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nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
montags bis freitags von 9 bis 
12 Uhr und donnerstags von 
14 bis 17 Uhr unter Telefon 
0741/4 13 14 oder per E-Mail 
info@fhf-auswege.de zur Ter-
minvereinbarung erreichbar.
nDer Weiße Ring ist über 
Telefon 07403/9140570 und 
0151/55164707 und per E-
Mail an burgbacher.dun-
ja.wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei hat montags von 16 
bis 18 Uhr  geöffnet.
nDie Aktion Eine Welt hat 
heute, Montag, von 17 bis 19 
Uhr den Kleiderverkauf im Bi-
schof-Linsenmann-Haus, Sei-
teneingang Ruhe-Christi-Stra-
ße geöffent. 

Neukirch
nDer Ortschaftsrat trifft sich 
heute um 19 Uhr zu einer  Sit-
zung im Bürgerhaus.

n Rottweil

Eschbronn.  Ein Fall von Pfer-
deschändung beschäftigt die 
Polizei Schramberg. Nach 
derzeitigem Stand der Ermitt-
lungen verletzte ein bislang 
unbekannter Täter in Locher-
hof eine Stute, die im Bereich 
Brenntenwaldweg auf einer 
Koppel stand. Das Pferd wur-
de am 8. Juli  zwischen 17 und 
19.30 Uhr durch einen spit-
zen, scharfen Gegenstand am 
vorderen linken Bein verletzt. 
Die Stichverletzung sorgte für 
eine stark blutende Wunde, 
die vom Tierarzt versorgt 
werden musste. Dieser kann 
einen Unfall oder eine Selbst-
verletzung ausschließen. Hin-
weise zu verdächtigen Perso-
nen, die zur Tatzeit in Tatort-
nähe gesehen wurde, nimmt 
das Polizeirevier Schramberg 
unter Telefon 07422/2 70 10 
entgegen.

Tierquäler 
verletzt Pferd

Rottweil. Ein Unbekannter 
beging in der Nacht von Frei-
tag, 23 Uhr, auf Samstag, 8.30 
Uhr, eine Sachbeschädigung 
in einer Waschanlage in der 
Tuttlinger Straße in Rottweil. 
Ein Monitor der elektroni-
schen Kassenanlage wurde 
durch einen Schlag beschä-
digt, so dass das Bedienfeld 
komplett unbrauchbar wurde. 
Der Schaden beläuft sich auf 
rund 2000 Euro. Die Polizei 
bittet Personen, die Verdäch-
tiges beobachtet haben, sich 
beim Polizeirevier Rottweil 
unter Telefon 0741/47 70 zu 
melden.

Waschanlage 
beschädigt

Dunningen. Der Sprechtag der 
Deutschen Rentenversiche-
rung durch  Ludwig Wagner 
findet am Mittwoch,  14. Juli, 
von 8.30 bis 12.30 Uhr im 
Bürgerbüro Dunningen statt. 
Eine Anmeldung  unter Tele-
fon 07403/92 95 21  ist erfor-
derlich. Mitzubringen sind 
die Rentenversicherungs-
unterlagen, die Steuer-Identi-
fikationsnummer, der Perso-
nalausweis, der Gesellen-/Ge-
hilfenbrief, der Lehrvertrag 
und ähnliche Unterlagen.

Sprechtag 
in Dunningen

 Rottweil. Der Rottweiler  Se-
niorensingkreis hat eine lange 
Pause gemacht. Durch den 
Tod der bisherigen Leiterin 
Eva Kadelbach und pande-
miebedingt ist das Singen lan-
ge Zeit ausgefallen. Im Chor 
wird jetzt ein Neuanfang ge-
macht mit der neuen Chorlei-
terin Monika Nagel-Weitz. 
Die erste Chorprobe wird am 
Dienstag, 13. Juli, ab 16 Uhr 
in der Predigerkirche stattfin-
den.  Der übliche Probenort 
wird dann das evangelische 
Gemeindehaus in der Johan-
niterstraße sein. In den Chor-
proben wird das Kennenler-
nen von neuen Liedern und 
Kanons sowie das Singen von 
schon bekanntem, weltlichem 
und geistlichem Liedgut eine 
Rolle spielen. Monika Nagel-
Weitz hat in Trossingen und 
Münster Querflöte studiert 
und hatte Gesangsunterricht. 
Sie singt leidenschaftlich ger-
ne, aktuell im Chor der Predi-
gerkirche unter Johannes 
Vöhringer, im CCR (Colle-
gium Cantorum Rottweil) 
unter Armin Gaus, und leitet 
seit der Coronazeit kleine Ge-
sangsgruppen, die in corona-
gerechter Form aufgetreten. 

