
Viele Zuhörer waren von
der konkreten Situation im
Nahen Osten schockiert. Kau-
ders Bitte an sie lautete: nicht
zur Verfolgung von Christen
und anderen Gläubigen zu
schweigen. Das gelte auch,
wenn wirtschaftliche Interes-
sen dadurch berührt werden.
»Unterstützt die Verfolgten,
auch wenn dies etwas kostet.
Und betet für sie.« Auch die
örtlichen Vertreter der Leben-
digen Gemeinde mit ihren
Rednern Julian Kempf und
Pfarrer Thomas Gerold war-
ben für den Einsatz und das
Gebet für verfolgte Glaubens-
geschwister und bedankten
sich für Kauders ehrenamtli-
ches Referat. 

nicht wirklich frei.« 
Für Kauder ist die Religions-

freiheit ein zentrales Men-
schenrecht. Ein Land, das die-
ses nicht gewährleiste, könne

niemals ein freies Land
sein. Der bekennende
Christ führte aus, dass
weltweit betrachtet

nach dem Fall der
Mauer und nach
dem Ende des
kalten Krieges
keine Besserung
der Menschen-
rechte gesche-
hen sei, son-
dern die Verfol-
gung von Min-
derheiten stark
zunehme.

Wer sich nicht daran halte,
falle durch Videoüberwa-
chungen leicht auf. »Wer kei-

ne Religionsfreiheit hat, ist

Gemeinde, im heutigen Sy-
rien, würden nur noch wenige
Christen leben. 

In vielen Ländern habe er
selbst mit den Menschen
gesprochen und bei den
Regierungsvertretern Reli-
gionsfreiheit eingefor-
dert, so Kauder. In
China gebe es Über-
wachungsmaßnah-
men, durch die die
Christen einge-
schüchtert werden.
Den Kindern werde
es verboten, in
christliche Veranstal-
tungen zu gehen,
und die Eltern wür-
den aufgefordert, zu
Hause zu bleiben.

n Von Tobias Göttling 

Rottweil. Der Bundestagsab-
geordnete und Ex-Fraktions-
chef der CDU/CSU im Deut-
schen Bundestag berichtete
auf Einladung der kirchlichen
Gruppe »Lebendige Gemein-
de« von der weltweiten Verfol-
gung von Christen. 

Bei der Veranstaltung im
evangelischen Gemeindehaus
nannte Kauder die Zahl von
etwa 200 Christen weltweit,
die ihren Glauben nicht frei
leben könnten. In seinem Be-
richt ging der Unionspolitiker
auf die Situation von Christen
in China, Indien, Indonesien,
Syrien und Nigeria ein. Im
Stammland der christlichen
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»Wer keine Religionsfreiheit hat, ist nicht wirklich frei« 
Vortrag | Kauder erinnert an das Schicksal von 200 Millionen verfolgten Christen 

Rottweil (hil). Macht »Euch
bereit!«, unter diesem Titel la-
den die Mädchenkantorei
Auferstehung Christi und der
Münsterchor am Sonntag, 1.
Dezember, ab 17 Uhr ins Hei-
lig-Kreuz-Münster zu einer
musikalischen Einstimmung
auf den Advent ein. Die Chor-
leiter Friederike Scheunchen
und Julian König haben mit
den Chören Adventslieder aus
verschiedenen Epochen ein-
geübt. Zur Aufführung kom-
men etwa »O Heiland reiß die
Himmel auf«, »Es kommt ein
Schiff gefahren«, »Machet die
Tore weit«. Auch zeitgenössi-
sche Lieder sowie englisch-
sprachige Stücke stehen auf
dem Programm. Ein Bläser-
quartett mit Lisa Werner,
Fynn Müller (Trompete),
Quinn Taylor Parker (Tenor-
posaune) sowie Benedikt
Dietrich (Bassposaune) be-
gleitet die Chöre. Nach dem
Konzert wird vor dem Müns-
ter Glühwein ausgeschenkt.
n  Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten. 

Adventskonzert 
in Heilig-Kreuz 

Rottweil. Die historische Klos-
teranlage Rottenmünster beim
Vinzenz-von-Paul-Hospital 
bildet wieder den idealen
Rahmen für einen stimmungs-
vollen Weihnachtsmarkt am
ersten Adventswochenende.
Öffnungszeiten sind am
Samstag, 30. November, von
14 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag, 1. Dezember, von 12 bis
18 Uhr. 

Traditionell wird er durch
Schwester Oberin Karin
Maria Stehle eröffnet, beglei-
tet von Turmbläsern. Die Be-
sucher erwartet laut Mittei-
lung ein vorweihnachtliches
Ambiente und abwechslungs-
reiches Programm. 

