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Schneematsch
führt zu Unfall
Rottweil. Auf dem Parkplatz
einer Firma in der Rheinwaldstraße ist ein 18 Jahre alter
Autofahrer am späten Dienstagabend gegen einen geparkten Wagen gekracht, teilt die
Polizei mit. Die Wucht des
Aufpralls war so groß, dass
das geparkte Auto über einen
Meter weit weggeschoben
wurde. Auf dem Parkplatz
war zu diesem Zeitpunkt
Schneematsch und die Polizei
schließt nicht aus, dass der
junge Mann Driftversuche
unternommen hatte und dabei gegen das Auto prallte.
Den Gesamtschaden beziffert
die Polizei auf 6000 Euro.

Verabschiedung
gibt es online
Rottweil. Die Verabschiedung
von Stadtschreiber Valentin
Moritz, die auf den 15. Dezember angesetzt war, muss
aufgrund der momentanen
Verordnungen abgesagt werden. Als Ersatz wurde eine Lesung auf Video aufgezeichnet. Weil schon im November die Lesung des Stadtschreibers ausfallen musste
und ebenso auch viele weitere
Möglichkeiten, sein aktuelles
Buch vorzustellen, hat sich
das Kulturamt der Stadt Rottweil etwas einfallen lassen:
Ab sofort sind zwei Videoaufzeichnungen von Valentin
Moritz auf www.rottweil.de
und www.unserrottweil.de,
dem städtischen YouTube-Kanal und den weiteren Social
Media-Plattformen der Stadt
Rottweil zu finden. Zu sehen
ist eine Lesung aus seinem
Buch »Kein Held«; im zweiten
Video stellt er die Erzählung
»Skarabäus« vor. Außerdem
sind signierte Exemplare von
»Kein Held« zum Preis von 18
Euro im Kulturamt und im
Konvikt erhältlich.

Begleitung für
Trauernde
Rottweil. Die Offene Trauergruppe Rottweil trifft sich am
Samstag, 5. Dezember, von
9.30 bis 13 Uhr aufgrund der
Coronamaßnahmen
dieses
Mal in der Körnerstraße 23 in
Rottweil. Die Trauergruppe
möchte laut Mitteilung ein
Ort sein, an dem die persönliche Trauer ihre eigene Sprache findet und der Schmerz
von anderen Trauernden verstanden wird. Anteilnahme
im persönlichen Austausch,
Nachdenken über drängende
Fragen der Trauernden gehören zu den Treffen.
n Bei Interesse wird um vorherige Kontaktaufnahme bei
Marie-Theres Fischer gebeten: Telefon 0741/1 41 69.

n Rottweil
n Der

DRK-Tafelladen in der
Lorenzgasse 3, hat donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr
unter Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen geöffnet.
n Der Jugendtreff im Kapuziner hat donnerstags, freitags
und samstags von 16 bis 21
Uhr geöffnet. Das Tragen
einer Nasen-Mund-Schutzmaske ist Pflicht.

Auch letztes JazzKonzert abgesagt
Rottweil. Aufgrund der Corona-Pandemie kann nun auch
das letzte Konzert der Saison
im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Jazz im Refektorium« nicht stattfinden, teilt
die Stadtverwaltung mit. Die
Band Mahall, Goodman,
Bordenave wäre am 11. Dezember aufgetreten.
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Barbara-Zweige erinnern an Legende
Heilige | Adventsrätselaktion von Dominikanermuseum und Schwarzwälder Bote / Fotos geben Hinweise
Bischöfe, Könige und Heilige soweit das Auge
reicht, gibt es in der
Sammlung Dursch im Dominikanermuseum. Derzeit müssen die Heiligen
auf Publikum verzichten –
im Museumsrätsel kann
man ihnen dennoch auf
die Spur kommen.
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Bis die Museen in
der Corona-Pandemie wieder
öffnen können, wird es vermutlich noch eine Weile dauern. Aus diesem Grund lobt
das Dominikanermuseum in
Kooperation mit
dem

Auflösung: Die vergangene Woche gesuchte Heilige war die
Barbara mit dem
Turm als Attribut.

