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n Redaktion

Mutter hat selbst noch in 
einer dieser Fabriken gearbei-
tet«, berichtet Fiedler. Seit 
dem Ende des 19 Jahrhun-
derts sei die Holzkunst aus 
dem Erzgebirge bekannt – 
eine Buchmesse in Leipzig 
war der Auslöser für den Hy-
pe um die Engelchen und Co.. 
Fiedler hat selbst Kontakt zu 
den verschiedenen Herstel-
lern und gibt Anregungen für 
neue Figuren und ihre Posen. 

Aus der DDR geflohen
Für ihre weltweite Bekannt-
heit mussten die Holzschnit-
zer aus dem Erzgebirge aber 
eine Hürde überspringen. Pri-
vatbetriebe waren im sozialis-
tischen System nicht vorgese-
hen. »Mit Tricks« – wie Fiedler 
erklärt – sei das Kunsthand-
werk aber zum Exportschla-
ger geworden – und ist es bis 
heute. Der Dunninger ist 
1955 selbst aus der DDR ge-
flohen. In Albstadt-Ebingen 
hat er dann seine Frau ken-
nengelernt – dort hat er auch 
seinen Wehrdienst abgeleis-
tet. Später folgte der Umzug 
in den Kreis Rottweil. Bis heu-
te lebt er in Dunningen. Mit 
dem Schaufenster in der Rott-
weiler Innenstadt möchte er 
ein bisschen Sachsen ins 
Schwabenland bringen. Vor-
beischauen lohnt sich.Kinder fahren Schlittschuh auf einer Eisfläche. Foto: Roth

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil.   Der Marinepunsch 
auf dem Rottweiler Weih-
nachtsmarkt ist legendär und 
gehört zum festen Bestandteil 
des reichhaltigen Angebots. 
Doch auch in diesem Jahr 
mussten die Rottweiler pan-
demiebedingt ohne Weih-
nachtsmarkt auskommen – 
nicht aber ohne Marine-
punsch. Ausgeschenkt wer-
den durfte das Gebräu, dessen 
Rezept streng geheim ist, ja 
bekanntlich  nicht. Aber die 
Marinepunschbegeisterten 
kauften den Trank, den Mi-
chael Grimm in Flaschen hat-
te abfüllen und hübsch etiket-
tieren lassen, dann eben 
gleich flaschenweise. 

Eifrig bot die Besatzung des 
Rottweiler Patenschiffs den 
Punsch eineinhalb Wochen 
lang in der kleinen Hütte 
beim Alten Rathaus feil – mit 
Erfolg, wie die Übergabe der 
Spendenschecks am Samstag 
zeigte. 22 000 Euro hatte der 
Verkauf in die Kasse gespült, 
und so war die Freude der 

»Beschenkten« groß. Ober-
bürgermeister Ralf Broß und 
der neue Kommandant des 
Patenschiffs, Oliver Kießling, 
überreichten das Geld an fünf 
Einrichtungen. Broß sprach 
den fleißigen Käufern seinen 
Dank aus und freute sich, dass 
es möglich war, dass die Be-
satzung des Patenschiffs in 
diesem Jahr wieder persön-
lich nach Rottweil kommen 
konnte.

Vielfältige Verwendung
3000 Euro erhielt die Ret-
tungshundestaffel der Malte-
ser Rottweil für ihre Arbeit. 
»Wir werden das Geld für ein 
neues Einsatzfahrzeug ver-
wenden«, sagten Staffelleite-
rin Daniela Löffler und ihre 
Stellvertreterin Vanessa Mat-
tusch sichtlich berührt von 
dem Spendenbetrag. 

Ebenfalls 3000 Euro bekam 
der Verein »Frauen helfen 
Frauen und Auswege«. »Wir 
werden das Geld für Präven-
tion und die Konzeption von 
Prävention verwenden«, in-
formierte Vorsitzende Petra 

Wagner.
Über 3000 Euro freute sich 

auch Gudrun Spreter vom 
Rottweiler Kinderschutz-
bund, die das Geld für den 
Kinderpark, den Kleiderladen 
und weitere Projekte einset-
zen möchte. 4000 Euro über-
reichte Oliver Kießling an An-

ton Graf, den frischgebacke-
nen stellvertretenden Kreisge-
schäftsführer des DRK Kreis-
verbands Rottweil. »Das Geld 
kommt den Helfern des Ka-
tastropheneinsatzes im Ahrtal 
zugute«, lässt Graf wissen. 

