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Porträtzeichnen 
mit Bleistift
Rottweil. Ab Freitag, 8. No-
vember, 18.15 Uhr, findet an
vier Abenden unter der Kurs-
leitung von Martin Mattutis
ein VHS-Kurs »Porträtzeich-
nen mit Bleistift« statt. Wie
treffe ich bei einem Gesicht
die Proportionen? In diesem
Kurs werden verschiedene
Herangehensweisen und
Techniken erörtert.
n  Info und Anmeldung bei
der VHS Rottweil unter Tele-
fon 0741/49 44 44 oder
www.vhs-rottweil.de

Bislang nur glitzernde Gehsteigplatten: Haben Bäume endlich eine Chance? 
BETRIFFT: Berichterstattung zum CDU-Vorstoß der Begrünung der Hochbrücktorstraße

Löblich ist der Vorstoß der
CDU, Bäume ins Rottweiler
Stadtbild zu bringen. Vermut-
lich wird er im Sande verlaufen
wie all die Aktionen früher. Ein-
mal waren sie begründet mit
der Steigerung der Attraktivität
der Innenstadt, ein anderes Mal
mit der Verbesserung des
Kleinklimas. Auch auf fotografi-
sche Dokumente verwies man,
um eine Pflanzung von Bäumen
in der Hochbrücktorstraße zu
legitimieren. Keine Chance: Der
Altertumsverein mit dem da-
maligen Stadtarchivar an der
Spitze verstand es, die Stadt
baumsauber zu halten. 
So präsentiert sie sich heute
fast blitzblank mit Asphalt und
glitzernden Gehsteigplatten

wie die Außenbereiche moder-
ner Einkaufstempel inclusive
der eingetretenen Kaugummis.
Es ist das Ergebnis der letzten
Stadtbildsanierung. 
Jetzt müht man sich geeignetes
Mobiliar zu finden, um die
Stadt wohnlicher zu machen,
Mobiliar, das schon als Ausstel-
lungsstück in Bruch und Fetzen
geht und in seinem Design we-
nig Spannung mit dem Umfeld
aufbaut. Erstaunlich, wie gefasst
der Altertumsverein diese Ent-
wicklung begleitet. 
Doch nun auch noch Bäume
und seien es auch nur »mobi-
le«! Vielleicht haben sie aber ja
derzeit tatsächlich eine Chance,
nachdem man krampfhaft nach
letzten Quadratmetern sucht,

um dort eine Bienenweide an-
zulegen. Vielleicht findet ja tat-
sächlich derzeit ein Umdenken
statt, dass Natur und Bäume in
der Innenstadt den Bürgern das
Leben in jeder Beziehung er-
leichtern, (er)lebenswert ma-
chen. 
Man muss in diesem Zusam-
menhang nicht Greta bemühen,
es reicht auch das eigene Köpf-
chen (es sei denn, man igno-
riert alles, was man über Bäume
und ihren Nutzen wissen und
erfahren kann). 
Und dann wird man vielleicht
auch zu der Einsicht kommen,
dass Bäume in Containern
schlicht zu Ausstellungsstücken
degradiert werden, um die
Stadt wohnlicher und vor allem

auch verlockender zum dorti-
gen Einkauf zu machen. Wenn
sie im Wege stehen (und das 
tun sie immer irgendwie) wie
auch das noch aufzustellende
Mobiliar, werden sie einfach ab-

geräumt. Mit Nachhaltigkeit
hat das wenig zu tun! Grüner
wird die CDU mit diesem Vor-
stoß nicht, und die SPD? Sie
sieht das Kernproblem – oh 
Graus – in der Pflege der Bäu-
me.
Wie schön, dass es wenigstens 
ein Baum trotz Altertumsverein
in die Innenstadt geschafft hat
und nun schon seit 30 Jahren in
der Unteren Hauptstraße wur-
zelt. Er ist das Ergebnis der Ak-
tion »Bürger für Bäume«, einer,
wie man sieht, nachhaltigen Ak-
tion. Vielleicht macht sie Schu-
le!? 

Reiner Barth | 
Rottweil-Göllsdorf
Walter Klank | Rottweil

nDie VdK-Beratungsstelle
bietet montags von 14 bis 16
Uhr Sprechstunden an. Anmel-
dung unter Telefon 0741/9 42
08 04. 
nDie ADS-Elterninitiative
Rottweil trifft sich am Mitt-
woch, 6. November, um 20 Uhr
im Evangelischen Gemeinde-
haus, Johanniterstr. 30, in Rott-
weil. Thema ist »Kinder/Ju-
gendliche mit ADHS und die
anderen – Kontakte knüpfen,
Beziehungen halten und gestal-
ten – wie kann dies gelingen?«
nDie katholische öffentliche
Bücherei in der Rathausgasse
14 ist montags von 16 bis 18
Uhr geöffnet.
nDer Walkingtreff für Jeder-
mann beginnt montags um 16
Uhr. Treffpunkt ist die Maximi-
lian-Kolbe-Schule in Hausen.
nSprechzeiten der Rheuma-
Liga sind montags von 18 bis
20 Uhr unter Telefon
0160/92358616.
nDie Hundesportgruppe
Rottweil und Umgebung trai-
niert montags von 19 bis 20
Uhr auf dem Trainingsgelände
Gänswasen. Hinzu kommt die
Welpengruppe ab 19 Uhr.
nDer Schneelaufverein bietet
jeden ersten Montag im Monat
Walking ab 19.30 Uhr an. Treff-
punkt ist in der Kleingartenan-
lage In der Schmälze 10.
nDie TSV-Männersportgrup-
pe trifft sich montags um 19.45
Uhr unter dem Motto »Bewe-
gung, Ball und Spiele« in der
ABG-Halle.
n Frauengymnastik des TSV ist
montags ab 20 Uhr in der
Kreissporthalle.
nDer Chor der Predigerkirche
probt montags von 20 bis
21.45 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus.

