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nDer Mieterverein berät 
dienstags von 18 und 20 Uhr 
in der Hochbrücktorstraße.  
Info: Telefon 0741/2 19 99.
nDer ESV und BSW treffen 
sich heute, 14 Uhr, zum Spiel-
nachmittag im ESV-Sportheim.
n Im Rahmen der interkulte-
rellen Woche wird ein Mitei-
nander ab 18 Uhr im Kut-
schenhaus (MGH) angeboten.
nDer  Spaziergang »Komm 
lass uns spazieren gehen« fin-
det dienstags ab 10 Uhr am  
Parkplatz Kapu statt.
nDer Schwäbische Albverein 
lädt  am Mittwoch, 5. Oktober,  
zur Wanderung rund um den 
Neckar ein. Treffpunkt 13.30 
Uhr auf dem Parkplatz bei der 
Stadthalle. 
nDie Aktion Eine Welt hat  
heute, 8.30 bis 11 Uhr, den 
Kleiderverkauf im Bischof-Lin-
semann-Haus geöffnet.
nDer offene Kapuzinertisch 
Ü55 lädt ab  heute jeden 
Dienstag ins Café und Bistro  
Zum Kapuziner ein. Beginn ist  
um 14.30,  Ende gegen 16 Uhr.
nDer DRK-Tafelladen in der 
Lorenzgasse 3 ist dienstags, 
15 bis 16.30 Uhr, geöffnet.
nDie Geschäftsstelle des Kin-
derschutzbundes  ist für Bera-
tungen über Telefon 0741/ 
4 27 07 erreichbar.
nDie Chorgemeinschaft 
probt dienstags ab 20 Uhr 
im Musikpavillon der KWS.
nDer Senioren-Singkreis 
probt dienstags von 16 bis 
17.15 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30.  Infos gibt es bei 
Chorleiterin Monika Nagel-
Weitz, Telefon 0741/5 77 90.
nDie offene Strick- und Näh-
gruppe trifft sich mittwochs 
von 14.30 bis 16.30 Uhr im 
Kapuziner Kutschenhaus.  Infos 
und  Kontakt unter Telefon 
0741/48 00 19 28 und 
bhrw.mgh@bruderhausdiako-
nie.de.

n Rottweil

Die Schülergenossenschaft 
birds@home am Leibniz-
Gymnasium in Rottweil  
wird für Nachhaltigkeit 
und wirtschaftlichen Erfolg 
mit Urkunden belohnt. 
Der Gewinn ihres Unter-
nehmens geht an einen 
guten Zweck.
n Von Steffi Holzer und Rosalie 

Rottweiler

 Rottweil. Bequem, unkompli-
ziert, nachhaltig – das hatten 
sich die Jungunternehmer  der 
Schülergenossenschaft 
»birds@home« mit ihrem 
jüngsten Projekt vorgenom-
men: Steckstühle, die unkom-
pliziert eingesetzt werden 
können und mit denen man 
überall die Natur genießen 
kann. Dank der  erfolgreichen 
Kooperation mit dem Unter-
nehmen »Interstuhl« war es 
möglich, die Rückenlehne 
professionell mit einem Stoff-
bezug zu gestalten. 

Überregional bekannt
Dabei durften die Schüler di-
rekt Unternehmensluft 
schnuppern, denn sie konn-
ten in der Fertigung des High-
tech-Unternehmens in Tierin-
gen unter Anleitung von Pro-
duktionsleiter Frank Walz 
nicht nur selbst Hand anle-
gen, sondern waren auch in 
die Ideenkonzeption voll ein-
gebunden. 

»Eine großartige Erfahrung 
für uns Jugendliche, mit Pro-
fis zusammenzuarbeiten. Da 
hat man auch gleich Einblicke 
für die spätere Berufswahl be-
kommen«, schwärmen Lana-

Jolie Mager und Marian 
Rahm. Das Produkt fand rei-
ßenden Absatz und war auch 
gleich ausverkauft. 

Dabei stellen die Stühle nur 
eine Idee dar, die die LG-ler in 
diesem Jahr umgesetzt haben. 
»Unsere bunten Vogelhäuser 
in Form des Schwarzen Tores 
waren unser eigentlicher Kas-
senschlager und machten 
unsere Marke ›birds@home‹ 
auch überregional bekannt«, 
erklärt Ludwig Karrais von 
der Marketingabteilung der 
Schülergenossenschaft. 

