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Rottweil. Das »wilde Eschach-
tal« ist morgen, Freitag, ab
19.30 Uhr im Jugendstilsaal
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals Thema des Lichtbilder-
vortrag von Bernd Franz. Der
in Rottweil-Hausen lebende
Bernd Franz, Vorsitzender der
NaBu-Gruppe Rottweil und
Umgebung und passionierter
Naturfotograf, durchstreift
seit vielen Jahren das
Eschachtal mit seiner Kamera.
In seinem Vortrag mit unge-
wöhnlichen Perspektiven und
interessanten Details bringt er
die Schönheit der Natur in al-
len Jahreszeiten zur Geltung
und stellt die typische Tier-
und Pflanzenwelt vor. 
n  Der Eintritt ist frei, Spenden
sind willkommen.

Wildes Eschachtal 
im Bild

Rottweil. Zum dritten Mal la-
den am Samstag, 23. März,
von 9 bis 11.30 Uhr das evan-
gelische Distriktjugendwerk
und die evangelische Kirchen-
gemeinde Rottweil Kinder im
Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren zum Frühstück mit an-
schließendem bunten Pro-
gramm passend zur bibli-
schen Geschichte ins Gemein-
dehaus, Johanniterstraße 30,
ein. »Mit Jesus nach Jerusa-
lem: Was er für seine Freunde
tut!« lautet das Thema. 
n  Kosten: zwei Euro. Anmel-
dungen sind bis morgen, Frei-
tag, unter Telefon 0741/
17 50 03 10 oder 0157/
57 18 27 78, möglich. Das
nächste Frühstück für Kinder
ist am 18. Mai.

Frühstück für 
Kinder 

Neukirch bereitet sich auf die Feierlichkeiten zu seiner 900-jährigen Geschichte vor. Archiv-Foto: Nädele

nBeim »Liederkranz« probt 
der gemischte Chor donners-
tags ab 20 Uhr im Musiksaal 
der Grund- und Hauptschule. 
Der Schulkinderchor probt 
von 14.30 bis 16 Uhr im Mu-
sikraum der Schule.
nDer Chor »Young Voices« 
des Liederkranz probt don-
nerstags von 18 bis 19.30 Uhr 
im Musikraum der Schule.
nCafé FAZZ für alle: montags 
von 14.30 bis 16.30 Uhr im 
FAZZ, Dorfplatz 6.
nDie Spiel- und Krabbelgrup-
pe Arche Noah trifft sich don-
nerstags von 9.30 bis 11 Uhr 
im Käthe-Koch-Raum der 
»Arche«. Informationen bei 
Marianne Heggenberger, Tele-
fon 0741/44 07 98 92, oder 
Natalie Maier, Telefon 
0741/20 96 93 48.
nDie ehrenamtlichen Helfer 
des THW treffen sich don-
nerstags um 19.30 Uhr in der 
Unterkunft des THW, Robert-
Bosch-Straße 19. Interessierte 
sind willkommen.

FLÖZLINGEN
nSeniorengymnastik des 
DRK-Ortsvereins Rottweil 
wird donnerstags von 9.30 bis 
10.30 Uhr in der Turnhalle an-
geboten.

HORGEN
nDie Mitgliederversammlung 
des Sportvereins beginnt 
morgen, Freitag, um 20 Uhr 
im Sportheim.

n Zimmern o. R.

Zimmern o. R. Der Obst- und
Gartenbauverein (OGV) Zim-
mern hat einen kostenlosen
Schneidekurs an Obstgehöl-
zen an den gemeindeeigenen
Obstbäumen angeboten.
Baumwart Werner Kramer
konnte zwölf Teilnehmer be-
grüßen. 

Zuerst wurde begutachtet,
wie sich die Bäume seit dem
letztjährigen Schneidkurs ent-
wickelt haben. Danach ging es
bei einem sehr verwilderten
Exemplar praktisch zur Sache.
Die Teilnehmer waren er-
staunt, wie aus dem Gestrüpp
doch noch ein ansehnlicher
Apfelbaum entstand. 

Wie immer beantwortete
Kramer im Anschluss an den
praktischen Teil die vielen
Fragen – etwa nach der Sor-
tenauswahl. Aber auch rund
um allgemeine Gartenthemen
wurden von ihm und seiner

Fachwartkollegin Ulrike Wan-
nenmacher viele Fragen der
Teilnehmer beantwortet. 