BÜHLINGEN
nDer Nordic-Walking-Treff
des TSV trifft sich montags um
18.30 Uhr am Haus der Verei-
ne.

NEUKIRCH
nDer TSV bietet montags von
17.45 bis 18.45 Uhr Fit-Mix-
Gymnastik für Frauen (jeden
Alters) im Bürgerhaus an.

n Rottweil

Rottweil. Das 28. Rottweiler
Herbstsymposium für Psychi-
atrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik findet am Sams-
tag, 9. November, ab 8.45 Uhr
im Jugendstil-Festsaal des
Vinzenz-von-Paul-Hospitals in
Rottweil statt. Das Thema lau-
tet: »Determiniertheit und
Stigma in der Psychiatrie«.
Vier renommierte Experten
werden zu Themen wie »Stig-
matisierung von Suchtkran-
ken«, »S3-Leitlinie Schizo-
phrenie«, »Das Mikrobiom
des Darms und seine Auswir-
kungen auf psychosomatische
Erkrankungen« und »Psycho-
pharmaka im Spannungsfeld
internistischer Therapie« refe-
rieren. Im Anschluss besteht
die Möglichkeit zur Diskus-
sion. Gebühr 15 Euro. Anmel-
dung unter 0741/2 41 22 52, 
altersmedizin@vvph.de, 
abh.erkrankungen@vvph.de. 
n  Das vollständige Programm
gibt es unter www.vvph.de.

Herbstsymposium 
am 9. November

Rottweil-Altstadt (ls). In den
Kirchengemeinden wurde am
vergangenen Freitag das
Hochfest »Allerheiligen« ge-
feiert – so auch in der Kirchen-
gemeinde St. Pelagius. 

Viele Gläubige konnte Pfar-
rer Thomas Böbel zum Hoch-
amt um 10.30 in der Pelagius-
kirche begrüßen. Die »Voraus-
schau, das Ziel und der Weg
zum himmlischen Jerusalem«
war der Leitsatz seiner Pre-
digt. Eine ganz kostbare Perle
ist an diesem Festtag die Prä-
fation von Allerheiligen, so
Pfarrer Böbel. »Hier lesen wir:
In Wahrheit ist es würdig und
recht, dir, allmächtiger Vater,
zu danken und dich mit der
ganzen Schöpfung zu rüh-
men. Denn heute schauen wir
deine heilige Stadt, unsere
Heimat, das himmlische Jeru-

salem. Dort loben dich auf
ewig die verherrlichten Glie-
der der Kirche, unsere Brüder
und Schwestern, die schon
zur Vollendung gelangt sind.
Dorthin pilgern auch wir im
Glauben, ermutigt durch die
Fürsprache und ihr Beispiel
und gehen freudig dem Ziel
der Verheißung entgegen. Da-
rum preisen wir dich in der
Gemeinschaft deiner Heiligen
und singen mit den Chören
der Engel das Lob deiner
Herrlichkeit.«

Der Kirchenchor mit Doro-
thee Flaig und Klaus Bauer an
der Orgel umrahmte das feier-
liche Hochamt mit Chorsät-
zen aus dem Gotteslob. Zum
Auszug spielte Klaus Bauer
auf der Reiser Orgel das Prälu-
dium D-Dur von Johann Se-
bastian Bach. Die musikali-

sche Gesamtleitung lag in den
Händen von Klaus Bauer. 

Im Anschluss gingen die
Kirchenbesucher zusammen
mit Pfarrer Böbel und Minist-
ranten auf den Altstädter
Friedhof. Dort waren die Grä-
ber zum Fest Allerheiligen
schön mit Blumen, Kränzen
und Gestecken geschmückt,
und viele brennende Grab-
lichter waren als Zeichen des

ewigen Lichtes für die Verstor-
benen aufgestellt. Pfarrer Bö-
bel ging mit den Ministranten
durch den Friedhof und seg-
nete die Gräber. Mit den Für-
bitten und dem »Salve Regi-
na«, als Gruß an die Gottes-
mutter, endete das Fest.

Beim Allerseelenamt am
Samstag um 18.30 Uhr wurde
besonders der Brüder und
Schwestern aus der Kirchen-

gemeinde gedacht, die voraus-
gegangen sind.