Steffi Holzer ergänzt, dass 
nicht nur ums Geldverdienen 
gegangen sei, sondern auch 
darum, Biodiversität zu för-

dern und nachhaltig zu wirt-
schaften. Dies sei sehr gut ge-
lungen. Das belegen auch die 
Zahlen, die die vier Buchhal-
terinnen von »birds@home«, 
Lena Fibich, Lea Keller, Celi-
ne Christl und Ilayda Su, dem 
Vorstandsvorsitzenden der 
Volksbank Rottweil, Henry 
Rauner, vorlegen können. Mit 
mehr als  10 000 Euro Gewinn 
feiern sie ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr. 

So erklären dann auch die 
Geschäftsführer Cem Ince 
und Luisa Balle ihrem Publi-
kum bei der Urkundenüber-
gabe für ihr Engagement:  
»Das war  ein aufregendes 
Jahr mit vielen Erfahrungen 

und  Erfolgen, die wir ohne 
die Unterstützung unserer 
Kooperationspartner aber 
nicht geschafft hätten.« 

Therapiewerkstatt half
Sie zeigen dabei  auf die drei 
Schreiner der Therapiewerk-
statt des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals, vorneweg Sven 
Heilmann mit  Steffen Notheis 
und Uwe Schmid. Dank ihres 
Einsatzes und der Fürsprache 
des Leiters der Abteilung für 
Ergo- und Arbeitstherapie, 
Marcus Kaiser, konnten die 
Jungunternehmer ihre Ideen 
verwirklichen. 

Dass der Gewinn  sinnvoll 
eingesetzt wird, darüber 

wacht der Aufsichtsratsvorsit-
zende der Schülergenossen-
schaft, Henry Rauner. Der 
Überschuss wird großteils an 
gemeinnützige Projekte ge-
spendet. »Hier möchten wir 
etwas zurückgeben an dieje-
nigen, die uns in diesem Jahr 
unterstützt haben«, sagt Ro-
bin Benz, Leiter der Produk-
tion, und verweist neben dem 
Vinzenz von Paul Hospital 
auf den NTW-Verein der 
Schule, der 40 Stühle erwor-
ben hat.   Die Verteilung wird 
auf der Hauptversammlung 
im November geklärt.   
n  Die Autorinnen sind Mit-
glieder  der Jugendredaktion 
des LG.

Schüler feiern 10 000 Euro Gewinn
Genossenschaft | Jungunternehmer am Leibniz-Gymnasium empfangen Urkunden für wirtschaftlichen Erfolg 

Lehrerin Silke Pach feiert zusammen mit (sitzend von links nach rechts) Henry Rauner und den Schreinern Uwe Schmid, Steffen Not-
heis und Sven Heilmann den Erfolg ihrer Schüler bei der Urkundenübergabe am LG. Foto: Holzer/Rottweiler

Rottweil. In der gut besuchten 
Predigerkirche wurde am 
Sonntag ein Familiengottes-
dienst anlässlich des Ernte-
dankfestes gefeiert. Vor dem 
Altar standen zwei gefüllte 
Leiterwägen mit Erntegaben, 
die zu Beginn des Gottes-
dienstes von den Kindern he-
reingezogen wurden.

 Die Kinderchöre unter der 
Leitung von Kirchenmusikdi-

rektor Johannes Vöhringer 
gestalteten durch Lieder, 
Sprechtexte und Sprechge-
sang den Gottesdienst ab-
wechslungsreich mit. Die Li-
turgie und eine Predigt in 
Reimform hielt Pfarrerin An-
negret Künstel. 

Bei allem stand das Danken 
im Vordergrund. Es wurde 
anschaulich erzählt, dass vie-
les im Leben nicht selbstver-

ständlich sei, angefangen von 
den Nahrungsmitteln bis hin 
zur Gesundheit. Dass auch 
der Frieden zerbrechlich ist 
und wie nah Dank und Klage 
beieinander sind, benannte 
Pfarrerin Künstel in ihrer Pre-
digt. Die Gemeinde stimmte 
gerne in die  Danklieder ein. 
Zum Abschluss des Gottes-
dienstes erhielten die Kinder 
einen Apfel geschenkt. 

