
Die 75 historischen Karten,
darunter sind auch einige Ra-
ritäten, zeigen Ansichten, Mo-
tive, Luftbilder und Textpassa-
gen aus drei Jahrhunderten –
eine Zeitreise von der Heilan-
stalt zur modernen Fachkli-
nik, die die Entwicklung von
Rottenmünster lebendig wer-
den lässt.
n  Die Ausstellung in Gebäude
St. Bernhard ist geöffnet werk-
tags von 8 bis 17 Uhr. Zur
Ausstellung liegt auch ein
Ausstellungskatalog bereit. 

Rottweil. Im Vinzenz-von-
Paul-Hospital (VVP) wurde
anlässlich des 120-jährigen Ju-
biläums eine Ansichtskarten-
Dauerausstellung »Rotten-
münster von 1898 bis heute«
eingerichtet.

Die ausgestellten Karten
stammen aus den Sammlun-
gen der Mitarbeiter Florian
Kühner-Feldes und Rainer
Pfautsch, die diese dem Hos-
pital als Schenkung bezie-
hungsweise Dauerleihgabe
zur Verfügung gestellt haben.
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Wie verfasst man
sein Testament?
Rottweil. Bei der Kanzlei Hirt
und Teufel in Rottweil findet
heute, Mittwoch, ab 17 Uhr
ein kostenfreier Informations-
vortrag mit Rechtsanwältin
Myriam Joost zum Thema
Testament und dessen Gestal-
tungsmöglichkeiten statt.
Joost ist im Bereich des Erb-
rechts tätig und stets darauf
bedacht, das deutsche Er-
brecht in verständlichen Wor-
ten zu klären. 

nDer DRK-Kleiderladen ist 
mittwochs von 12 bis 15 Uhr 
geöffnet. Es können Kleider-
spenden abgegeben werden.
nDas »Sprachcafé« für Leute 
bis 27 Jahre ist (außer in den 
Ferien) mittwochs von
13.30 bis 15 Uhr für Anfänger 
und von 15 bis 16.30 Uhr für 
Fortgeschrittene in den Räu-
men der Lokalen Agenda, 
Flöttlinstorstraße 12, geöffnet. 
Teilnahme nach Absprache, 
Telefon 0741/9 42 38 53.
nDer DRK-Tafelladen ist 
mittwochs von 14 bis 15 Uhr 
geöffnet.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes ist mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr in 
der Bruderschaftsgasse 4 
geöffnet.
nKindertreff und Kinderkü-
che des erb sind mittwochs 
von 15.30 bis 17.30 Uhr für 
Kinder von sechs bis elf Jahren 
im Kapuziner.
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 bei Solifer, Telefon 
0741/94 20 59 14 oder E-Mail 
an solifer@bruderhausdiako-
nie.de.
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.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist mittwochs von 16 bis 
18 Uhr geöffnet.
nDer Mädchen-/Jungentreff 
für Jugendliche von zehn bis 
13 Jahren findet mittwochs 
von 17 bis 20 Uhr im Kapuzi-
ner statt.
nBodyfit-Ganzkörpertraining 
für Frauen in der Turnhalle 
der Eichendorffschule ist mitt-
wochs von 20 bis 21 Uhr. 
Infos beim Schneelaufverein 
unter Telefon 0741/5 76 16.
nDer Gymnastikkurs Fit-Mix-
Plus findet mittwochs von
20 bis 21.30 Uhr in der Stadt-
halle statt. Infos unter Telefon 
0151/53 25 32 09.
nDas Albertus-Magnus-Gym-
nasium bietet am heutigen 
Mittwoch sowie am Donners-
tag, 21. Februar, Orientie-
rungstage/Lernwerkstätten 
für Viertklässler jeweils von 
14 bis 16.30 Uhr an. Ankunft 
ab 13 Uhr. Anmeldung unter 
sekretariat@amgrw.de.

