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 Rottweil. Die Selbsthilfegrup-
pe: »Epilepsie, ja und... Rott-
weil« trifft sich am Samstag, 
1. Oktober, im Raum 2 der Ka-
tholischen Erwachsenenbil-
dung, Körnerstraße 23.     Die 
Gruppe sich mit dem Arbeits-
heft der Psychologen Gerd 
Heinen, Rosa Michaelis und 
Siegward Elsas aus der Reihe 
Selbst-Handeln bei Anfällen 
mit dem Thema »Positiv den-
ken«.    Anmeldung  unter 
info@epilepsie-rottweil.de 
oder  0741/1 20 49 (AB). 

Epilepsie: 
Gruppe trifft sich

 Eine Spende in Höhe von rund 748 Euro haben 
Indira Reimann (links) und Laura Skopek (Zweite 
von links) an die Malteser-Hospizdienste  über-
reicht. Die Abiturklasse des Albertus-Magnus-
Gymnasiums habe das Geld von der Abiturfeier 
übriggehabt und beschlossen, es einem guten 

Zweck zu spenden. Die Wahl fiel auf die Malte-
ser. Sigrun Butschek (rechts), Koordinatorin des 
ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, 
und Daniela Weiss (Zweite von rechts), Koordi-
natorin der Erwachsenen-Hospizgruppe, freuten 
sich sehr über diese Zuwendung. Foto: Siegmeier 

Abiturienten   spenden an Hospizdienste der Malteser

Die Sommerleseaktion 
der Stadtbücherei endete 
vergangenen Sonntag mit 
einer großen Party im 
Zimmertheater.

Rottweil.    Wie jedes Jahr in 
den Sommerferien veranstal-
tete die Stadtbücherei die Le-
seaktion »Heiß auf Lesen«, 
bei der Schüler ab der dritten 
Klasse in den Ferien mindes-
tens drei Bücher lesen müs-
sen, um erfolgreich teilge-
nommen zu haben und die 
Urkunde zu erhalten. 

Magie und Witz sorgt 
für viele Lacher

Dieses Jahr blieb die Teilneh-
merzahl fast identisch zum 
Vorjahr, mit 114 Leseratten, 
aber es wurden rekordver-
dächtige 95 Urkunden er-
lesen. Dementsprechend voll 
wurde es dann auch am Sonn-
tag, als viele Kinder und Ju-
gendliche mit ihren Familien 
dem Aufruf folgten. 

Geboten wurde Einiges: 
Nach der feierlichen Urkun-

denverleihung zog der Künst-
ler Raphael Bantle das Publi-
kum in »Die Wunderwelt des 
Herrn Snörp« hinein. 

Ob Weltraumrakete, Huhn 
oder Clownfisch – diese Welt 
voller Magie und Witz sorgte 
für viele Lacher und animier-

te das junge Publikum zum 
Mitmachen.  Nach Kuchen 
und Getränken folgte zum 
Schluss die große Verlosung, 

bei der es neben Büchern 
auch Bluetooth-Lautsprecher, 
Spiele, Insektenhotels und 
vieles mehr zu gewinnen gab.  

Rekordverdächtiges Ergebnis
Bildung | Sommerleseaktion der Stadtbücherei endet mit großer Party / 114 Teilnehmer und 95 Urkunden

Stolz recken die erfolgreichen Leseratten ihre wohlverdienten »Heiss auf Lesen«-Urkunden in die Luft. Foto: Miller

 Rottweil. Ab sofort beginnt 
der Vorverkauf für das Ba-
rockkonzert am 23. Oktober 
ab 19  Uhr in der Predigerkir-
che. Karten gibt es   bei der  
Touristinfo, der Buchhand-
lung Klein und im Internet. 
Musiziert wird unter anderem 
die Bachkantate »Du Hirte Is-
rael, höre«. Neben dem Chor 
der Predigerkirche und dem 
Barockorchester Ensemble 
Primavera sind folgende So-
listen zu hören: Julia Hinger 
(Sopran), Elisabeth Kreuzer 
(Alt), Jonas Bruder (Tenor) 
und  Johannes Fritsche (Bass). 
Leitung: Johannes Vöhringer. 