Vielseitig ist das Angebot
der festlich geschmückten
Hütten, in denen kunsthand-

werkliche Gegenstände, weih-
nachtliche Accessoires, Holz-
spielzeug und vieles mehr an-
geboten wird. Für das leibli-
che Wohl ist ebenfalls
gesorgt. 

Die musikalischen Darbie-
tungen der Mädchenkantorei
am Samstag, 16 Uhr, der Ju-
gendkapelle am Sonntag, 14
Uhr und des Rottweiler Mäd-

chenchors ab 16 Uhr tragen
zur vorweihnachtlichen Stim-
mung bei.

An beiden Tagen kommt
der Nikolaus um 15 Uhr auf
den Markt mit Geschichten
und Geschenken im Gepäck. 

Die kleinen Besucher er-
wartet zudem ein Kinderka-
russell, eine »lebendige Krip-
pe« und Kinderbasteln. Im
Lebkuchenhaus der Sinne
können kleine Rätsel gelöst
werden. 

Unterhaltsames bietet auch
die Ergotherapie, die für die
großen und kleinen Gäste das
Puppenspiel »Räuber Hotzen-
plotz und die »verschollenen
Weihnachtsgeschenke« auf-
führt. Der Ergotherapie-La-
den hat an beiden Tagen ge-
öffnet. 

Chorgesang und Puppenspiel
Einladung | Weihnachtsmarkt im Vinzenz-von-Paul-Hospital

Der Weihnachtsmarkt je-
des Jahr lockt zahlreiche
Besucher. Archiv-Foto: Pfautsch

Sie ist rot und neongelb 
und bietet den optimalen 
Schutz, den Einsatzkräfte 
der Feuerwehr im Ernstfall 
benötigen: die neue Ein-
satzkleidung der Feuer-
wehr Rottweil. 240 000 
Euro hat die Stadt dafür 
investiert. Am Montag-
abend wurde die Kleidung 
ausgegeben – ein Fest für 
alle 240 Einsatzkräfte. 
n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Es herrscht reges
Treiben im Rottweiler Feuer-
wehrhaus. Die Ausgabe der
neuen Einsatzkleidung ist –
wie man es von der Feuer-
wehr kennt – bestens vorberei-
tet. Wer seine ausgediente
Einsatzkleidung bringt, wirft
sie entweder in den Container
für »noch verwendbar«, oder
in den Behälter für die ausge-
dienten Teile, auf der Liste
gibt’s dann ein Häkchen, be-
vor die neue Einsatzkleidung
ausgehändigt wird. Der »Fire-
liner IV«, wie das Modell der

Firma Consultiv heißt, sorgt
bei den Einsatzkräften für
leuchtende Augen. Vor allem
die Stadtsilhouette, die im
oberen Rückenbereich aufge-

druckt ist, gefällt. Die meisten
probieren Hose und Jacke
gleich an – die Begeisterung
ist groß. Im vergangenen Jahr
hatten die Feuerwehrler ganz
unterschiedliche Einsatzklei-
dung ausprobiert, sandfar-
ben, rot, dunkel. Letztlich fiel
die Wahl auf das rot/gelbe-
Modell, wie Stadtbrandmeis-
ter Frank Müller erzählt. 

»Rot mit Lemon hat sich
auch bei Einsätzen auf der
Autobahn bestens bewährt.
Wir werden einfach besser ge-
sehen«, erklärt Rüdiger Mack
vom Presseteam. Aber die
Kleidung bietet natürlich
auch viele weitere Vorteile. So
ist sie mit 3,2 Kilo deutlich
leichter als die bisherige Klei-

dung, die viereinhalb Kilo auf
die Waage brachte. Zudem
sorgen der sportliche Schnitt
und die kürzere Jacke für
mehr Beweglichkeit im Ein-
satz. Auch der Schutz vor
Kontamination mit Blut und
Krankheitserregern ist gege-
ben. 

Besserer Schutz
Der Wärmedurchschlag bei
Kontakt mit Feuer liegt bei
sechs Sekunden, bei der aus-
gedienten Kleidung bei vier
Sekunden. Künftig nehmen
die Einsatzkräfte die Kleidung
auch nicht mehr mit nach
Hause, sondern lassen sie im
Feuerwehrhaus., informiert
der Stadtbrandmeister. »Wir

möchten verhindern, dass
eventuell kontaminierte oder
verschmutzte Kleidung in
Wohnräume gelangt«, sagt
Müller. 

Nicht alle ausgedienten
Garnituren werden übrigens
entsorgt. »Diejenigen, die zu-
letzt beschafft wurden, und
die noch in Ordnung sind,
werden als Tauschkleidung
aufbewahrt. 

Damit die Beschaffung und
die Ausgabe zügig vonstatten
gehen konnten, hatten Martin
Raible bereits für die Aus-
schreibung der Kleidung, und
später Daniel Bliestle und Jo-
nas Grießhaber von der Klei-
derkammer, alles gut vorbe-
reitet. 