Einen Scheck in Höhe von 
insgesamt 9000 Euro durften 

Thomas Brobeil (Vinzenz von 
Paul Hospital), Dietmar Her-
mann (Spital) und Romy Nei-
zert (St. Elisabeth) entgegen-
nehmen. Das Geld kommt 
den Pflegenden in den einzel-
nen Häusern als Anerken-
nung für ihre Arbeit während 
der Coronapandemie zugute.

Marinepunsch-Verkauf  bringt 22 000 Euro Erlös
Tradition | Besatzung des Patenschiffs spendet Geld für soziale Zwecke / Große Freude bei   »Beschenkten«

22000 Euro Spendengelder aus dem Verkauf des Marinepunschs in Rottweil  wurden am Samstag 
überreicht. Foto: Siegmeier

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Giftnotruf: 0761/19240
Krankentransport: 
0741/19222
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Schneider's Apotheke im 
Markt Rottweil: Saline 5, 
0741/2 80 06 51

n Im Notfall

Schlitten an der Hauswand, 
sogar Schneebrillen wurden 
besorgt – nur der Schnee, der 
lässt sich nicht so richtig bli-
cken. »Die vom Wetter sind ja  
Lügner«, finden meine Kin-
der. »Zu denen kommt be-
stimmt kein Christkind!«

Kommt’s Christkind  
zum Wettermann?
Ich weiß 
nicht, wie 
oft ich in 
den ver-
gange-
nen Ta-
gen mei-
nen Kindern an-
gekündigt habe, dass es 
diesen Dezember anders lau-
fen wird, wie in den Jahren 
zuvor. Es wird schneien, und 
zwar so richtig. Die Wetterka-
näle auf Facebook und Co. 
sind schließlich nicht müde 
geworden, die Sibirische Käl-
tepeitsche gepaart mit einem 
vorherzusehenden Polarwir-
bel-Splitt und riesigen 
Schneemassen gebetsmühlen-
artig anzukündigen. Und weil 
ich das auch supertoll fand, 
wollte ich es glauben. Nun 
stehen seit vielen Tagen die 
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n Adventskalender

Holzkunst aus dem Erzge-
birge kann im Schaufens-
ter in der Hochmaiengasse 
23 in Rottweil bewundert 
werden. Harald Fiedler, 
Dunninger mit sächsi-
schem Ursprung, zeichnet 
sich verantwortlich für die 
etwas andere Adventsde-
koration. 

n Von Benjamin Roth

Rottweil. Die rund 150 Figu-
ren aus Holz hat der 74-Jähri-
ge Fiedler in mehrstündiger 
mühsamer Arbeit aufgebaut. 
Arbeit wäre für den Sachsen 
aber wohl das falsche Wort. 
»Ich bin verliebt in diese Figu-
ren. Das Dekorieren ist meine 
Leidenschaft«, erklärt Fiedler 
beim Besuch in unserer Re-
daktion. Und so zieren nun 
zahlreiche Engel, traditionel-
le erzgebirgische Bergmän-
ner, Nussknacker, eine Weih-
nachtspyramide und vieles 
mehr das Schaufenster von 
Gartenbau Weber in der 
Hochmaiengasse 23. Das Aus-
hängeschild: der über der Sze-
nerie thronende heilige Pet-
rus – eine der Lieblingsfiguren 
Fiedlers.

Die Liebe zum Detail kön-
nen Passanten ab sofort in je-
der Holzfigur erkennen. Erst 
geschnitzt und anschließend 
bemalt ist jedes einzelne Ex-
emplar auf seine Weise ein-
zigartig. Harald Fielder hat 
sich bei der Anordnung der 
Figuren etwas gedacht – gan-
ze Geschichten erzählt das 
Schaufenster. So fahren Kin-
der auf einem gefrorenen See 
Schlittschuh. Mit Stromunter-

stützung drehen sich die Figu-
ren.   Ein tollpatschiges Kind 
stürzt und breitet seine Arme 
aus, um sich abzustützen. 
Weiter links in der Szene be-
findet sich ein Bergmann, der 
seinem Kollegen bei der 
Arbeit an die Ohren haut.

