
che Wohl gut gesorgt war, ka-
men die vielen Besucher auf
ihre Kosten. 

wurde gezeigt wie der Verletz-
te versorgt und geborgen
wird. Da auch für das leibli-

und Familienarbeit, die Klei-
derkammer und den Tafella-
den informieren. Dank der
Koordination der Aufgaben
über die Kreisgeschäftsstelle
sei das DRK immer nah am
Menschen, so Kreisgeschäfts-
führer Alexander Huth. 

Damit es den Kindern nicht
langweilig wurde, traten
Stormtrooper und Jawa auf,
es gab Kinderschminken und
einen Segway-Parcours. Auch
eine schöne Hüpfburg war
aufgebaut. Gegen 16 Uhr wur-
de es dann noch einmal span-
nend: Bei einem simulierten
Unfall – Auto gegen Fahrrad –

tät« gibt mit jeweils sechs
Mann Besatzung? Diese wer-
den im Großschadensfall ein-
gesetzt und können zehn Per-
sonen rundum versorgen. Die
passenden Zelte, die auch be-
heizt werden können, sind in
unter zehn Minuten aufge-
baut. 

Wichtig ist auch die integ-
rierte Leitstelle von DRK und
Feuerwehr. In anderen Räu-
men wurde an einer lebens-
großen Puppe geübt, wie man
eine Reanimation durchführt
oder mit einem Defibrillator
umgeht. Auch konnte man
sich über die Kinder-, Jugend-

n  Von Gertrud Derix-Kessler 

Rottweil. Bereits seit 30 Jah-
ren ist das DRK im Alten
Krankenhaus zuhause. Ein
schöner Anlass, um mit einem
Tag der offenen Tür zu zeigen,
was in diesem Gebäude so al-
les untergebracht ist. 

Der Kreisverband mit sei-
nen 21 Ortsvereinen hat viele
Aufgaben. Ein Rundgang
durch das Haus und die Flä-
chen um das Gebäude war für
jeden der vielen Besucher in-
teressant. Wer weiß schon,
dass es in Baden-Württem-
berg 83 Gerätewagen »Sani-
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Katholische Bücherei 
macht Pause 
Rottweil. Die katholische öf-
fentliche Bücherei in der Rat-
hausgasse hat nach Christi
Himmelfahrt am Freitag, 31.
Mai, geschlossen. In der
nächsten Woche ist die Büche-
rei zu den üblichen Zeiten ge-
öffnet. Von 11. Juni bis 21. Ju-
ni sind Pfingstferien. Ab Mon-
tag, 24. Juni, gelten wieder die
gewohnten Zeiten.

Der Handharmonikaclub Göllsdorf sorgt für Stimmung bei den Bewohnern des Luisenheims. Foto: Schröder

DRK zeigt vielfältige Aufgaben
Jubiläum | Tag der offenen Tür stößt auf großes Interesse

Rottweil. Die Stichworte »Ver-
antwortung«, »Erinnerung«,
»Gegenwart« und »Zukunft«
bildeten die Eckpfeiler der
Gedenkwoche der Initiative
Eckerwald. Auf vielfache Wei-
se wurden die Themen mit
den Gästen aus Polen, Frank-
reich und Luxemburg erfahr-
bar. Einerseits war das Leiden
der Häftlinge in den Schiefer-
ölwerken als »Vernichtung
durch Arbeit« ein Kollektiv-
schicksal, andererseits sind es
einzelne Menschen, deren Los
durch neue Einblicke in die
Geschichte sichtbar wird. 

