
bietet. Eine Fachpraktikeraus-
bildung ist beispielsweise als
Hauswirtschafter oder als Bei-
koch möglich. 

außerdem mit, dass das Vin-
zenz-von-Paul-Hospital zahl-
reiche Möglichkeiten für eine
Fachpraktikerausbildung an-

te durch die Räumlichkeiten
und machte deutlich, welche
organisatorischen und plane-
rischen Aufwand es benötigt,
um die verschiedenen Mahl-
zeiten zuzubereiten. 

Beeindruckt zeigten sich die
Schüler von der riesigen Spül-
maschine und von den Abläu-
fen in einer Großküche. Haut-
nah durften sie miterleben,
wie an einer Produktionsstra-
ße die Mahlzeiten auf den Tel-
lern portioniert werden. Die
Schüler zeigten sich beim Ab-
schlussgespräch beeindruckt,
welche unterschiedlichen
Arbeitsbereiche es im Hospi-
tal gibt. Die Schüler bekamen

Arbeitsbereiche kennen und
erfuhren, dass es verschiede-
ne Berufe braucht, um die an-
fallenden Arbeiten in einem
großen Krankenhaus zu be-
wältigen. Dabei staunten die
Schüler über die riesigen Wä-
scheberge im Gebäude der
Hauswirtschaft oder über den
Hol- und Bringdienst, der die
Materialien von den Lagerräu-
men oder aus der Küche mit
kleinen fahrbaren Wägen auf
die Stationen bringt. 

Eine andere Schülergruppe
besichtigte die Großküche, in
der täglich 1100 Mahlzeiten
zubereitet werden. Willi
Straß, der Küchenleiter, führ-

Rottweil. Seit einigen Jahren
besteht zwischen der Achert-
Schule Rottweil und dem Vin-
zenz-von-Paul-Hospital eine
berufsvorbereitende Koopera-
tion. Dabei gehört zu Beginn
des berufsvorbereitenden
Konzeptes, dass die Einrich-
tung besichtigt wird. Gemein-
sam machten sich die Klassen
sechs und sieben mit ihren
Klassenlehrern Patricia Hetzel
und Tobias Heggenberger auf
den Weg ins Hospital. 

Marita Weldle-Hornberger,
die Hauswirtschaftsleiterin,
begrüßte dem Bericht zufolge
die Schüler. Bei einem Rund-
gang lernten die Schüler die
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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 ist mittwochs von 
16 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer offene Treff des KiJu 
für Jugendliche ab zwölf Jah-
ren ist mittwochs von 16 bis 
20 Uhr im Kapuziner.
nDer Mädchen-/Jungentreff 
für Jugendliche von zehn bis 
13 Jahren findet mittwochs 
von 17 bis 20 Uhr im Kapuzi-
ner statt.
nDer Jugendtreff auf dem 
Hegneberg ist mittwochs von 
17 bis 21 Uhr geöffnet.
nDer Lauftreff ist mittwochs 
um 18 Uhr bei der Maximi-
lian-Kolbe-Schule in Hausen.
nBodyfit-Ganzkörpertraining 
für Frauen in der Turnhalle 
der Eichendorffschule ist mitt-
wochs von 20 bis 21 Uhr. 
Infos: Telefon 0741/5 76 16.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist mittwochs von 20 
bis 23 Uhr geöffnet.
nESV und BSW unternehmen 
am morgigen Donnerstag eine 
Besenausfahrt nach Winnen-
den-Bürg. Treffpunkt, 9 Uhr, 
Bahnhof Rottweil. 
nDer Jahrgang 1941 trifft 
sich mit Partner morgigen. 
Donnerstag. um 13 Uhr im 
Gasthaus Sonne in Göllsdorf.

HAUSEN
nZum Hausener Volkslieder-
singen wird heute, Mittwoch, 
18 Uhr, ins Gasthaus Adler 
eingeladen.

n Rottweil

Nach 25 Jahren schien der 
Zeitpunkt 2018 günstig, 
um die Bühne den Jung-
zünftlern zu überlassen. So 
wurde mit dem letztjähri-
gen 26. Kabisball eine 
neue Ära eingeläutet. 
Trotz einiger Kritik wurde 
die Flinte nicht ins Korn 
geworfen. 

