
heitswesen zu interessieren«,
so Burri. 

Mit dieser Kooperation er-
weitert die Realschule ihre Zu-
sammenarbeit mit Betrieben
zur Berufsorientierung. 

lernen und Erfahrungen zu
sammeln, die ihnen die Be-
rufswahl erleichtern. Und uns
bietet sich die Chance, früh-
zeitig künftige Bewerber für
eine Ausbildung im Gesund-

Rottweil. Schülern eine beruf-
liche Orientierung zu ermög-
lichen und ihnen Berufsfelder
und Ausbildungswege im Be-
reich der Pflege näher zu brin-
gen – zu diesem Zweck unter-
zeichneten Wolfgang Burri,
Schulleiter der Rupert-Mayer-
Krankenpflegeschule am Vin-
zenz-von-Paul-Hospital, und
Realschulrektor Andreas
Kienzler eine Kooperations-
vereinbarung. 

Andrea Nlemibe und Rai-
ner Pfautsch vom Vinzenz-
von-Paul-Hospital stellten zu
diesem Anlass der Gesamtleh-
rerkonferenz die Einrichtung
als wichtiges Sozialunterneh-
men, als großen Rottweiler
Arbeitgeber mit etwa 1300
Mitarbeitern und als Ausbil-
dungsträger mit circa 100 Aus-
bildungsplätzen vor. »Wir
freuen uns, auf diesem Wege
gemeinsam Schülern die
Möglichkeit zu geben, Ge-
sundheitsberufe kennen zu

sen. »Sie sind eine große Be-
reicherung für die Kapelle«,
schwärmte die Jugendleiterin.

Sehr übersichtlich legte
Kassiererin Tanja Singer die
Zahlen zu Einnahmen und
Ausgaben vor. Plausibel erläu-
terte sie das Minus in der Jah-
resrechnung 2018. Mehrere
außerordentliche Aufwendun-
gen waren dafür verantwort-
lich. Ortsvorsteher Eugen Ma-
ger dankte den Vereinsfunk-
tionären für ihr großes bürger-
schaftliches Engagement. 

Bestätigungen bei Wahlen
Michael Jäger (Vorsitzender),
Tanja Singer (Kassiererin),
Evelyn Eichinger (Jugendlei-
terin) sowie die bisherigen
Beisitzer Klaus Wagner und
Martina Grimm ließen sich
von der Versammlung in
ihren Ämtern bestätigen. 

te in seinem Rückblick an die
drei »hochkarätigen Konzer-
te«, auf die später auch Diri-
gent Thomas Brolde näher
einging. Als Höhepunkt be-
zeichnete der musikalische
Leiter die Teilnahme am Wer-
tungsspiel. 

Die zeitintensive Vorberei-
tung habe sich gelohnt und
ausgezahlt, stellte er fest und
meinte weiter: »Wir können
stolz auf diese Leistung sein,
durch das Wertungsspiel ha-
ben wir musikalisch einen
großen Schritt nach vorne ge-
macht«. 

Jugendleiterin Evelyn Ei-
chinger gab Einblicke in die
Jugendarbeit und die schwie-
rigen Bemühungen um die
Rekrutierung weiterer Ju-
gendlicher. Schwerpunkt sei
die Einbindung der Jungmusi-
ker in die Hauptkapelle gewe-

zu stemmenden Aufgaben rie-
sig auf die mehrtägige Feier
anlässlich des 100-jährigen
Vereinsbestehens. 

Das Jubiläumsfest findet
vom 30. Mai bis 2. Juni statt.
Die Vorbereitungen dafür lie-
fen schon seit zweieinhalb
Jahren und befänden sich nun
in der Endphase, verriet der
Vorsitzende. Auch deshalb
ordnete er die vergangenen
zwölf Monate in die Rubrik
»anstrengende Vereinsjahre«
ein. 

