßung von 70 Kindern in der Sporthalle der Eichendorff- und der Achert-Schule

Die Klasse 1b mit Sonja Schick und Alexandra Kopf Fotos: Schule

Die Klasse 1c mit Miljenka Boras und Barbara RaffoulDie Klasse 1a mit Ursula Schäfer und Annette Dangel

Absage zu geplantem
Infoabend für Eltern
Rottweil. Der für Donnerstag,
27. September, geplante Infor-
mationsabend der Caritas
Schwarzwald-Alb-Donau und
des Donum Vitae für (wer-
dende) Eltern kann laut Mit-
teilung der Caritas nicht statt-
finden. Einzelberatungen
zum Thema sind nach Ter-
minvereinbarung über die Se-
kretariate möglich. Kontakt
unter Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau, Telefon 0741/
24 61 35, sowie bei Donum Vi-
tae, Telefon 0741/9 42 09 55.

Rottweil. Mit einem feierli-
chen Gottesdienst in der Klos-
terkirche Rottenmünster und
anschließendem Stehemp-
fang wurde Schwester Marie-
luise Metzger als Oberin des
Vinzenz-von-Paul-Hospitals 
verabschiedet. Nachfolgerin
ist Schwester Karin Maria
Stehle.

Die offizielle Verabschie-
dung und Amtseinführung
wurde von der Generaloberin
der Untermarchtaler Ordens-
gemeinschaft, Schwester Eli-
sabeth Halbmann, vorgenom-
men. Neun Jahre war Schwes-

ter Marieluise Oberin des Vin-
zenz-von-Paul-Hospitals und
wurde in dieser Zeit unter an-
derem für ihre ruhige, beson-
nene und liebevolle Art sehr
geschätzt. »Rottenmünster ist
etwas Besonderes«, hob sie
hervor und bedankte sich bei
ihren Mitschwestern des Kon-
vents, der Geschäftsleitung so-
wie den Mitarbeitern.

Geschäftsführer Thomas
Brobeil sprach im Namen der
ganzen Dienstgemeinschaft
einen herzlichen Dank aus für
das gemeinsam Erreichte und
das wertvolle Miteinander.

Ihre Nachfolgerin, Schwes-
ter Karin Maria, war zuletzt
Oberin im Konvent Guter Hir-
te im Wohnpark Maria
Hilf in Untermarch-
tal und zuvor im Ma-
rienhospital Stutt-
gart. Sie freut sich
auf ihre neue
Aufgabe, für
die ihr Tho-
mas Brobeil
das Vertrauen
und die Of-
fenheit aller
Mitarbeiter 
zusicherte.

Schwester Marieluise im Rottenmünster verabschiedet
Nachfolge | Neun Jahre Oberin des Vinzenz-von-Paul-Hospitals / Generaloberin setzt Schwester Elisabeth ein

Schwester Karin Maria Stehle (von links), Generaloberin Schwester Elisabeth Halb-
mann, Schwester Marieluise Metzger und Geschäftsführer Thomas Brobeil Foto: Pfautsch

Derzeit arbeitet Andrea Wörner in Trier an einer Madonnen-
kopie.  Foto: Museum am Dom Trier