 Vorverkauf für 
Barockkonzert

 Rottweil. Anlässlich des 25-
jährigen Bestehens des Vin-
zenz-von-Paul-Hospitals als 
gemeinnützige GmbH lud die 
Geschäftsführung zum Mit-
arbeiterfest ein. Dabei galt 
den Mitarbeitenden der Dank  
für ihre unermüdliche Bereit-
schaft und den hohen Einsatz, 
die Versorgung der Patienten 
und Heimbewohner in der 
extremen Ausnahmesituation 
während der Corona-Pande-
mie zu bewältigen. 

Der Innenhof des Hofguts 
St. Leonhard wurde dank flei-
ßiger   Helfer, insbesondere 
der Kreativ-Eventwerkstatt 
von Tanja Kamis, zur Wohl-
fühloase und bot Platz für Ge-
spräche und Begegnung. 
Nachdem auch die Weih-

nachtsfeier in den vergange-
nen zwei Jahren wegen Coro-
na ausfallen musste, kam das 
Mitarbeiterfest unter freiem 
Himmel sehr gut an. Bei 

einem reichhaltigen Speisean-
gebot, Cocktails, tollem Ser-
vice und Livemusik von »Man 
and Me« war es ein  ausgelas-
senes Fest für alle.    

Unermüdliche Bereitschaft
Zeichen | Vinzenz-von-Paul-Hospital dankt Mitarbeitern mit Fest

 Schwester Oberin Karin Maria Stehle und Geschäftsführer 
Thomas Brobeil (mit Mikrofon) freuen sich über die Teilnah-
me von fast 500   Mitarbeitern. Foto: Beuter

 Rottweil. Der Albverein lädt 
Mitglieder und Gäste am Mitt-
woch, 5. Oktober, zu einer 
Wanderung ein. Vom Wan-
derparkplatz Neckartal   geht es 
bis zur Einmündung des Luni-
tals in das Neckartal. Von dort   
vorbei am alten Steinbruch  
bei Deißlingen und der Was-
serwerke Keckquellen hinauf 
auf die Hochfläche zum Mo-
dellflugplatz Deißlingen und 
von dort aus  zurück zum Aus-
gangspunkt. Eine Schlussein-
kehr ist vorgesehen. Treff-
punkt ist um  13.30 Uhr am 
Parkplatz bei der Stadthalle 
zur Bildung von Fahrgemein-
schaften. Wanderführer sind 
Mina Hezinger und Hans-Pe-
ter Maier. 

Wanderung rund 
um den Neckar

Rottweil.    Zusammen mit der 
Kunsthistorikerin Anja Ru-
dolf ging es für eine Gruppe 
Kunstinteressierter am Sams-
tag  auf den Weg in das Kunst-
museum Basel. Dieses zeigt 
eine außergewöhnliche, 
kunsthistorisch hoch interes-
sante und ästhetisch berau-
schende Sonderausstellung.

Ruhm und Ansehen
 in Toledo

In der Ausstellung wurde die 
Auseinandersetzung Pablo Pi-
cassos (1881–1973) mit dem 
auf Kreta geborenen Altmeis-
ter Doménikos Theotokópou-
los, besser bekannt als El Gre-
co (1541–1614), verdeutlicht. 
Dank einer großartigen Füh-
rung vor Ort fanden alle Teil-
nehmenden nicht nur einen 
Zugang zum Meister des 16. 
Jahrhunderts, sondern sie er-
kannten darüber hinaus, dass 
gute Kunst immer auf der 
Kenntnis der Vorgänger fußt. 

Dass Picasso darüber hi-
naus bis zu seinem Tod souve-
rän genug war, auch immer 
wieder auf seine Vorbilder zu 
verweisen und sogar ihre Na-
men auf seine Skizzen, Vor-
zeichnungen oder die Rück-
seiten der Gemälde zu schrei-

ben, verdeutlichte deren Be-
deutung zusätzlich. 

El Greco hatte es mit seiner 
einzigartigen Malweise, von 
Kreta stammend, in Venedig 
lernend und malend, endlich 
dann in  seiner neuen Heimat 
Toledo zu beachtlichem 
Ruhm und hohem Ansehen 
gebracht. Das viele seiner 
Zeitgenossen fast verstört auf 
die Farbigkeit seiner Gemälde 
aber auch die dort verdeutli-
che Stofflichkeit reagierten, 

erstaunt auch heute kaum. 
Noch immer wundern sich 
Betrachter über seine seltsa-
men »Fels-Wolken« und an-
deres mehr. 