n Meinung

Schwarzwälder Boten für die
Adventszeit ein vierteiliges
Bilderrätsel aus, bei dem es
vielerlei Preise, unter anderem Museumseintritte, zu gewinnen gibt. Mitmachen
lohnt sich also.
Thema der kleinen Rätselserie sind die Adventsheiligen,
die auch in der Sammlung zu
finden sind und spätestens,
wenn die Museen wieder öffnen dürfen, auch persönlich
entdeckt und bewundert werden können.
Im Auftakt in der vergangenen Woche war die Heilige
Barbara gesucht. Abgebildet
ist die Heilige Barbara aus der
Werkstatt des Meisters von
Weilen aus dem Jahr 1515.
Sie hat als Attribut den Turm
dabei. In manchen Darstellungen wird sie auch mit
Kelch und Hostie, Kanonenrohr oder Fackel abgebildet. Gedenktag der Heiligen Barbara ist der 4. Dezember. Sie zählt zu den 14
Nothelfern und ist Schutzpatronin der Bergleute
und der Feuerwehr.
Es ranken sich viele Legenden um die heilige Barbara. Eine von ihnen besagt, dass sie am Ende des
dritten Jahrhunderts in
der Türkei gelebt haben
soll. Sie soll sehr hübsch gewesen
sein,
deswegen
schloss ihr Vater sie, wenn
er auf Reisen ging, immer in
einen Turm ein. Barbara war
sehr gläubig und verehrte
Gott. Sie ließ sich taufen und
ein Badezimmer in ihren
Turm bauen, das sie als Betraum nutzte, sagt man. Zu
den beiden vorhandenen
Fenstern ließ sie ein drittes
hinzufügen – als Symbol für
die Dreifaltigkeit. So ist sie,
der Überlieferung nach, die
erste Bekennerin der Dreifaltigkeit. Deswegen ist sie oft
mit dem Turm in der Hand

Das Rätsel heute lautet: Wem gehört diese Hand?

Foto: Siegmeier

abgebildet. Der römische Kaiser, der sich selbst für Gott
hielt, verurteilte Barbara und
ließ sie ins Gefängnis bringen. Auf dem Weg dorthin
verfing sich ein Zweig in
ihrem Kleid. Sie nahm ihn mit
und stellte ihn in einen Krug
mit Wasser. An dem Tag als
Barbara getötet wurde, soll
der Zweig ihre Gefängniszelle
mit wunderschönen Blüten
geschmückt haben. An diese
Legende erinnern bis heute
die Barbara-Zweige (Obstbaumzweige), die am Namenstag der Heiligen Barbara, dem 4. Dezember, geschnitten werden. Die Heilige
Barbara ist in der Sammlung
Dursch gleich fünf Mal zu finden.
Der, oder die Heilige, den/
die wir heute suchen, zählt zu
den bekanntesten Heiligenfi-

guren und in der Sammlung
Dursch gibt es ihn gleich vier
Mal zu entdecken. Er gilt als

typischer
Adventsheiliger
und ist Groß und Klein ein Begriff.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, der sendet
eine E-Mail mit dem Betreff
»Adventsrätsel« an dominikanermuseum@rottweil.de.
Zudem sollten Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer angegeben sein und
natürlich, die richtige Antwort mit dem Namen des jeweils gesuchten Heiligen. Einsendeschluss ist jeweils immer am Erscheinungstag des
Rätsels in der Zeitung.

Aus allen richtigen Einsendungen werden dann am
Dienstag, 22. Dezember, die
Gewinner ausgelost. Zu gewinnen gibt es einen Museumsjahrespass »Drei-Länder-Pass-Musées«, zwei Monatspässe »Drei-Länder-PassMusées«, zwei Jahrespässe
für das Dominikanermuseum,
zwei Ausstellungskataloge zur
Sammlung Dursch sowie fünf
Bücher »Stadtrallye Rottweil«
von Stefanie Siegmeier.

nung des Balinger Oberbürgermeisters Reitemann auf einen
grünen Stadtrat empfunden,
welcher ein Verbot »solcher«
Demonstrationen
gefordert
haben soll.
Nach ein paar Strophen von
»Die Gedanken sind frei«, gesungen auch mal ohne Mundlappen, war die Meinungskundgabe beendet.
Und der Gast aus Rottweil
fragte sich: Ist Covid-19 es
wert, dass sich unsere Gesellschaft spalten lässt? Anders als
1848
beim
sogenannten
Zwetschgenfeldzug
können
die Rottweiler diesmal in Balingen etwas lernen. Jeden Montagabend um 19 Uhr bei der
Stadtkirche.

Eine solche Forderung in einer
Zeit zu stellen, in der viele
Menschen in der Automobilindustrie um ihren Arbeitsplatz
bangen oder diesen bereits
verloren haben, ist zutiefst unsozial und zeigt einmal mehr
das realitätsferne, linke Gedankengut der SPD sowie deren
Verrat an der eigenen Wählerschaft.
Anstatt sich in der gegenwärtigen Krise für die Belange von
Millionen Arbeitern und Angestellten einzusetzen, rühmt sich
die SPD hingegen aktuell damit,
eine Frauenquote für Unternehmensvorstände
durchgesetzt zu haben, welche für 99
Prozent der Bevölkerung überhaupt nicht relevant ist. Dass
die SPD in Baden-Württemberg
auf Basis der aktuellen Umfragen bei elf Prozent liegt, spricht
Bände und ist ein Beweis für
den »vermeintlichen Erfolg«
der SPD. Dieser SPD ist es zu
wünschen, dass sie sich noch
lange Zeit in ihrem »Erfolg«
sonnen darf.