Auf Einladung von Landrat
Wolf-Rüdiger Michel und
unter Führung des Historikers
Hans Harter fand man sich
am »Polenstein« im Schenken-
zeller Wald zusammen, wo an

die Ermordung des Kriegsge-
fangenen Bernard Podzinski
in drei Sprachen erinnert wur-
de. Zur Gedenkfeier war eine
achtköpfige Familie aus Öster-
reich gekommen; Fabio Cur-
man, der 16-jährige Urenkel
des in Dautmergen ermorde-

ten Rudolf Curman aus Slo-
wenien, hatte nach zweijähri-
gen Recherchen den Namen
seines Urgroßvaters im Toten-
buch und auf einer Tafel in
der Schörzinger KZ-Kapelle
entdeckt und stand nun mit
drei Generationen vor dem

Namen seines Urgroßvaters. 
Frédérique Neau-Dufour,

Leiterin des Gedenkortes Nat-
zweiler-Struthof, stellte die
besorgte Frage, ob solche For-
men blinder Unterdrückung
auf die eine oder andere Art
im heutigen Europa wieder

entstehen könne. Die Antwort
laute: Ja, wenn wir uns nicht
engagieren, ist der Terror wie-
der da. In den Grußworten
der polnischen, französischen
und luxemburgischen Gäste
kamen ähnliche Sorgen zum
Ausdruck. »Lernt aus verweh-
ter Spur, dass die Wüste nicht
wächst«, hieß auch die Er-
mahnung von Pfarrerin Gab-
riele Waldbauer, deren Pre-
digttext im ökumenischen
Gottesdienst in der Schörzin-
ger Kapelle von Pfarrer Timo
Weber verlesen wurde. »Ge-
denken macht Sinn, wenn aus
der Erinnerung Wissen er-
wächst, wenn das Vergangene
heute unser Gewissen
schärft.« Auf dem KZ-Fried-
hof Schömberg gab es noch
die »kleine Gedenkfeier«. 

Gedenken, damit das Vergangene das Gewissen schärft
Eckerwald | Gedenkwoche gibt Einzelschicksalen Namen / Urenkel eines Ermordeten steht nun vor Tafel

Auch Live-Demonstrationen gibt es beim DRK: Nur gut, dass
die Verletzung nicht echt ist. Foto: Derix-Kessler

Gedenkfeier in der Begegnungswoche im Eckerwald Foto: Initiative Eckerwald

Trauergruppe lädt 
zu Treffen ein
Rottweil. Zum nächsten Tref-
fen am Samstag, 1. Juni , 9.30
bis 13 Uhr lädt die Offene
Trauergruppe Rottweil ins Bi-
schof-Linsenmann-Haus, Kö-
nigstraße 47, ein. Die Trauer-
gruppe möchte ein Ort sein,
an dem die persönliche
Trauer ihre eigene Sprache
findet. Interessierte wenden
sich an Marie-Theres Fischer,
Telefon 0741/1 41 69. 

Rottweil-Göllsdorf. Ein musi-
kalisches Frühlingsfest mit
dem Handharmonikaclub
Göllsdorf feierten die Bewoh-
ner des Luisenheims im Ju-
gendstil-Festsaal des Vinzenz
von Paul Hospitals. Durch die
stimmungsvolle Volksmusik
ließen sich die Bewohner zum
Tanzen und Schunkeln mitrei-
ßen. Gegen Abend stärkten
sich alle und mit viel Beifall
für das Orchester und einem
Dankeschön an die Musiker
des HHC Göllsdorf klang der
beschwingte Nachmittag aus.
Ein weiterer Dank galt dem
Freundeskreis Rottenmünster,
der für die Bewohner viele
Veranstaltungen organisiert. 

Bei Frühlingsfest 
wird geschunkelt

»Was hast du, Mensch, 
dass du nicht empfangen 
hast« ...«, diese Frage nach 
der Gnade aus dem Korin-
ther-Vers von Gottfried 
August Homilius stand als 
theologisches Motto über 
dem Geistlichen Konzert 
des Collegium Cantorum 
Rottweil (CCR) unter der 
Leitung von Armin Gaus 
in der Kirche von Rot-
tenmünster.
Rottweil (hf). Das Vokal-
ensemble in kleiner Beset-
zung trug die geistlichen
Liedtexte in konzentrier-
ter Dichte vor; das Pro-
gramm wurde durch zwei Or-
gelstücke von Felix Mendels-
sohn Bartholdy meditativ
unterstrichen (Armin Gaus).