Wie oft die Musiker entwe-
der im Ort oder auswärts
unterwegs waren, hatte
Schriftführerin Verena Bech-
told in Wort und Bild doku-
mentiert. Ihre umfangreiche
Präsentation spiegelte recht
anschaulich den mit vielen
Terminen gefüllten Jahresab-
lauf 2018 wider. Jäger erinner-

schneiden beim Wertungs-
spiel in Singen mit dem Prädi-
kat »Ausgezeichnet« hat bei
den Musikern des Rottweiler
Teilorts eine deutlich spürba-
re Welle der Begeisterung
ausgelöst. Vor allem das
außerordentliche Engage-
ment der in die Hauptkapel-

le neu aufgenommenen
Jungmusikanten fand
mehrmals lobende
Erwähnung. Die
»Youngsters«, wie sie
der Vereinschef be-
zeichnete, sorgten
eigenständig für die
musikalische Ein-
stimmung bei der
Hauptversammlung.
Zweiter auffallender

Punkt: Die Musiker-
schar scheint vom Fest-
virus infiziert zu sein
und freut sich trotz der

ders auf. Diese zogen sich wie
ein roter Faden durch die ein-
zelnen Berichte. Das gute Ab-

Die Musikkapelle Zepfen-
han ist für das große 
Jubiläumsfest Ende Mai 
bestens gerüstet und per-
sonell sehr gut aufgestellt. 
Vor diesem markanten Er-
eignis haben bei der 
Hauptversammlung alle zu 
wählenden Funktionäre 
ihre Posten für weitere 
zwei Jahre übernommen. 

Rottweil-Zepfenhan (kw). Im
Führungsgremium gab es kei-
nerlei personelle Veränderun-
gen. Das hatte sich der Vorsit-
zende Michael Jäger auch aus-
drücklich so gewünscht. Er
selbst ging mit gutem Beispiel
voran und übernahm eben-
falls für weitere zwei Jahre
Verantwortung. 

Zwei Dinge fielen bei der
Versammlung im katholi-
schen Gemeindehaus beson-
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Das große Jubiläumsfest kann kommen
Hauptversammlung | Keine Veränderungen im Führungsgremium der Musikkapelle Zepfenhan / Jungmusiker sind Bereicherung

Sie alle sind im Jubiläumsjahr 2019 zwar stark gefordert, freuen sich aber nichtsdestotrotz auf das Fest – die Vorstand- und Ausschussmitglieder der Musikkapelle Zep-
fenhan und des dazu gehörigen Fördervereins (von links): Josef Zeiser, Michael Jäger, Klaus Wagner, Simone Eichinger, Werner Schmid, Tanja Singer, Nicole Kummer,
Evelyn Eichinger, Thomas Brolde, Vera Bechtold, Bernd Bechtold, Lisa Schreijäg, Martina Grimm, Carina Ulmschneider und Andreas Banholzer Fotos: kw

Die Nachwuchsarbeit hat bei der Musikkapelle Zepfenhan einen großen
Stellenwert. Die sich in Ausbildung befindlichen Jugendlichen präsentieren
sich bei der Hauptversammlung den Mitgliedern.

Rottweil. Warum sind Him-
beeren rot? Und warum sind
Chilis Abwehrwaffen gegen
Bakterien? Antworten auf die-
se Fragen erhielten die Kinder
der Johannitergrundschule. 

»Frisch auf den Tisch und
bunt in den Mund, das ist ge-
sund!«, so bringt es Emilie
Voisin bei ihrem Auftritt auf
den Punkt. Sie ist mit ihrem
Theaterstück »Kopf & Topf
»für das AOK-Gesundheits-
projekt an der Grundschule. 

»Wisst ihr, dass die Tränen-
gasverspritzer wie Zwiebeln,

Radieschen, Knoblauch und
Chilis eine Pflanzenapotheke
in sich haben und damit Bak-
terien töten können?«, fragt
die Französin die Kinder.
»Echt?«, ruft es aus der ersten
Reihe. »Und wisst ihr, warum
das Obst rot ist? – Damit es
von den Tieren gefunden und
gefressen wird. Die Tiere tra-
gen die Samen weiter und so
wachsen viele Obstsorten
draußen in der Natur.« 

Weiter erfahren die Kinder,
dass Süßes den Appetit auf
Gesundes verdirbt und dass E-

Stoffe und Geschmacksver-
stärker in der Fabrik herge-
stellt werden.