Rottweil-Altstadt. Das Ziel:
den 27. Kabisball am vergan-
genen Samstag, den Kabisball
2020, zu feiern. Sie kamen zu-
rück wie Phönix aus der
Asche und begeisterten das
Publikum bereits ein Jahr
nach dem Generationenwech-
sel mit bärenstarken Num-
mern. Pünktlich um 18.30
Uhr öffneten die Pforten der
Altstädter Turnhalle und in-
nerhalb von nur zehn Minu-
ten hatte die Mehrzahl der
knapp 300 Besucher ihren
Platz eingenommen. Von nun
an waren sieben Zweierteams
unterwegs, um die Gäste mög-
lichst schnell mit Getränken
und Speisen zu versorgen. Ein
bestens eingespieltes Küchen-
team, um Neunar-
renmeister 

Bernd Ganter, versorgte die
Bedienungen im Sekunden-
takt. Während ein Teil der Be-
sucher sich noch dem leibli-
chen Wohl hingab, schunkelte
der andere Besucherteil schon
zu Caros Coverband, und
ruckzuck waren die 90 Minu-
ten bis zum Programmbe-
ginn verflogen. Der Start-
schuss zu einem unvergessli-
chen Ballabend fiel in diesem
Jahr nicht mit dem Narren-
marsch, sondern mit dem Alt-
jägermarsch. 

Der Musikverein Frohsinn
Altstadt zog, angeführt von
Dirigent Axel Zimmermann,
in die Halle ein. Diesmal nicht
gefolgt von Rottweiler Narren,
sondern von der Kabistrach-
tengruppe der Narrenzunft
Altstadt-Rottweil, die mit
einer kleinen Anordnung
unter der Leitung von Narren-
mutter Annette Efinger zu-
sammen mit einem guten
Dutzend Bajasse die Veran-
staltung eröffneten. Zwei Ba-
jasse ritten sogar auf Schein-
eseln, noch mal zwei Bajasse
trugen ein riesiges Ei in einem
überdimensionalen Eierbe-
cher auf die Bühne. Die wild
umherhüpfende schwarz-gel-
be Horde war kaum noch aus
der Halle zu bewegen. 

Nun stand es da, das Riesen-
ei, ganz alleine auf der Bühne
und wurde von hunderten Au-
gen beäugt. Als die Spannung

förmlich zum Greifen war,
trat der Neuconféren-

cier Tobias
Seeger in die

Bütt und be-
grüßte das när-
rische Publi-
kum. Auch er
wunderte sich
über das Ei,
das neben
ihm stand
und nun hör-

bar zu Bersten

begann. Eine noch zaghafte
Stimme drang aus dem Ei und
bat darum, doch den Deckel
endlich abzunehmen und
dem Wesen aus dem Ei zu hel-
fen. Den Deckel abgehoben,
erblickte Tobi erstaunt eine
Henne. 

In Gedichtform forderte die
Henne ihn abermals auf, sie
endlich unter den Hintern zu
fassen und sie aus dem Ei zu
holen. Seeger traute sich gar
nicht dort hinzufassen. Da-
rauf meinte die Henne: »Bei
de’ Fraue’ an de’ Arsch, i woiß

es genau, do langsch sonscht
au’ na’, du alte Sau! D’rum
hol’ mich ’etzt aus dem Ei he-
raus, und dia Leit begriaßet
mi’ mit viel Applaus!« Von da
an war das Eis gebrochen und
eine sicht- und hörbar neue
Bühnenfreundschaft geschlos-
sen. 

Die noch namenlose Hen-
ne, vielleicht kommen ja noch
Namensvorschläge, war von
nun an bei sämtlichen Pro-
grammansagen an der Seite
von Seeger und gab immer
wieder in gereimter Form

Neuigkeiten oder Wissens-
wertes, auch aus »Gölliland«
preis. Es folgten verschiedene
Sketche, eine Showtanzeinla-
ge, gespickt mit jeder Menge
Akrobatikteilen, der Jungmu-
sikerinnen des MV Frohsinn.

Neuconférencier Tobias
Seeger betonte, dass der Ge-
nerationenwechsel einwand-
frei geglückt sei und dass er
bereits zuversichtlich in die
Zukunft zum 28. Kabisball bli-
cke. Außerdem bedankte er
sich bei den zahlreichen feier-
lustigen Besuchern.