Der richtige Schnitt
nach dem Winter
Kurs | Werner Kramer führt in Thema ein

Werner Kramer holt mit
dem richtigen Schnitt wie-
der einen Apfelbaum aus
dem Gestrüpp. Foto: OGV

Aus diesem Grund soll in 
Neukirch im Jahr 2020 
kräftig gefeiert werden. 
Ideen sind gefragt, wenn 
es um die Ausrichtung der 
Feierlichkeiten zum Dorf-
jubiläum von Neukirch 
geht. 

Rottweil-Neukirch. Ortsvor-
steher Kendy Scharein lud
diesbezüglich zu einem Info-
Abend ins Bürgerhaus ein.
900 Jahre ist der Stadtteil Neu-
kirch alt – das soll in 2020 ge-
feiert werden. Es geht zwar
noch eine beachtliche Zeit ins
Land, dennoch rüstet sich
Neukirch bereits auf sein gro-
ßes Ereignis. 

Der Startschuss ins Jubilä-
umsjahr soll bei einem Neu-
jahrsempfang gezündet wer-
den. Gute Ideen sind schon
vorhanden, man hofft auf wei-
tere Vorschläge aus der Bevöl-

kerung. Es wird nicht alles an
einem Wochenende durch-
führbar sein, sondern über
das Jahr verteilt. Für die Feier-
lichkeiten ist ein Festkomitee
gebildet worden, dass das Ju-
biläum gut über die Bühne
bringen soll.

Vor den Sommerferien
wird es konkreter

Bürger, die etwas zum Fest-
jahr beisteuern möchten, kön-
nen dies tun und sich mit dem
Festkomitee oder der Ort-
schaftsverwaltung in Verbin-
dung setzen. Vor den Som-
merferien wird es zu einer
Konkretisierung des Festpro-
gramms kommen. Scharein :
»Die 900-Jahr-Feier wirft ihre
Schatten voraus, aber zuvor
können wir uns noch auf das
100-jährige Vereinsjubiläum
der Musikkapelle Neukirch in
diesem Jahr freuen.«

Man wird schließlich nur einmal 900 Jahre
Jubiläum | Neukirch feiert im kommenden Jahr / Informationsabend im Bürgerhaus / Festkomitee sammelt Ideen

Zimmern-Flözlingen. Lebens-
rettende Sofortmaßnahmen
sind von jedem Laien einfach
anzuwenden, aber sie sollten
in regelmäßigen Abständen
aufgefrischt und trainiert wer-
den. Deshalb bietet der För-
derverein für Kranken- und
Gesundheitspflege Flözlingen
am Donnerstag, 28. März,
einen Auffrischungskurs an.
Unter der Anleitung von Mat-
thias Sigrist vom DRK lernen
und wiederholen die Teilneh-
mer, wie sie im Notfall wirk-
sam handeln können, zum
Beispiel bei einem Schlagan-
fall. Herz-Lungen-Massage
und der Umgang mit dem De-
fibrillator gehören zu den wei-
teren Themen des zweistündi-
gen Kurses, der um 19 Uhr be-
ginnt. Die Veranstaltung fin-
det im evangelischen
Gemeindehaus Flözlingen
statt und kostet zehn Euro.
Um Anmeldung unter Telefon
07403/699 wird bis 23. März
gebeten. 

Im Notfall 
richtig handeln

Rottweil. Sechs Beschäftigte
der Vinzenz-Werkstätten des
Vinzenz-von-Paul-Hospitals 
(VVP) haben einen wichtigen
Schritt gemacht, um dauerhaft
eine Perspektive am Arbeits-
markt zu haben. Sie haben die
Teilqualifizierung zum Fach-
lageristen erfolgreich abge-
schlossen und dafür eine Be-
scheinigung der Industrie und
Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
erhalten.

18 Wochen dauerte die
Qualifizierungsmaßnahme 
im Bereich des innerbetriebli-
chen Warentransports. Dazu
zählten regelmäßige Schu-
lungstage sowie praktische Er-
probungen in einem Betrieb.
»Teilqualifikationen sind kür-
zere Bildungseinheiten, die
aus anerkannten Ausbil-
dungsberufen abgeleitet wer-
den«, so Robert Bühler von
der Werkstattleitung. Sie en-
dete mit einer Kompetenzfest-
stellung der IHK. In den Schu-
lungsräumen der Werkstatt
wurden die theoretischen
Grundlagen erarbeitet. Die
Praxis erfolgte in Betrieben,
sowie im Lager der Vinzenz-
Werkstätten. »Das System äh-
nelt somit dem einer dualen
Ausbildung«, so Bühler. Je

nach individueller Vorausset-
zung können die Teilnehmer
nach mehreren erfolgreich
durchlaufenen Teilqualifika-
tionen zur Abschlussprüfung
eines Berufs extern zugelas-
sen werden. 