Singkreis für 
Senioren probt 

Die Musiker des Landespolizeiorchesters begeistern vor historischer Kulisse. Foto: Pfautsch

Rottweil (hil). Sobald die Kin-
der bei der Erstkommunion 
waren, dürfen sie den Minist-
ranten beitreten. Wegen Co-
rona konnten aber für die 
letztjährigen Interessenten 
keine Gruppenstunden abge-
halten werden, und daher 
konnten sie auch nur mit Hin-
dernissen auf ihre neue Auf-
gabe am Altar vorbereitet 
werden. Am Sonntag erhiel-

ten nun endlich zwei neue Mi-
nistrantinnen und zwei Mi-
nistranten das Chorhemd 
überreicht. Oberministrantin 
Salome Banholzer hieß die 
neuen Altardiener in der Mi-
nistrantenschar von Heilig-
Kreuz  willkommen, und Pfar-
rer Jürgen Rieger segnete sie. 
Danach durften sie zum ers-
ten Mal bei der Eucharistiefei-
er ministrieren.

Vier Neue im Münster
Ministranten | Chorhemd überreicht

Das Pferd stand auf einer 
Weide. Symbol-Foto: pixabay

Rottweil. Einen eindrucksvol-
len Tag erlebten die Teilneh-
mer der ökumenischen Tages-
fahrt »Auf den Spuren der Re-
formation in Zürich«, die von 
der evangelischen und der ka-
tholischen Erwachsenenbil-
dung angeboten wurde. 

Erste Station war die Bahn-
hofkirche in Zürich. Die Leite-
rin stellte die seit 20 Jahren 
dort wirkende ökumenische 
Institution vor. Interreligiöse 
Gastfreundschaft lautet das 
Motto. Das  wird  darin deut-
lich, dass in der Kapelle 
neben der Bibel in verschiede-
nen Sprachen auch die heili-
gen Schriften anderer Religio-
nen  bereit liegen. Im Schnitt 
besuchen täglich  400 Perso-
nen die Bahnhofkirche. 

Weiter ging es zur Münster-
brücke, wo sich die Gruppe 
mit  Stadtführerin Barbara 
Hutzl-Ronge traf, die die Hälf-
te der Gruppe mitnahm auf 
eine Stadtführung unter dem 
Thema »Zwölf Jahre, in 
denen es um die Wurst ging«. 
Auf den Spuren Huldrych 
Zwinglis, der im 16. Jahrhun-
dert Zürich zum Zentrum der 
Reformation in der deutsch-
sprachigen Schweiz machte, 
wurde diese religiös und poli-
tisch turbulente Zeit lebendig, 
etwa bei den Zürcher Dispu-
tationen im Rathaus. 

Parallel dazu besichtigte die 
andere Hälfte der Gruppe das 
Fraumünster, eine der vier re-
formierten Altstadtkirchen, 
früher Kloster und Benedik-

tinnerinnenstift im Rang 
einer Fürstabtei. Anziehungs-
punkt sind heute  im Chor-
raum die fünf Glasfenster von 
Marc Chagall, ein  Meister-
werk. 

Der Abschluss des Studien-
tages war ein Gespräch mit 

dem reformierten Pfarrer 
Achim Kuhn aus Männedorf 
über die Rolle der Kirche in 
säkularer Zeit. Er referierte  
anschaulich, welche Folgen 
es hat, wenn Staat und Kirche 
getrennt sind. Kuhn machte 
deutlich, dass die Kirche mit 

vielen Projekten sich in die 
aktuellen Themen dieser Zeit 
einbringen müsse – und er-
zählte von seinen eigenen 
Projekten als  Verfasser eines 
Musicals zur Reformation 
und als Initiator vieler Diskus-
sionsveranstaltungen.

Spuren der Reformation
Reise | Ökumenische Tagesfahrt nach Zürich

Die Teilnehmer der Tagesfahrt lernen einiges über Zwingli und die Säkularisierung. Foto: Kuhn-Luz

Rottweil. Mit zwei Platzkon-
zerten in der Klinikanlage des 
Vinzenz von Paul Hospitals 
unterhielt ein Klarinettenen-
semble des Landespolizeior-
chesters zahlreiche Heimbe-
wohner des Luisenheims, Pa-
tienten, Schwestern und Mit-
arbeiter. Bei optimalem 
Wetter genossen sie die musi-
kalische Darbietung vor der 

Klosterkirche und in der Park-
anlage, andere lauschten den 
Klängen bei geöffneten Fens-
tern. Dabei sah man viele 
strahlende Gesichter, die sich 
an der anspruchsvoll vorge-
tragenen Klarinettenmusik er-
freuten.

