
eingeladen. 
Der Mitmach-Zirkus wird

von der Reinhold-Beitlich-Stif-
tung gefördert. Das viertägige
Ferienangebot kostet 55 Euro
(inklusive Mittagessen und T-
Shirt). Eine schriftliche An-
meldung und Bezahlung des
Teilnahmebeitrags (Bar- oder
EC-Zahlung) ist bis Freitag,
13. März, direkt im KiJu-Büro
möglich. 

Die Anmeldung ist mit Vor-
lage einer unterschriebenen
Einverständniserklärung 
eines Erziehungsberechtigten
verbindlich. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefon 0741/494-35
u www.kijuversum.de

Bauer verschiedene Zirkusdis-
ziplinen erleben – vom Jong-
lieren mit Bällen und Tüchern
über Akrobatik am Boden
und in der Luft bis hin zum
Sitzen auf dem Nagelbrett
oder über Scherben laufen.
Auch zwei Zirkushunde ha-
ben ihren Auftritt in der Ma-
nege. 

Ganz unter dem Motto »ein-
fach mal ausprobieren« steht
der erste Workshop-Tag. An
den weiteren Tagen kann je-
der Teilnehmer an seiner
Lieblingsdisziplin weiter-
üben. Am Abschlusstag sind
dann alle Eltern, Geschwister,
Großeltern und Freunde am
13.30 Uhr zu einer bunten
Aufführung in die ABG-Halle

Rottweil. Einmal in die Welt
des Zirkus’ hineinschnup-
pern: Gemeinsam laden das
Kinder- und Jugendreferat der
Stadt Rottweil (KiJu) und das
Solifer, Offene Hilfen der Bru-
derhausDiakonie, in den Os-
terferien zum inklusiven Mit-
mach-Zirkus ein. 

»Manege frei« heißt es für
Kinder und Jugendliche im
Alter von sieben bis 14 Jahren
mit und ohne Behinderung.
Der Mitmach-Zirkus findet
von Montag, 6. April, bis Don-
nerstag, 9. April, täglich von
10 bis 15 Uhr in der ABG-Hal-
le statt. 

Die Kinder und Jugendli-
chen können gemeinsam mit
der Zirkuspädagogin Biggi

Zimmern-Flözlingen (kw).
Lange und intensiv gesucht –
und dennoch keinen passen-
den Standort für die Glascon-
tainer gefunden: Die Suche
des Flözlinger Ortschaftsrats
nach einem idealen Platz
blieb erfolglos. Es bleibt des-
halb beim bisherigen Stand-
ort an der Eschachstraße. 

Dies hat das Gremium
jüngst mehrheitlich beschlos-
sen. Wegen des neuen Brun-
nens und der Sitzbänke soll-
ten die Glasbehälter dort ver-
schwinden. Im Zuge der Sa-
nierung der Eschachbrücke
war die Leitung für den Brun-
nen verlegt worden. Die Con-
tainer hatte man vorüberge-
hend auf dem Rathauspark-
platz aufgestellt. Dies war

aber von vornerein nur als In-
terimslösung angedacht. Das
Gremium befasste sich des-
halb mit etlichen Vorschlägen.
In mehreren Sitzungen stand
dieser Punkt bereits auf der
Tagesordnung. Doch alle Op-
tionen hatten letztlich irgend-
einen Haken: Meistens schei-
terte es an einer geeigneten
Zufahrt für die Schwerfahr-
zeuge der Firma Alba. Contai-
ner und Sitzplatz sollen nun
durch einen »optisch schönen
Sichtschutz« abgetrennt wer-
den. 

Der dort ebenfalls platzierte
Altkleidercontainer sorgte zu-
letzt immer wieder für Irrita-
tionen im Ort. »Der ist geneh-
migt und steht dort völlig le-
gal«, stellte Ortsvorsteher

Manfred Haas fest. Dies sei
jetzt erst bekannt geworden.
Zukünftig stehen sowohl die
Glas- wie auch der Altkleider-

container nebeneinander am
bisherigen Platz vor der
Eschachbrücke aus Richtung
Horgen. 
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Die Indizienlage sei doch 
eine »arg lottrige«, erfährt 
man in Peter Burris neuem 
Lustspiel »D’r zerbrochne 
Krug« – sehr frei nach 
Heinrich von Kleist – über 
den Stand der Gerichts-
verhandlung um die Frage, 
wer für die Beschädigung 
besagten Haushaltsutensils 
zur Rechenschaft gezogen 
werden könne. 
Rottweil-Hausen. Denn das
Verfahren geht im Haus des
Dorfrichters Wilhelm Adam
nunmal nicht in offiziellem
Juristendeutsch über die Büh-
ne, sondern sehr direkt wie
die Schnäbel gewachsen sind.
Zum großen Vergnügen des
Publikums, das die Urauffüh-
rung vergangenen Samstag-
abend im Hausener Adler mit-
erlebte. 