NEUKIRCH
nDer Kirchenchor probt 
mittwochs ab 20.15 Uhr 
in der Pfarrscheuer.

n Rottweil

n Von Paul Renz und 
Sebastian Firnkes

Rottweil. »Latein ist eine tote
Sprache«, heißt es immer. Wa-
rum das Albertus-Magnus-
Gymnasium (AMG) sie trotz-
dem noch unterrichtet, dem
sind einige Schüler aus der
sechsten Klasse auf den
Grund gegangen. »Das Schö-
ne ist, dass man relativ schnell
Fortschritte macht«, findet Lo-
renz. Manchmal spiele man

auch die Geschichten nach.
»Dadurch wird das richtig le-
bendig«, meint er. Für Jasmin
und ihre Freundinnen ist vor
allem die Welt der Römer auf-
regend: »Das Wagenrennen
im Circus Maximus, der Dieb
in den Thermen oder das Trei-
ben auf dem Forum – Rom ist
faszinierend«. 

Das AMG bietet Latein als
zweite Gymnasialfremdspra-
che an. Ein Argument dafür
ist immer wieder, dass die la-

teinische Sprache einen opti-
malen Zugang zu einer Reihe
von Fremdsprachen schafft.
Nahezu der gesamte Wort-
schatz der romanischen Spra-
chen (Französisch, Spanisch,
Italienisch, Portugiesisch, Ru-
mänisch) stammt aus dem La-
teinischen. Selbst das Engli-
sche bezieht sein Vokabular
zu mehr als 60 Prozent aus
der Sprache der Römer. 

Die Schüler finden sich zu-
dem rascher in modernen
Fremdsprachen zurecht – ins-
besondere in deren Aufbau
und Struktur. Wenn von der
Bedeutung von Latein als
zweite Gymnasialfremdspra-
che die Rede ist, darf aber
auch das Fach Deutsch nicht
vergessen werden. So beschäf-
tigen sich die Schüler im La-
teinunterricht mit dem gram-
matikalischen System einer
Sprache. 

Die alten Sprachen üben ge-
nau das, was die deutschen
Schüler nach der Pisa-Studie
offenbar zu wenig beherr-
schen: das richtige Verstehen
eines Textes. Dabei umfassen

die alten Sprachen nicht nur
die antike Literatur, sondern
auch Philosophie, Religion,
Wissenschaften, Politik und
das kulturelle Schaffen dieser
Epoche. 

Die Welt der Römer steht
am AMG in Klasse 5 in dem
zweistündigen, nicht benote-
ten Einführungskurs »Sprache
und Kultur« im Vordergrund.
Ab Klasse 6 geht es dann mit
dem »richtigen« Lateinunter-
richt los. Und dass dieser
Unterricht spannend bleibt,
zeigt die ansehnliche Zahl de-
rer, die sich für Latein als Prü-
fungsfach entschieden haben
»Wir hätten keine bessere
Wahl treffen können«, finden
auch Sebastian und Ronja aus
der Kursstufe 2. Latein trägt
also dazu bei, den Schülern
fundiertes sprachliches Ver-
ständnis und den Zugang zu
den Wurzeln unserer politi-
schen und kulturellen Identi-
tät zu eröffnen. 
n  Die Autoren sind Mitglieder
der Jugendredaktion, Klasse 6,
Klasse KS2) des AMG Rott-
weil. 

Zugang zu Wurzeln der kulturellen Identität
Gymnasium | Schüler berichten, warum Latein so wichtig ist / Zweite Fremdsprache

Für die Sanierung der 
Hochwaldkapelle sind im 
Haushalt der Stadt Rott-
weil 80 000 Euro einge-
stellt. Wir haben bei 
Stadtpressesprecher Tobi-
as Hermann nachgefragt, 
was dort gemacht werden 
muss.
n Von Patrick Merk

Rottweil. Grundlegend saniert
werde das Dach der Kapelle,
teilt Hermann auf Anfrage
mit. »Beim Dach- und De-
ckengebälk ist ein Großteil
der Hölzer schadhaft«, so Her-
mann. Manche Teile müssen
ganz ausgetauscht werden,

bei manchen Hölzern müssen
»schadhafte Stellen ersetzt
werden«, erläutert der Presse-
sprecher. 

Bereits vor einiger Zeit wur-
de der Dachreiter, in dem sich
die Kirchenglocke befindet,
aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit entfernt und im Be-
triebshof eingelagert. Dort
wurden ebenfalls schadhafte
Hölzer sowie eine »unzurei-

chende Verankerung im Dach-
gebälk festgestellt«, so Her-
mann weiter. 