Ein weiteres Ensemble des 
Polizeiorchesters in der Beset-
zung Trio d’Anches, be-

stehend aus Oboe, Klarinette 
und Fagott, erfreute zeitgleich 
die Bewohner des Spitals am 
Nägelesgraben mit einem 
reichhaltigen musikalischen 
Blumenstrauß. Aufgrund der 
begeisterten Reaktionen fin-
den die großartigen Darbie-
tungen vielleicht noch eine 
Fortführung mit einem Blech-
bläserensemble. 

Platzkonzert unter freiem Himmel
Musik | Landespolizeiorchester  im Vinzenz von Paul Hospital

Die neuen Ministranten von Heilig-Kreuz sind  David Weiss 
(von links), Franziska Butz, Liane Wollstädt und Jonas Göhler.  
Salome Banholzer heißt sie willkommen. Foto: Hildebrand

dem Namen Zimmern. Ihm 
fehle ein Wiederkennungs-
wert, kritisierte Winfried 
Praglowski und zog Verglei-
che mit den Marken Coca Co-
la und Adidas heran. Die Ge-
meinde Zimmern sei mit sol-
chen Marken nicht zu verglei-
chen, fuhr die 
Bürgermeisterin Praglowski 
in die Parade. 

Diskussionen entfachten 
sich auch am Leitsatz »Zim-

mern ob Rottweil – wir ma-
chen’s einfach«. Dies könne 
man durchaus negativ verste-
hen, meinte Christa Scham-
burek. Sie sprach von eine ge-
wissen Zweideutigkeit. Ähn-
lich wertete auch Timo We-
ber diesen Slogan. Die 
Aussage rege zum Nachden-
ken an, meinte dagegen Gunt-
ram Ober. Eine abweichende 
Meinung vertrat Sarah Bull: 
»Mir gefällt nichts, man könn-

te auf den Claim verzichten«, 
schlug sie vor. Für den Slogan 
»Wir leben Gemeinschaft« 
sprachen sich nur drei Rats-
mitglieder aus. Dieser Vor-
schlag blieb deshalb außen 
vor.  Man stehe etwas unter 
Zeitdruck, gab Bürgermeiste-
rin Carmen Merz zu verste-
hen. Die  Bürgerbroschüre 
könne erst fertig gemacht 
werden, wenn man sich für 
ein Logo entschieden habe.

Die Gemeinde Zimmern 
bekommt im Zuge des 
vom Land geförderten 
Projekts »Digitalisierung 
und Heimat« ein neues 
Logo. Beim Leitsatz konn-
te sich der Gemeinderat 
indes noch nicht auf 
einen Vorschlag einigen
Zimmern o. R. (kw). Zwei 
Leitsätze (claims) stehen 
nach einer Abstimmung im 
Gemeinderat zur Auswahl. 
Jeweils sechs Stimmen er-
hielten die Slogans »Zim-
mern ob Rottweil – Wir ha-
ben Charakter« und »Zim-
mern ob Rottweil – wir ma-
chen’s einfach«. Die 
Bürgerschaft soll nun mit-
entscheiden. Ein Aufruf er-
folgt auch noch im Amts-
blatt der Gemeinde. 

In einer Klausurtagung hat-
te sich das Gremium im ver-
gangenen Monat intensiv mit 
der Thematik beschäftigt. In 
der jüngsten Sitzung fasste 
Marco Teufel von der Agen-
tur teufels in öffentlicher Sit-
zung die Ergebnisse der Klau-
surtagung nochmals zusam-
men. 

Zweideutigkeit als Kritik
Das Logo – es besteht aus aus 
vier Teilen – soll auf die vier 
Ortsteile hinweisen. Die zwei 
Dreiecke symbolisieren eine 
Tanne. Zudem findet sich im 
Logo der Buchstabe »i« aus 

Welcher Slogan passt?
Gemeinde | Neues Logo und neuer Leitsatz / Zimmerner Bürger dürfen mitbestimmen

»Wir haben Charakter« oder »Wir machen’s einfach«? Welcher Leitspruch passt besser zur Ge-
meinde Zimmern? Die Bürgerschaft darf mit entscheiden. Foto: Weisser