gung am bundesweiten »Aktionstag der Theater und Orchester« ein deutliches Zeichen
dafür setzten, sich von der Corona-Krise nicht unterkriegen
zu lassen.
Als Zeichen der Solidarität mit
den
Künstlerkollegen
in
Deutschland, aber auch vor
Ort in Rottweil verstanden sie
ihre kleine Aktion vor dem
Rathaus, bei der vier Schauspieler Texte lasen, die indirekt mit dem Theater und Krisen in allen Formen zu tun hatten.
Intendant Staatsmann verbreitete Optimismus trotz aller
Einschränkungen, wies auf die
lebenswichtige Verbindung mit
dem Publikum und den sozialen Zusammenhalt hin, den das
Theater sinnstiftend generieren
könne.
Großes Lob also für unser kleines, aber feines Theater, das
unverdrossen der Krise begegnet, fleißig an zwei neuen Stücken arbeitet und drei Wiederaufnahmen im Visier hat. Am
20. Dezember könnte es wieder losgehen.

Info

Teilnahme

der Leser

Nur spärlich
geschmückt
BETRIFFT:
»Kinderkrippe
wird deutlich teurer« vom
27. November
Wie ich dem Schwarzwälder
Bote am Freitag, 27. November,
entnommen habe, ist die Stadt
Rottweil sehr in Geldnöten, weil
sie viel Geld für die Kinderbetreuung braucht. Deshalb war
ich heute und gestern sehr verwundert, dass die Stadt gerade
viele Brunnen mit merkwürdigen Holzgerüsten verkleidet
hat. Das kostet doch auch Geld.
Außerdem möchte ich hier anmerken, dass die Stadt vergessen hat, den Weihnachtsbaum
am Schwarzen Tor zu schmücken (er ist nur kümmerlich geschmückt). Den Weihnachtsbaum vor dem Café Schädle hat
die Stadt üppig geschmückt
(früher war er kaum geschmückt). Das empfinde ich als
eine gewisse Ungerechtigkeit.
Isolde Scheck | Rottweil

Ohne Hetze
oder Ausfälle
BETRIFFT:
Berichterstattung zur Corona-Demonstration
Im Nachgang zur sommerlichen
Berichterstattung über Menschenketten gegen Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Rottweil: »Von einem, der auszog,
demonstrieren zu lernen.«

Im Sommer lasen wir – fern der
Heimat – von Demonstrationen
in Rottweil, Menschenketten
gar, in denen sich die Teilnehmer gegen die Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie gewandt hatten.
Nach dem Anstieg der Infizierten-Zahlen und dem Abstieg
des öffentlichen Lebens in den
vergangenen Wochen lohnte
sich am Montag ein Blick über
die Grenzen von Kreis und Regierungsbezirk nach Balingen.
Vom dortigen »Lichtspaziergang« lässt sich sagen, dass es
sich um eine ruhige, friedliche
Demonstration
engagierter
Bürger handelte, zweimal ums
Karree. Ohne jegliche Hetze
oder gar Ausfälle gegen »die da
oben« leitete Christoph Gorschlüter die Kundgebung, wobei er auf eine gute Zusammenarbeit mit der örtlichen
Polizei verweisen konnte.
Die hat ihren Job – Schutz der
Meinungsfreiheit der Teilnehmer – mit großer Selbstverständlichkeit gemacht. Gorschlüter verwahrte sich unter
der Zustimmung der rund 350
Lichtgänger (Angabe der Polizei) gegen die beliebte Gleichsetzung von Demonstranten
und rechter Szene, Reichsbürgern & Co.
Niemand aus dieser Szene trat
in Erscheinung. Vielmehr gaben
die Anwesenden hinter den
»Maullappen« immer wieder
ihrer Sorge um Freiheit und
Demokratie Ausdruck. Ernst zu
nehmende Fachmediziner wurden zitiert, die über Distanz,
Aerosole
und
Einsperren
durchaus andere als die herrschenden Meinungen haben.
Sehr wohltuend wurde die
strikt rechtsstaatliche Entgeg-

Bernhard Pahlmann | Rottweil

Fern der
Realität
BETRIFFT: »Jusos sonnen
sich im Erfolg« vom 1. Dezember
Welcher Erfolg? Die Jungsozialisten Rottweil verbuchen es also als Erfolg, dass die SPD den
Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor in ihr Wahlprogramm für die baden-württembergische Landtagswahl aufgenommen hat.
Mir stellt sich die Frage, welchen Erfolg es hier zu feiern
gibt? Ein Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor hätte für viele
mittelständische Unternehmen
im Kreis Rottweil sowie für deren Arbeitnehmer fatale Auswirkungen.

Simon Ketterer
Tennenbronn

Unbändiger
Lebenswille
BETRIFFT: Überlebenswille
des Rottweiler Zimmertheaters
Der unbändige Lebens- und
Überlebenswille des Rottweiler
Zimmertheaters zeigte sich
wieder mal am vergangenen
Montag, als Intendanz und
Schauspieler mit ihrer Beteili-

Renate Shateri-Greve
Rottweil
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