»Der Dachreiter samt Glo-
cke wird ebenfalls saniert und
anschließend wieder sachge-
recht verankert. Abschließend

soll das Dach neu eingedeckt
werden«, erklärt Hermann die
Vorgehensweise.

Untersuchungen laufen
Die Maßnahme müsse mit
den Denkmalschutzbehörden

abgestimmt werden, weil die
Hochwaldkapelle unter Denk-
malschutz stehe, so Hermann.
Diese muss die Maßnahme
erst noch genehmigen. Die
Untersuchungen und Planun-
gen, die dafür erforderlich

sind, seien noch in Arbeit.
»Ein genauer Durchführungs-
termin kann daher erst ge-
nannt werden, wenn die
denkmalschutzrechtliche Ge-
nehmigung vorliegt«, so Her-
mann abschließend. 

Dach wird grundlegend erneuert
Kommunales | Denkmalschutzbehörden müssen der Sanierung der Hochwaldkapelle noch zustimmen

Rottweil. Unter dem Motto
»Golden Hits« veranstaltet die
Stadtkapelle Rottweil gemein-
sam mit der Jugendkapelle
am Sonntag, 24. Februar, ab
18 Uhr, (Saalöffnung um 16
Uhr) ihr Fasnetskonzert in
der Stadthalle. Dirigent Julian
König hat ein abwechslungs-
reiches Programm zusam-
mengestellt. Unter anderem
kommen Hits von Louis
Armstrong, den Village Peop-
le, Abba, Tom Jones sowie die
Evergreens des Viererbunds
zur Aufführung. Als Gast wird
Bernd Kohlhepp alias Häm-
merle mit urschwäbischem
Humor durch das Programm
führen. 
n  Karten sind im Vorverkauf
bei Immobilien Rau und der
Buchhandlung Klein erhält-
lich. 

Fasnetskonzert 
in der Stadthalle

Zeitreise zeigt Weg zur modernen Fachklinik
Ausstellung | Drei Jahrhunderte Rottenmünster auf Ansichtskarten

Sie freuen sich gemeinsam über die gelungene Postkarten-
Ausstellung über 120 Jahre Rottenmünster. (von links): Rainer
Pfautsch, Florian Kühner-Feldes und Geschäftsführer Thomas 
Brobeil Foto: Franz

Schüler der Klasse 6 lernen Fremdsprachen. Foto: AMG

Rottweil. Am Freitag, 15. Feb-
ruar, ab 20 Uhr stellt der Rott-
weiler CDU-Stadtverband im
Kapuziner-Refektorium seine
Kandidatenlisten für die Kom-
munalwahlen am 26. Mai auf.
Da am Auswahlverfahren
zum Gemeinderat und zum
Kreistag nur die Parteimitglie-
der teilnehmen dürfen, die
zur jeweiligen Wahl am
Wahltag wahlberechtigt sind,
muss die Zusammenkunft for-
mal in zwei Versammlungen
hintereinander getrennt wer-
den: Zuerst wird die Liste zum
Kreistag aufgestellt und dann
die Nominierung für den Ge-
meinderat durchgeführt.
Stadtverbandsvorsitzender 
Rasmus Reinhardt zeigt sich
zuversichtlich, dass die Rott-
weiler CDU den Bürgern für
beide Gremien ein attraktives
personelles und inhaltliches
Angebot machen kann. 

CDU nominiert 
Kandidaten

Polizei sucht Zeugen
eines Parkremplers
Rottweil. Beim Ein- oder Aus-
parken hat ein unbekannter
Fahrzeugführer am Montag
zwischen 8.10 und 8.55 Uhr
auf dem Parkplatz der Tele-
kom in der Hauptstraße einen
Ford beschädigt, teilt die Poli-
zei mit. Ohne sich um den
Schaden in Höhe von rund
800 Euro zu kümmern, fuhr
der Unbekannte weg. Hinwei-
se nimmt die Polizei Rottweil,
Telefon 0741/47 7 0, entgegen.

Die Hochwaldkapelle wird umfassend saniert. Der Dachreiter ist bereits aus SIcherheitsgründen entfernt worden. Foto: Merk
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