Dank und Klage nah beieinander
Familiengottesdienst | Erntedank in der Predigerkirche

 Der Kinderchor gestaltete durch Lieder und Texte den Gottesdienst mit. Foto: Künstel 

 Rottweil (hil). Schüler im 
Konvikt haben unter der Lei-
tung von Werk-AG-Leiterin 
Andrea Wörner das diesjähri-
ge Erntedankbild in der Rott-
weiler Kapellenkirche gelegt. 

Das Bild zeigt eine mit Na-
turmaterialien gestaltete 
Nachbildung eines Aquarells 
der Flensburger Künstlerin 

Sandra Steinke mit dem Titel 
»Frieden«. 

Ausgelöst durch den An-
griffskrieg gegen die Ukraine, 
aber auch vielen anderen 
kriegerischen Auseinander-
setzungen in dieser Welt und 
um die Sorge um den Welt-
frieden haben die Schüler die-
ses Motiv als Vorlage ausge-

wählt, schreibt Jürgen Rieger, 
der Spiritual des Konvikts. 

Die Schüler erzählen auch, 
dass, während sie in der Kir-
che an dem Werk arbeiteten, 
ein Mann in die Kirche kam. 
Er schaute ihnen zu und sagte 
dann, er sei Iraner und auch 
in seiner Heimat sei der Frie-
den gerade wichtig. Er 
schrieb das Wort Friede auf 
Iranisch, und die Schüler füg-
ten es links unter der Weltku-
gel ein, wo das Wort »Friede« 
in einigen Weltsprachen ein-
gearbeitet ist. 

Die Taube mit dem Öl-
zweig fliegt auf den Globus zu 
und wünscht den Menschen 
»Friede sei mit euch«, den 
Wunsch Jesu an seine Jünger. 

Die  Schüler des Konvikts 
bitten in diesem Jahr um eine 
Spende für den Rottweiler Ta-
felladen des Deutschen Roten 
Kreuzes, wie sie mitteilen. 
Dort bemühen sich 30 ehren-
amtliche Mitarbeiter, gespen-
dete Lebensmittel gegen ein 
geringes Entgelt an Bedürfti-
ge aus der Region zu verkau-
fen.  

Taube steht für den Frieden
Dankbarkeit | Konvikt-Schüler gestalten Bild in  Kapellenkirche

Der Erntedankteppich in der Kapellenkirche Foto: Hildebrand

den Kindergartennamen 
»Hochmauren« in »Kabisgar-
ten« geändert. Allerdings, so 
betont die Altstädter Narren-

zunft »besteht im neuen ›Ka-
bisgarten‹ ein erhöhtes Infek-
tionsrisiko – und zwar mit der 
Fasnet«. 

Rottweil (ala). Bald ziehen 
die ersten Kinder in den pro-
visorischen Container-Kin-
dergarten auf der Armleder-
Anlage in der Altstadt ein. 

Die Narrenzunft Altstadt 
freut sich riesig über den  Nar-
rensamen und besteht auf 
ihren närrischen Erziehungs-
auftrag, den die Kabis in den 
kommenden zwei Jahren  
wahrnehmen möchten. Denn 
auch, wenn die Kinder später 
in der ehemaligen Edith-
Stein-Schule in der Johanni-
terstraße ihren festen Kinder-
gartenplatz haben werden, so 
sollen sie ihre Zeit in der Alt-
stadt doch in besonderer Erin-
nerung behalten. 

Willkommensgruß für 
den Narrensamen

»Die Kabiszunft freut sich auf 
die aus der Stadt kommenden  
Kinder, die im neuen, großen 
Kindergarten Platz finden«, 
betonen die Kabiszünftler. 
Daher haben sie kurzerhand 
den etwas langweilig klingen-

Fasnets-Virus im »Kabisgarten«
Eröffnung | Altstädter freuen sich auf Kindergartenkinder

Die Narrenzunft  Altstadt freut sich auf den neuen Narrensa-
men und hat deshalb kurzerhand  den Kindergarten Hochmau-
ren in »Kabisgarten« umgetauft. Foto: Narrenzunft Altstadt