Henne schlüpft bühnenreif aus dem Ei
Fasnet | Sketche, Akrobatik und Showtanzeinlagen standen auf dem Programm / 27. Kabisball in Altstadt

Berufsvorbereitende Kooperation
Zukunft | Schüler erhalten Einblick in Vinzenz-von-Paul-Hospital 

Willi Straß erklärt den Schülern die verschiedenen Abläufe 
und Tätigkeiten. Foto: Schule

Viele Schüler engagieren sich für den Klimaschutz
im Rahmen der fridays4future-Bewegung. Oft 
sind politische Entscheidungen für sie nicht nach-
vollziehbar. Die Nell-Breuning Schule möchte den
Schülern die Möglichkeit geben, durch Begegnun-
gen mit Menschen aus Politik und Wirtschaft eine
differenzierte Wahrnehmung auszubilden. Die 

Schüler sollen einen Einblick erhalten, welche 
Maßnahmen ergriffen werden, um zum Schutz 
von Umwelt und Natur beizutragen. Ein Unter-
nehmen, das in diesem Bereich als Vorzeige-
unternehmen gilt, ist der Outdoorartikel-Her-
steller Vaude aus Tettnang. Die Schüler wünschen
sich weitere solche Veranstaltungen.  Foto: Völkle

Nell-Breuning-Schule veranstaltet politischen VortragGeigenschüler-Trio erfolgreich
Drei Schüler der Geigenschule Ute Bott nahmen am Wochenende
beim Wettbewerb »Jugend musiziert« in Schramberg teil und er-
reichten mit 20 Punkten den zweiten Platz. Sie erhielten einen 
Preis. Das Trio spielte ein 20-minütiges Programm mit Werken von
Joseph Bodin de Boismortier, James Hook und Felix Mendelssohn
Bartholdy. Auf dem Bild zu sehen sind Timon Kiehne (von links), 
Hanna Kirschler und Josefine Kuner. Foto: Geigenschule

Rottweil-Hausen (az). Die
Polizei hat nach dem Fund der
Giftködertüte (wir berichte-
ten mehrfach) auf einem Feld
bei Hausen die Ermittlungen
abgeschlossen. Der Sachbe-
reich Gewerbe/Umwelt des
Polizeipräsidiums Konstanz
sei zusammen mit den zustän-
digen Behörden im Landkreis
Rottweil zum Ergebnis ge-
kommen, dass Landwirte und
möglicherweise auch der Be-
treiber des Erdbeerfeldes
Sachkunde zur Verwendung
solcher Gifte hätten und diese
somit auch ausbringen dürf-
ten. Von einer Verwendung
entgegen der Gebrauchsan-
weisung sei nach dem Ergeb-
nis der Ermittlungen nicht
auszugehen. Bei der Überprü-
fung der Örtlichkeit hat die
Polizei auch kein Gift gefun-
den. Weitere Ermittlungen
werden nicht geführt.

Polizei findet 
kein Gift

Auch spektakuläre Showtanzeinlagen durfen auf dem 27. Kabisball nicht fehlen. Fotos: Völke

Tobias Seeger zusammen mit der frisch ge-
schlüpften Henne

Schulen organisieren 
Lernwerkstätte
Rottweil. Die drei Rottweiler
Gymnasien laden zu Lern-
werkstätten, in deren Schulen,
ein. Das Droste-Hülshoff-
Gymnasium veranstaltet seine
am Dienstag, 11. Februar, so-
wie am Donnerstag, 13. Feb-
ruar, jeweils von 14 bis 16.30
Uhr. Einlass ist ab 13 Uhr, mit
Gelegenheit zum Imbiss und
Kennenlernen. Das Pro-
gramm beginnt um 14 Uhr. 
n  Anmeldung: Telefon 0741/
2 39 90, Fax 0741/1 56  49,
Email poststelle@dhgym.rott-
weil. schule.bwl.de. 

Knappennachmittag 
des Seniorenrats
Rottweil. Der traditionelle
Kappennachmittag des Rott-
weiler Seniorenrats findet am
Donnerstag, 13. Februar, 15
Uhr, im Refektorium des Ka-
puziner statt. Verkleidete Gäs-
te sind willkommen. Allein-
unterhalter »Ernstl« und das
Rottweiler Urgestein Karl He-
zinger sorgen für Unterhal-
tung. Der Eintritt ist frei.