»Lottrig« allerdings ist in
der Schadenssache noch so
Manches. Zum Beispiel das
Geständnis des angeblichen
Täters Ruprecht Häberle (so
brav dreinschauend wie ver-
schmitzt: Tobias Otto), der
nämlich zum fraglichen Zeit-
punkt gar nicht am Ort des
Geschehens gewesen sein
konnte. Aber auch die Zeu-
genschaft der Klägerin
Frau Hildegart Marthe
(bissig und tempera-
mentvoll: Regina
Wisser), die
plötzlich zu-
geben muss,

schuld könne durchaus auch
ein des Abends entlaufenes
Stierkälble haben, wenn nicht

sogar ein »rolliger Katzenrol-
le«. Und sowieso: Wa-
rum versucht Richter
Adam dauernd, sich

hinter seinen Ak-
tenbergen und
Gesetzesbü-
chern zu ver-
stecken? Mit
deren Hilfe

er auch
noch

zu unterfüttern versucht, es
habe womöglich gar kein
strafwürdiges Vergehen statt-
gefunden. Denn ziehe sich et-
wa ein junges Fräulein im
Schlafzimmer aus, könne ge-
rade das eben auch anziehend
wirken. Und wenn dabei et-
was »nabfliege«, sei es ein
Krug, sei es jemand im Geäst
des Baumes vor des Fräuleins
Fenster, könne das nur wort-
wörtlich als ein Fall von höhe-
rer Gewalt betrachtet werden.

Im Verlauf gelingt es dem
Richter (Altkomödiant Peter
Burri spielt ihn selber) zwar

Klägerin und Beklagten ge-
wissermaßen auf seine Seite,
die Seite völliger Unschuld,
zu ziehen, doch hat er die
Rechnung ohne seinen Schrei-
ber Rudi Licht (gewohnt sou-
verän: Michael Otto) und die
Magd Helga (pfiffig: Jessica
Madeja) gemacht. Sie zwin-
gen ihn zu immer neuen Aus-
flüchten, Verdrehungen und
Wutausbrüchen, bis in der
Rechtslage kein Stein mehr
auf dem anderen ist. Und
dann tauchen auch noch zwei
vorlaute Kinder auf und ha-
ben eine verhängnisvolle Ent-

deckung gemacht. Doch mit
der Verzweiflung des Richters
wächst natürlich die Freude
der Zuschauenden immer
mehr. Dem ganzen Hinter-
zimmertheater ist wieder ein-
mal prima Unterhaltung voll
Witz und Ideen gelungen. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Weitere Vorstellungen im

Hinterzimmertheater gibt es
an den Samstagen 7., 14. und
21. März sowie am 04. April,
jeweils um 20 Uhr. Kartenre-
servierungen unter Telefon
0741/33358.

Des Dorfrichters Wohl und Wehe
Premiere | Vergnügliche Uraufführung im Hinterzimmertheater / Große Verzweiflung, große Freude

Turbulent geht es zu auf der Bühne des Hausener Hinterzimmertheaters. Nach der gelungenen Premiere folgen weitere Aufführun-
gen. Fotos: Hafner

Peter Burri in der Rolle des Richters.

Rottweil. Pfarrer Gerhard Hu-
ber, Krankenhausseelsorger
im Vinzenz von Paul Hospital
(VVP), lädt alle Interessierten
am Donnerstag, 5. März, ab 7
Uhr in die Klosterkirche Rot-
tenmünster zur »morgendli-
chen Feierstunde« zum The-
ma Zeit ein. Die Meditation
führt die Teilnehmer auf ver-
schiedene Arten an das The-
ma heran und ermöglicht es
ihnen, ihre »Zeitmuster« zu
erkennen, sich in der Stille zu
besinnen und den eigenen
Umgang mit der Zeit zu hin-
terfragen. Ab 7.30 Uhr besteht
dann die Möglichkeit zum ge-
meinsamen Frühstück in der
Cafeteria des VVP.

