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Kalender voller
toller Beiträge
Rottweil. Beim digitalen Adventskalender der Stadt Rottweil, der als Alternative für das
Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes dient, wurden
bereits einige Türchen geöffnet. Mit dem Weihnachtblues
des bekannten Musiker-Duos
Acoustic Blue Mama ging es
zum Start musikalisch los. Hinter den Türchen verstecken
sich Beiträge, die aufgrund
von Corona dieses Jahr nicht
stattfinden können. So wurde
etwa auch das Herrenkramer’sche Kripple extra für diese Aktion »leabig« gemacht.
Und auch die Marine grüßte
bereits hinter dem dritten Türchen Rottweil aus dem hohen
Norden. »Wir haben uns sehr
gefreut, dass wir so viele tolle
Beiträge erhalten haben«, berichtet Simone Strasser aus der
Tourismusabteilung.
»Man
darf weiterhin gespannt sein,
was sich noch hinter dem
einen oder anderen Türchen
versteckt.« Der Kalender und
Infos sind auf www.unserrottweil.de zu finden.

Der wohl Bekannteste von allen
Heilige | Adventsrätsel von Dominikanermuseum und Schwarzwälder Bote
Bischöfe, Könige und
Heilige soweit das Auge
reicht, gibt es in der
Sammlung Dursch im
Dominikanermuseum.
Derzeit müssen die Heiligen zwar auf Publikum
verzichten – im Museumsrätsel kann man ihnen
dennoch auf die Spur
kommen.
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Bis die Museen in
der Coronapandemie wieder
öffnen können, wird es vermutlich noch eine Weile dauern. Aus diesem Grund lobt
das Dominikanermuseum in
Kooperation
mit
dem
Schwarzwälder Boten für die
Adventszeit ein vierteiliges

Wem gehört dieses Attribut?
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

Info

Comedy-Club
wird nachgeholt
Rottweil. Die Corona-Pandemie macht auch vor der Comedy nicht Halt. Heinrich Del
Core muss wegen der aktuellen
Corona-Verordnungen
den für 27. und 28. Dezember
geplanten Comedy Club in
der Stadthalle Rottweil verschieben. Ein Nachholtermin
findet im neuen Jahr statt.
Das genaue Datum wird noch
bekannt gegeben. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Weitere
Eucharistiefeier
Rottweil. Die Seelsorgeeinheit
Rottweil-Hausen-Neukirch bietet am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember,
neben der 11-Uhr-Eucharistiefeier der italienischen Gemeinde in der Kapellenkirche
eine weitere Eucharistiefeier
im Münster an. Beginn ist
ebenfalls um 11 Uhr. Anmeldungen bis spätestens 18. Dezember bei Manuela Hirth,
Pfarramt Heilig Kreuz, über
anmeldung-heiligkreuz.rottweil@drs.de oder über Telefon 0741/9 42 35 11.

n Rottweil
n Der

Jugendtreff Kapuziner
ist von 16 bis 21 Uhr offen.
n Der gemeinsame Ausschuss
der Verwaltungsgemeinschaft
tagt heute, Donnerstag, ab
17 Uhr in der Stadthalle.

Donnerstag, 10. Dezember 2020

Teilnahme
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 sowie 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 Einsen-

dungen 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. Zudem hat auch der Museumsshop im Dominikanermuseum auf telefonische Voranfrage in der Adventszeit geöffnet.
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finden sind, und spätestens,
wenn die Museen wieder öffnen dürfen, auch persönlich
entdeckt und bewundert werden können.
Es dürfte wohl kaum einen
bekannteren Heiligen geben
als unseren zuletzt gesuchten:
Es ist der Heilige Nikolaus. In
der Sammlung Dursch gibt es
vier Darstellung von ihm.
Der hier gezeigte Nikolaus
stammt aus der Werkstatt von
Hans Rueland (1486) in Wangen im Allgäu. Er ist aus Lindenholz, die Farbfassung
wurde entfernt. Die Figur war
wohl Teil eines Altaraufsatzes. In der Sakralkunst erkennt man den heiligen Nikolaus am katholischen Bischofsgewand. Zudem trägt
Nikolaus meist auch einen
Krummstab in der Hand und
präsentiert sich in den Farben
Rot und Weiß oder Gold und
Weiß.
Weitere
Attribute,
an
denen man den Heiligen Nikolaus erkennen kann, sind
drei goldene Kugeln, Äpfel