Eine besondere Stimmung   
bietet natürlich die Dunkel-
heit. Mit einer Zeitschaltuhr 
leuchtet das Fenster auch zu 
später Stunde. »Und wenn es 
dann noch schneit, ist das Er-
lebnis für Adventsromantiker 
perfekt«, ruft Fiedler zum Be-
such des Schaufensters auf. 
Bis zum 2. Februar, der 
nächstjährigen Maria Licht-
mess, bleibt das Fenster ganz 
nach der katholischen Tradi-
tion mit den Schätzen von 
Fiedler bestückt.

An jedes Detail hat der Se-
nior gedacht: Selbst das deko-
rative Moos hat er selbst ge-
sammelt und getrocknet. Be-
sonders stolz ist er auch, dass 
die Bergmänner in den Kohle-
betrieben mit Steinen aus 
dem Erzgebirge bestückt sind. 
Erzgebirge pur eben. 

400 Figuren gesammelt
Die Holzschnitzereien im 
Schaufenster sind nur eine 
kleine Auswahl aus der 
Sammlung des 74-Jährigen: 
»Ich habe Zuhause insgesamt 
mindestens 400 Figuren.« 
Und damit ein  Vermögen. Im 
Durchschnitt koste eine der 
Raritäten rund 30 Euro. Bei 
ausgefallenen und aufwendi-
gen Exemplaren nähere sich 
der Preis eher der 100- bis 150 
Euro-Marke. In dieses Preis-
segment falle beispielsweise 
die Petrus-Figur oder eine Or-
gel, die sich sogar öffnen 
lässt. Fiedler stellt klar: »Die 
Preisspanne ist groß.«

Doch über die Kosten ver-
liert Fiedler nur wenige Wor-
te – zu gern betrachtet er die 
erzgebirgische Kunst, die nun 
das Herz der Rottweiler In-
nenstadt beleuchtet. Über sei-
ne ganze Lebenszeit hinweg 
hat der Senior die Figuren ge-
sammelt. Ob direkt in Sach-
sen im kleinen Örtchen Seif-

fen, das weltweit bekannt ist 
für die Holzkunst, oder aber 
in baden-württembergischen 
Rottenburg, wo es ebenfalls 
die Holzkunst im Angebot 
gibt. »Die Figuren bringe ich 
aus dem Urlaub in meiner al-
ten Heimat mit.« In den ver-
gangenen Jahren ist Fiedler 
allerdings immer seltener 
nach Sachsen gekommen.

In digitalen Zeiten aber un-
problematisch: Die Erzgebir-
gische Volkskunst aus Seiffen 
hat gar einen eigenen Online-
Shop. Auf der Internetseite 
wird die Tradition angeprie-
sen, wie auch Harald Fiedler 
davon schwärmt. Denn: »Ech-
tes Handwerk und Leiden-
schaft für ehrliche Professio-
nen haben gerade in unserer 
heutigen Welt einen hohen 
Stellenwert«, versprechen  die 
Hersteller. 

Dort werden nicht nur Ad-
ventsdekorationen angebo-
ten: Von Osterhasen über 
Spielzeug- und Lernfiguren 
für Kinder bis hin zu alltägli-
chen Szenen in einer Backstu-
be können gekauft werden. 

In seinem Heimatdorf 
Grünheinichen, 50 Kilometer 
südöstlich von Chemnitz, 
werden die Traditionsfiguren 
ebenso verkauft. Das Beson-
dere: »Einige Exemplare sind 
über 100 Jahre alt. Meine 

»Ich bin in die Figuren verliebt«
Advent | Blickfang in der Innenstadt / Kunsthandwerk    ist   Exportschlager / Harald Fiedler kennt die Hersteller

Harald Fiedler ist stolz auf das mühevoll dekorierte Schaufenster. Foto: Roth

nDas Impfzentrum in der 
Höllgasse bietet ab heute, 
Montag,   jeden Montag zusätz-
lich offene und angemeldete 
Impfangebote an. Anmeldung 
unter info@mobiles-testzent-
rum.com, weitere Infos unter 
www.mobiles-testzent-
rum.com
nDie Gewinnzahlen des Lions-
Club Donau-Neckar für heute, 
Montag, lauten: 13a 1187; 13b 
3210; 13c 1081; 13d 1637; 
13e 3078.

n Rottweil

Rottweil

Geschenk-Idee:
Bademäntel