Feierstunde zum 
Thema Zeit

Rottweil. Die neue Leiterin
der Volkshochschule, Anja
Rudolf, referiert am 3. März
um 19 Uhr im Schulungsraum
in der Hochbrücktorstraße
über die Schönheiten der
Kunst. Faktisch ist die künstle-
rische Ausdrucksform eine
der Grundlagen menschlichen
Verhaltens, heißt es in der An-
kündigung. Sie müsse für die
Entwicklung der Gemein-
schaft von immenser Bedeu-
tung sein. Warum das auch
für unsere zeitgenössische Ge-
sellschaft gilt, wird die Kunst-
historikerin aufzeigen und
zur Diskussion stellen.
n  Anmeldungen unter Tel.
0741/49 44 44 oder www.vhs-
rottweil.de

Schönheit als 
Schlüsselkonzept

nBei der Stadtmission trifft 
sich dienstags um 9.30 Uhr 
die Krabbelgruppe.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Kapuzi-
ner-Refektorium ist heute von 
9.30 bis 17.30 Uhr.
n »Komm, lass uns spazieren 
gehen!« – Treffpunkt ist um 
10 Uhr am Parkplatz des Ka-
puziners.
nDer DRK-Kleiderladen ist 
dienstags von 10 bis 13 Uhr 
zur Kleiderausgabe geöffnet.
nDie Stadtbücherei ist diens-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.
nDie Kinderwerkstatt des Ki-
Ju ist im Kapuziner dienstags 
von 15.30 bis 17.30 Uhr für 
Kinder von sechs bis elf Jahren 
geöffnet.
nDer DRK-Tafelladen ist von 
16 bis 17 Uhr geöffnet.
nDie katholische Bücherei in 
der Rathausgasse 14 ist von 
16 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Mieterverein bietet 
dienstags von 18 bis 20 Uhr 
Beratungstermine in der Ge-
schäftsstelle in der Hoch-
brücktorstraße an.
nDer 1. Skat-Club trifft sich 
dienstags um 19.30 Uhr im 
Sportheim Zimmern.
nDie Chorgemeinschaft 
probt dienstags ab 20 Uhr im 
Pavillon der KWS. 

BÜHLINGEN
nDie Powergymnastik findet 
dienstags von 19.30 bis 20.30 
Uhr in der Turnhalle statt.

GÖLLSDORF
nDie Reha-Sportgruppe: 
Sport bei Parkinson, Sport 
nach Schlaganfall trifft sich 
dienstags von 14.30 bis 15.30 
Uhr in der Turnhalle. 

n Rottweil

Glascontainer: Standortsuche bleibt erfolglos 
Ortschaftsrat | Behältnisse sollen am bisherigen Platz mit Sichtschutz versehen werden

Der Sitzplatz soll nun von den Containern mit einem Sicht-
schutz abgetrennt werden. Archiv-Foto: kw

nDas Fazz-Eltern-Kind-Café 
hat heute, Dienstag, von 9.30 
bis 11.30 Uhr geöffnet.

HORGEN
nDie Horgener Jedermanns-
turner treffen sich um 20 Uhr 
in der Halle zum Sport. 

n Zimmern o. R.

Zimmern o. R. Der Obst- und
Gartenbauverein Zimmern
lädt für morgen, Mittwoch,
zum Stammtisch mit dem
Gartenexperten Erwin Kalba-
cher ein. Er wird über ver-
schiedene Arbeiten im Garten
berichten, Tipps geben und
Fragen beantworten. Es be-
steht auch die Möglichkeit, Er-
fahrungen untereinander aus-
zutauschen. Sollte der Stamm-
tisch auf großes Interesse sto-
ßen, wäre dies laut Mitteilung
des Vereins ein Ansporn, wei-
tere Stammtische für Garten-
aber auch für den Obstanbau
ins Leben zu rufen. Beginn ist
um 19 Uhr im Gatshaus »La
Favola« (Adler) in Zimmern.
Die Teilnahme ist kostenlos,
auch Nichtmitglieder sind
willkommen. 

Gartenexperte 
beim Stammtisch

Manege frei für junge Artisten
Programm | Inklusiver Mitmach-Zirkus in den Osterferien

KiJu und Solifer laden in den Osterferien wieder zum gemein-
samen Inklusiven Mitmach-Zirkus ein. Foto: KiJu