Kurzweilig und kreativ
bringt Voisin, das Thema rü-
ber. Die Grundschüler lau-
schen ihren witzigen Texten
und Liedern konzentriert und
verfolgen gebannt, wie die
Sängerin Stück für Stück ihre
Bühne, eine kleine Küche, aus
der riesigen mitgebrachten
Konservendose aufklappt.
»Die Kinder lieben die Ge-
schichten von Voisin«, so Dirk
Scherer, der bei der AOK

Schwarzwald-Baar-Heuberg 
Gesundheitsprojekte an Schu-
len organisiert. »Sie nimmt sie
mit ins Abenteuerland der na-
türlichen Lebensmittel und
macht so den Kindern Lust
auf natürliche Lebensmittel«. 

Das hat geklappt, findet
Schulleiterin Susanne Birken-
maier: »Wir sensibilisieren
die Schüler für gesunde Er-
nährung. Dass Gesundheit
Spaß macht – das wollen wir
den Kindern an unserer Schu-
le vermitteln. Das Musikthea-
ter passt hervorragend zu

unserer Arbeit: Gesundes Le-
ben und gute Ernährung sind
bei uns regelmäßig und in je-

der Klasse Thema im Unter-
richt, theoretisch und auch
ganz praktisch.« 

Obst und Gemüse haben tolle Superkräfte 
Musiktheater | AOK-Gesundheitsprojekt »Kopf & Topf« kommt bei Schülern an

Orientieren im Gesundheitswesen
Realschule | Neue Kooperation mit Vinzenz-von-Paul-Hospital

Die Schulleiter Andreas Kienzler von der Realschule (links) und
Wolfgang Burri von der Rupert-Mayer-Krankenpflegeschule
unterschreiben die gemeinsam verfasste Kooperationsverein-
barung zwischen ihren Schulen. Foto: Schule

Emilie Voisin macht Lust auf Gesundes. Foto: Schule

Bisher ist kein Kraut gewachsen
BETRIFFT: Narrensprung in Rottweil

»Zu viele Narren ...«, so stöhnt
seit Jahrzehnten die Rottweiler
Narrenzunft vor und nach der
Fasnet. Daran wird sich so 
schnell nichts ändern. Seit mehr
als einem halben Jahrhundert
lebe ich in Rottweil, bin Rott-
weiler Bürger, aber kein »Rott-
weiler«, das weiß ich wohl (ich
meine nicht die Metamorphose
in einen Hund). Ich darf hier
wählen, begraben werden und
»jucken«, wenn ich ein zugelas-
senes Kleidle habe. 
Mit größter Freude bin ich frü-
her oft in einem geliehenen
Kleidle »d’Stadt na«. Auch heu-
te noch stehe ich gerne an der
Straße und lasse mir aufsagen
oder die Narrenbücher zeigen.
Immer wieder staune ich über
Geist, Witz und Schlagfertigkeit
vieler Narren, denn noch immer
sagen viele auf und wirklich gut.
Was machen die von weit her
Zugereisten? Sie stehen auf
Klappleitern, schauen kurz und

klicken, möglichst Selfies. In-
zwischen sammeln ihre Kinder
gierig die (allzu) großzügig aus-
geworfenen Gutsle. 
Nach der letzten Musikkapelle
spätestens suchen die meisten
einen Platz in einem der selte-
nen Lokale zu Kutteln und 
Schwarzwälder Kirschtorte;
dann geht’s heimwärts. Im fol-
genden Jahr auf die gleiche
Weise nach Überlingen, Elzach,
Oberndorf, vielleicht auch nach
Riedlingen oder Munderkingen.
Die gleichen Leute sind im
Sommer auf Kreuzfahrt im Mit-
telmeer, besichtigen in zwei
Stunden Barcelona, Rom, Athen
oder Istanbul und kehren dann 
aufs Schiff zurück. 
Die Rottweiler Fasnet in ihrer 
heutigen Form ist ein Phäno-
men des Massentourismus und
unserer (noch) fast uneinge-
schränkten Mobilität. Wie die
Einheimischen in Rottweil stöh-
nen die Römer, die Venezianer,

die Athener ... Aber gegen den
oberflächlichen Massentouris-
mus ist bisher kein Kraut ge-
wachsen. Ein Trost: Der Narr
kritisiert die herrschenden Zu-
stände. Welchen Sinn hätte der
Narrenspiegel, wenn alles per-
fekt wäre? Soweit wird es – lei-
der oder zum Glück – nie kom-
men.

Augusta Hönle | Rottweil

n Meinung der Leser

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. 