oder auch Brote, die er in den
Händen hält. Sie gehen auf
eine der vielen Legenden zurück, die sich um ihn ranken. Der Heilige Nikolaus
war Bischof der Stadt Myra in der heutigen Türkei. Er soll von seinen
Eltern sehr viel Geld
geerbt haben.
Die Legende erzählt, dass er das
Geld nicht für sich
behielt, sondern damit armen Menschen
aus ihrer größten
Not heraushalf. Weil
Nikolaus mehr an
die Armen als an
sich selbst dachte,
verehren ihn Christen bis heute als Heiligen und erinnern
sich in jedem Jahr
am Nikolaustag an
ihn.

Wer wird gesucht?
Der, oder die Heilige, den/die wir heute suchen zählt eher
zu den weniger bekannten Heiligen.
Und doch wird das
Grab des/der Gesuchten bis heute als
Wallfahrtsort verehrt.
Als zweites Attribut
hat
er/sie
auch
manchmal eine
Schale oder ein
Buch dabei.

Der gesuchte Heilige war der Heilige Nikolaus, in der
Hand das Buch und die drei Kugeln – seine Attribute. Die
Figur stammt aus der Werkstatt von Hans Rueland.

Reden, bevor etwas passiert
Präventionsarbeit | Demokratieerziehung in der Grundschule
Rottweil/Sulz.
Bestimmte
Meinungen akzeptieren, Stellung beziehen und die eigene
Sichtweise
argumentieren
können – diese und weitere
Inhalte sind Teil des Präventionsprogramms eines Respekt-Coaches. Dabei handelt
es sich um einen Anti-Mobbing-Profi des Jugendmigrationsdienstes der AWO, ein
Projekt, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert wird.
Hierbei werden demokratische Werte für junge Menschen erlebbar, sichtbar und
greifbar. Gerade in der heutigen Zeit seien in der multikulturellen Gesellschaft die Stärkung der Persönlichkeit sowie

das Gefühl der Zugehörigkeit
zu einer demokratischen Gesellschaft wichtig, so die Initiatoren. Schüler erführen
durch dieses Programm den
Wert einer vielfältigen Gesellschaft. Ziel sei es, den Blickwinkel zu erweitern und
unterschiedliche
Weltanschauungen und Lebensweisen besser zu verstehen. Antisemitischen, extremistischen,
rassistischen und diskriminierenden Äußerungen soll entgegengewirkt werden.
Der
Jugendmigrationsdienst der AWO in Rottweil
und Tuttlingen kooperierte
bereits in diesem Jahr im Rahmen des Präventionsprogrammes des Respekt-Coaches mit
der Grund- und Werkreal-

schule in Sulz. Aufgrund der
Corona-Pandemie musste das
Projekt »auf Eis« gelegt werden. Umso mehr freut sich die
Rektorin der GWRS Sulz, Monika Schneider, dass das Projekt erneut zum Leben erweckt werden konnte. Der
Vertrag wurde für ein weiteres Jahr mit der Mitarbeiterin
des Jugendmigrationsdienstes, Angelina Wilhelm (Respekt-Coach), verlängert.
Gemeinsam unter dem Motto »Reden bringt Respekt« sollen Schüler und Lehrkräfte
mit dieser Kooperation das
neue Jahr beginnen. Hierbei
werden neben Gruppenangeboten von Trägern politischer
Bildung auch schulübergreifende Arbeitsgemeinschaften

Monika Schneider (rechts) hat den Vertrag mit Angelina Wilhelm vom Jugendmigrationsdienst verlängert.
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zur
Demokratieförderung,
Stärkung und Selbstwirksamkeit und zu interkultureller
und interreligiöser Kompetenz angeboten.
Der erste Workshop behandelt das Thema »Facetten des

Islams«. Ziel soll es sein, die
Teilnehmer abzuholen und
vertiefendes und alltagsrelevantes Wissen über die
Grundlagen des Islams und
die gewählten Schwerpunktthemen zu vermitteln.