Mit einem Doppelchor (zwei
mal vier Stimmen) begannen
die Vokalisten mit den Fest-
und Gedenksprüchen von Jo-
hannes Brahms, die dissonan-
ten Reibungen von Brahms
aushaltend, um sie in 
ruhiger Harmonik zu

beenden. Text und Musik gin-
gen eine ergreifende Einheit
ein: Glanzvolles Forte »Wo ist
ein so herrlich Volk« kontras-
tierte mit äußerster Reduktion
»Hüte Dich nur und bewahre

deine Seele wohl« 
Der zweite Block mit Wer-

ken aus der anglikanischen
Kirche vermittelte die damali-
ge mystische Auffassung, die
der Gesamtchor – teils in gro-

ßer Wucht der Männer-
stimmen »in mortis

examine – für die
Prüfung des To-
des, teils in wei-

cher Zurück-
nahme aller –
transparent
interpretierte
und im Oster-
jubel klang-
voll »Singe
das Lied« aus-

klingen ließ.
Im letzten

Block des zeitge-
nössichen Kom-
ponisten Maurice
Duruflé mit drei

Motetten aus op.

10 wurde die Qualität des Vo-
kalchores noch einmal spür-
bar. Allen Sängern gelang es,
die Gregorianik in moderner
Übersetzung aufzufangen,
dissonante Reibungen in
Schwingungen zu übersetzen,
starke crescendi in äußerstem
decrescendo unisono ausklin-
gen zu lassen.

Das Loblied an Maria – nur
den Frauenstimmen vorbehal-
ten - verdeutlichte den Lobes-
text: »Du Zierde Jerusalems«,
und im »Sakrament der Lie-
be«, das der Gesamtchor in
spürbarer Zurücknahme vor-
trug, zeigte sich die Stärke des
Vokalensembles: feinste
Stimmnuancen auszuloten
und Stimmungen auszukos-
ten. Den lang anhaltenden
Beifall erwiderte das Colle-
gium Cantorum Rottweil mit
dem »Vaterunser« eines fran-
zösischen Komponisten.« 

Text und Musik gehen Einheit ein
Geistliches Konzert | Collegium Cantorum Rottweil lotet auch die feinsten Stimmnuancen aus 

Collegium Cantorum Rottweil, oben links Armin Gaus, Leitung Foto: Friederichs

Rottweil (ls). Seit 20 Jahren
unterstützt die Pelagiusju-
gend Rottweil-Altstadt (PJA)
das Aids-Waisenhaus in Min-
da/Simbabwe mit ihren jährli-
chen Aktivitäten. So findet am
Sonntag, 2. Juni, nach dem
Gottesdienst ab 9 Uhr die Ak-
tion »Helfen durch Wandern«
statt. Gegen 10.15 Uhr gehen
die Wanderer auf die Strecke.
Eingeladen sind Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene
der Gemeinden der Seelsorge-
einheit 5. Schon jetzt bitten
die Teilnehmer die Gemeinde-
mitglieder um Spenden. Ent-
weder kann ein Kilometergeld
in Aussicht gestellt, oder ein
fester Betrag in die Spenden-
liste eingetragen werden. Wei-
tere Spenden nimmt Gisela
Bücker entgegen. Die Wan-
derrouten betragen fünf, 8,5
und zehn Kilometer. Gegen 16
Uhr werden die Kontrollstel-
len in den Bereichen Rote
Steige, Linsenbergweiher,
Modellflugplatz und schwar-
zer Felsen geschlossen. Gisela
Bücker mit ihrem Team hofft
auf viele Teilnehmer. 

Wandern für 
den guten Zweck

n Rottweil
Rollerfahrer wurde
schwer verletzt
Rottweil. Bei einem Unfall am
Montag gegen 19.20 Uhr ist
ein 28-jähriger Roller-Fahrer
auf dem Kaufland-Parkplatz
schwer verletzt worden. Ein
31-jähriger Lenker eines Ford
übersah beim Abbiegen den
entgegenkommenden Zwei-
radfahrer. In der Folge kam es
zum Zusammenstoß der bei-
den Fahrzeuge. Der 28-Jähri-
ge musste mit schweren Ver-
letzungen ins Klinikum einge-
liefert werden. Der entstande-
ne Sachschaden wird auf rund
3000 Euro geschätzt