Ein Festtag für die Feuerwehrleute 
Ausstattung | Neue Einsatzkleidung ausgegeben / Stadt investiert 240 000 Euro in »Fireliner IV«

Stadtbrandmeister Frank Müller (von links), Daniel Bliestle und
Jonas Grießhaber sowie Martin Raible freuen sich über die
neue Einsatzkleidung.

Die Kandidaten der »Lebendigen Gemeinde« für die Sy-
nodalwahl im Wahlkreis Tuttlingen/Balingen: Julian
Kempf (links) und Thomas Gerold (rechts) mit dem CDU-
Bundestagsabgeordneten Volker Kauder Foto: Göttling

n »Treffpunkt T: Wo Flücht-
linge und Sprachpaten sich 
begegnen« ist mittwochs von 
16 bis 18 Uhr im Kutschen-
haus des Mehrgenerationen-
hauses Kapuziner (außer in 
den Schulferien) geöffnet.
nBewegungsspiele für Kinder 
ab zwölf Jahren mit Entwick-
lungsstörung und Beeinträchti-
gung bieten der SV Herren-
zimmern und die Bruderhaus 
Diakonie Rottweil beim Reha-
sport mittwochs von 16 bis 
17 Uhr in der Sporthalle
in Herrenzimmern an. Anmel-
dung unter 0741/94 20 59 14.
nDer offene Treff des KiJu 
für Jugendliche ab zwölf Jah-
ren findet mittwochs von 16 
bis 20 Uhr im Kapuziner statt.
nDer Mädchen-/Jungentreff 
für Jugendliche von zehn bis 
13 Jahren ist mittwochs von 
17 bis 20 Uhr im Kapuziner.
nDer Jugendtreff auf dem 
Hegneberg ist mittwochs von 
17 bis 21 Uhr geöffnet.
nBodyfit-Ganzkörpertraining 
für Frauen in der Turnhalle 
der Eichendorffschule ist mitt-
wochs von 20 bis 21 Uhr. 
Infos unter 0741/5 76 16.
nDer Gymnastikkurs Fit-Mix-
Plus ist mittwochs von 20 bis 
21.30 Uhr in der Stadthalle. 
Infos unter 0151/53 25 32 09.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist mittwochs von 
20 bis 23 Uhr geöffnet.
nDie Gustav-Werner-Schule 
Rottweil und die Wittum-
schule Schramberg laden heu-
te, Mittwoch, und morgen, 
Donnerstag, zum Weihnachts-
markt jeweils von 9 bis 16 Uhr 
im Rottweiler Landratsamt ein.

n Rottweil

Nach der Ausgabe probieren die Einsatzkräfte ihre Kleidung gleich mal an. Fotos: Siegmeier

Auch auf DHL ist kein Verlass
BETRIFFT: »Post hat im Raum Rottweil Probleme mit Zustellung« vom 25. November

Nicht nur mit der Briefzustel-
lung gibt es Ärger, auch die Zu-
stellung von Paketen und Päck-
chen ist langsam eine Zumu-
tung. Pakete werden ja über das
Internet angekündigt, und man
kann die voraussichtliche Zu-
stellung verfolgen. 
In letzter Zeit ist die Praxis bei
uns so: Ein Paket ist angekün-
digt. Der oder die Zustellerin 
wirft ein paar Briefe rein. Kein
Klingeln, wo doch ein Paket
kommen sollte. Wenn man vor
die Tür schaut, dann liegt es da.
Wir haben der Post einen be-
stimmten Ablageort angege-
ben: Einmal hat das geklappt.
Die paar Schritte sind zu viel,
und eine Benachrichtigung für
die Abholung bei der Poststelle
macht zu viel Arbeit. Pakete

und Päckchen liegen grundsätz-
lich vor der Tür. Es heißt: »Die
Sendung wurde am gewünsch-
ten Ort deponiert.«
Meine Frau war letzte Woche in
Zimmern auf der Poststelle und
hat sich deshalb beschwert. Ihr 
wurde gesagt, dass die Post 
nicht viel ausrichten könne. Die
Zusteller würden kaum
Deutsch verstehen. Sie würden
mit den betreffenden Leuten zu
reden versuchen. Meine Frau
hat angegeben, dass in Zukunft
Pakete und Päckchen bei den
Nachbarn abgegeben oder aber
wieder mitgenommen werden
sollen.
Gestern dann die Überra-
schung: Briefe im Briefkasten,
ein Päckchen vor der Haustür.
Es geht also weiter im alten

Trott. Was passiert, wenn eine
Sendung gestohlen wird? Ein-
mal lag ein Paket mit einer Ka-
mera im Wert von 2000 Euro
vor der Haustür.

Roland Roth | Zimmern o. R.

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. 

n Meinung der Leser