Eingeladen wurde noch
zum bevorstehenden Kirchen-
konzert am 10. November um
17 Uhr in der Pelagiuskirche,
anlässlich des 200-jährigen Ju-
biläums des Kirchenchores,
zusammen mit dem Musikver-
ein Frohsinn Altstadt, welcher
sein 130- jähriges Jubiläum
feiert. 

Das Hochfest gefeiert
Allerheiligen | Viele Gläubige in St. Pelagius

Pfarrer Böbel mit Ministranten bei der Segnung der Gräber auf dem Altstädter Friedhof. Foto: Schick

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13 
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

Die jungen Macher der Schülerfirma beeRottweil eSG sehen mit Spannung der Preisverleihung entgegen. Foto: Schülerfirma

Die Schülerfirma beeRott-
weil eSG aus Rottweil hat 
es geschafft: Ihre Ge-
schäftsidee konnte die Ju-
ry überzeugen. Sie ist 
unter den zehn bestpla-
zierten des diesjährigen 
Bundes-Schülerfirmen-
Contests. 
Rottweil. Die endgültige Plat-
zierung wird im Rahmen der
großen Preisverleihung am
15. November im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und
Energie bekannt gegeben. 

186 Schülerfirmen stellten

sich dem bundesweiten Wett-
bewerb. Nach einem Online-
voting und der Bewertung
durch die Expertenjury ist die
Freude bei der Schülerfirma
beeRottweil eSG des Leibniz-
Gymnasiums Rottweil groß,
es unter die Top 10 geschafft
zu haben. 

Die Schülergenossenschaft
des LG hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die regionalen Im-
ker beim Verkauf ihres Honigs
zu unterstützen. »Somit kön-
nen wir nachhaltig etwas für
die heimischen Bienen und
damit unsere Umwelt tun«, er-
klären sie. Einen besonderen
Fokus legen die Schüler auf

die zeitgerechte, moderne
Vermarktung der Produkte.

Die jungen Unternehmer
haben nun nicht nur eine
zweitägige Reise nach Berlin
gewonnen – es warten auch
Preisgelder in Gesamthöhe
von 8000 Euro auf die besten
zehn. Der Wettbewerb steht
unter Schirmherrschaft von
Bundesminister Peter Alt-
maier. Auch der Bundestags-
abgeordnete Volker Kauder
(CDU/CSU) freut sich laut
Pressemitteilung für die Schü-
ler. »Es beeindruckt mich
sehr, was die Jugendlichen
des Leibniz-Gymnasiums
Rottweil leisten, indem sie

den Rottweiler Imkerverein
im Direktmarketing unterstüt-
zen. Sie setzen sich mit ihrer
Schülerfirma beeRottweil eSG
engagiert für den Lebensraum
der für unsere Natur so wichti-
gen Tiere ein und leisten da-
mit einen überaus wichtigen
Beitrag für die Ökologie.«

Der Bundes-Schülerfirmen-
Contest wurde 2010 von der
Unternehmensfamilie Müller
Medien ins Leben gerufen,
um den deutschen Unterneh-
mernachwuchs zu fördern 

WEITERE INFORMATIONEN:
u bundes-schuelerfirmen-con-

test.de 

Ihre Geschäftsidee überzeugt 
Bundeswettbewerb | Schülerfirma beeRottweil darf zur Preisverleihung nach Berlin

n Meinung der Leser

Vortrag zu 
gesunden Fetten 
Rottweil. Das nächste Treffen
der Diabetes-Selbsthilfegrup-
pe Typ 2 findet am Dienstag,
5. November, ab 13.30 Uhr im
Lehrsaal des Roten Kreuzes in
der Krankenhausstraße 14
statt. Ab 14 Uhr beginnt der
Vortrag einer Diabetesassis-
tentin zum Thema »Gesunde
Fette in der Ernährung«. Alle
Interessierten sind dazu ein-
geladen. 

Rottweil. »Die Seele laufen
lassen – Assisi & Umbrien« –
so lautet der Titel einer Aus-
zeitwoche, zu der die Katholi-
sche Erwachsenenbildung
vom 16. bis 23. Mai 2020 ein-
lädt. Untergebracht sind die
Teilnehmer zentral in Assisi
im Gästehaus der Brigitta-
Schwestern, von dort aus lässt
sich die reizvolle Landschaft
im Herzen Italiens in fast täg-
lichen Wanderungen von
zwölf bis 18 Kilometern erle-
ben. Dabei werden kleine ma-
lerische mittelalterliche Städte
wie Spoleto, Spello oder Mon-
tefalco besucht. Im Zentrum
der Aufmerksamkeit steht As-
sisi selbst, die Stadt des heili-
gen Franziskus und der heili-
gen Klara. Es besteht die Mög-
lichkeit, sich in je eigener
Weise auf diesen bedeuten-
den Heiligen einzulassen und
in Meditation, Besinnung, mit
spirituellen Impulsen und
auch in Gesprächen mit ande-
ren neue Kraft zu schöpfen.
n  Infos und Anmeldung unter
Telefon 0741/24 61 19,
info@keb-rottweil.de. 

Auszeitwoche
in Assisi

n Kurz notiert