Bald nach seinem Tod ge-
riet El Greco in Vergessen-
heit. Erst um die Wende zum 
20. Jahrhundert kam es zu 
einer El Greco-Renaissance, 
an welcher der junge Pablo 
Picasso an vorderster Front 
beteiligt war. Die Ausstellung 
zeigte, dass sich Picasso inten-

siver und länger mit El Greco 
beschäftigte als bisher ange-
nommen. Das ist in seinen ku-
bistischen Gemälden ebenso 
deutlich zu erkennen wie 
auch in seinen Werken der 
1930er- und 1940er-Jahre. 
Auch am Ende seines Lebens 
nimmt er noch Bezug auf den 
Altmeister. 

Schau zeigt neue 
Perspektiven

Die Schau und die führende 
Kunsthistorikerin eröffneten 
nicht nur neue Perspektiven 
auf Picasso und El Greco, son-
dern auch vielfältige Erkennt-
nisse darüber, welche Bedeu-
tung diese Konstellation für 
die Entwicklung der Avant-
garde-Kunst des 20. Jahrhun-
derts hatte. Rund 40 Gegen-
überstellungen von Meister-
werken beider Künstler zeich-
neten diesen Dialog nach, der 
zu den faszinierendsten der 
Kunstgeschichte zählt.

Wie gewohnt führte Anja 
Rudolf im Bus in das Thema 
ein, lud nachmittags, trotz Re-
gens, zu einer kleinen Stadt-
führung und ließ den Tag mit 
der Gruppe bei einem kleinen 
Wallfahrtskirchenbesuch aus-
klingen.   

Neue Perspektiven auf ein vergessenes Genie
Kultur | Kunstfahrt nach Basel widmet sich Auseinandersetzung Picassos mit El Greco

Nicht nur die Teilnehmenden, auch die Reiseleiterin war be-
geistert von der hochkarätigen Führung vor Ort. Foto: Rudolf

    Rottweil.    Bis Ende Oktober 
dauert die Saison in der 
Kunstsammlung Lorenzka-
pelle. Und so bietet sich am  
Sonntag, 2. Oktober, eine der 
letzten Gelegenheiten zum 
Besuch. Von 14 bis 16 Uhr 
sorgen Ehrenamtliche  dafür, 
dass die Sammlung Rottwei-
ler Steinmetzkunst besichtigt 
werden kann. Diese beheima-
tet mit den Aposteln und Pro-
pheten vom Kapellenturm 
Werke von europäischem 
Rang. Neben den mittelalter-
lichen Steinplastiken ver-
schiedener Kirchen und Brun-
nen, die sich seit 2021 in neu-
er Aufstellung präsentieren, 
ist darüber hinaus auch die 
künstlerische Auseinanderset-
zung mit dem Thema Apostel 
des zeitgenössischen Künst-
lers Willi Bucher zu sehen. 
Und selbst wer sich nicht für 
Steinskulpturen interessiert: 
Ein Blick ins Innere des Kir-
chenraums lohnt sich  auf je-
den Fall.  Der Eintritt ist frei. 

Lorenzkapelle: 
Saison endet bald

Rottweil. Bei einem Unfall am 
Dienstagnachmittag gegen 15 
Uhr auf der Hochbrücktor-
straße hat eine Rollstuhlfah-
rerin leichte Verletzungen er-
litten. Ein 82-jähriger VW 
Golf Fahrer fuhr langsam in 
Richtung Königsstraße und 
erfasste eine 63-jährige Roll-
stuhlfahrerin, die auf Höhe 
eines Telefonladens einen 
Fußgängerüberweg überquer-
te. Die Frau erlitt hierbei 
leichte Verletzungen, die eine 
ambulante Behandlung in 
einer Klinik erforderlich 
machten. An ihrem Kranken-
fahrstuhl entstand kein Scha-
den, am VW des Unfallverur-
sachers nur geringer Schaden 
in Höhe von rund 100 Euro.

Rollstuhlfahrerin 
leicht verletzt