In dieser Teilqualifizierung
erlernten die Beschäftigten
wichtige Grundkenntnisse
rund um den Warentransport,
Lagerung, Verpackung, den
Einsatz von Arbeitsmitteln, Si-
cherheits-, Gesundheits- und
Umweltschutz. Klaus Peter
Ringgenburger, Bildungsbera-
ter der IHK Schwarzwald-

Baar-Heuberg, freute sich
über die guten Leistungen der
Teilnehmer und gratulierte ih-
nen zu ihrer erfolgreichen
Qualifikation. 

Eine besondere Erfahrung
»Für die Vinzenz-Werkstätten
war die Zusammenarbeit mit
der IHK eine besondere Er-
fahrung, die eine konkretere
berufliche Ausrichtung ihrer
Schulungen bewirkte«, so
Bühler bei der Übergabe der
Zertifikate. 

Einrichtungen in denen
Praktika durchgeführt wur-

den: VbM Medizintechnik
GmbH in Sulz, Bucher Haus-
technik in Zimmern, ASSTEC
Assembly Technology GmbH
& Co. KG in Rottweil, Küchen-
lager Vinzenz-von-Paul-Hos-
pital.

In  den Vinzenz-Werkstät-
ten sind derzeit 70 Menschen
mit psychischen Behinderun-
gen beschäftigt. Der Auftrag
der Werkstätten besteht darin,
den Beschäftigten und Reha-
bilitanden die Teilhabe am
Arbeitsleben zu ermöglichen
und berufliche Perspektiven
zu eröffnen.

Die Perspektive entscheidend verbessert
Bildung | Beschäftigte der Vinzenz-Werkstätten erhalten Zertifikat der IHK

Die Absolventen freuen sich zusammen mit den Ausbildern der Vinzenz-Werkstätten und den
Prüfern der IHK über die erfolgreiche Qualifizierung. Foto: Pfautsch

Ursprünglich und 
radikal demokratisch
Rottweil. Im Festsaal des Al-
ten Gymnasiums beginnt am
Montag, 25. März, um 19.30
Uhr der VHS-Vortrag über die
Schweizer Landesgemeinden
als ursprünglichste und radi-
kalste Form der direkten De-
mokratie. Ulrich Fiedler geht
auf die Geschichte dieser Ins-
titution ein und stellt neben
den beiden heute noch be-
stehenden Landsgemeinden
auch die erst vor wenigen Jah-
ren abgeschafften von Nid-
und Obwalden sowie von Ap-
penzell-Außerrhoden vor. 
n  Keine Anmeldung erforder-
lich. Abendkasse: sechs Euro.

n Rottweil

Rottweil. Christoph Frank
und die Zauberbühne zeigen
am Montag, 25. März, das Fi-
gurentheaterstück »Robbi,
Tobbi und das Fliewatüüt« in

der Stadtbücherei. Beginn ist
um 15 Uhr. Tobbi ist Erfinder.
Und das seit vielen Jahren.
Genaugenommen schon im-
mer. Aber seine beste Erfin-
dung war das Fliewatüüt – ein
Fahrzeug, das Fliegen kann
wie ein Flugzeug, fahren wie
ein Auto und schwimmen wie
ein Schiff. Als Tobbi es er-
fand, ging er gerade mal in die
dritte Klasse. 

Doch gebaut hat es für ihn
Robbi, ein Roboter. Mit ihm
zusammen macht sich Tobbi
auf, um drei unglaubliche
Prüfungen zu bestehen, die
ohne ein Fliewatüüt gar nicht
machbar wären. Mit Schatten-
theater. Für Kinder ab fünf
Jahren, nach dem Kinder-
buchklassiker von Boy Lorn-
sen. 
n  Kartenreservierung und
weitere Infos bei der Stadtbü-
cherei, Telefon 0741/49 43 40.

Das Fliewatüüt landet 
in der Stadtbücherei
Kindertheater | Tobbi besteht Abenteuer

»Robbi, Tobbi und das Flie-
watüüt« kommen in die
Bücherei.  Foto: Zauberbühne


