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n Rottweil
n Die

katholische öffentliche
Bücherei 14 ist ab sofort bis
mindestens 10. Januar 2021
geschlossen.

Neufra
n Die

Ortschaftsratssitzung,
die für den heute geplant war,
wurde abgesagt.

Lehrkraft an der
Römerschule infiziert
Rottweil. Die Stadtverwaltung
Rottweil teilt mit, dass eine
Lehrkraft an der Römerschule
positiv auf das Corona-Virus
getestet wurde. Schüler, die
als Kontaktpersonen in Frage
kommen, befinden sich in
häuslicher Quarantäne. Die
Eltern seien bereits informiert.

Weiterer Corona-Fall
an der Realschule
Rottweil. Die Stadtverwaltung Rottweil teilt mit, dass
sich ein weiterer Corona-Fall
an der Realschule bestätigt
hat. Die betroffene Klasse der
Klassenstufe 7 wurde vorsorglich in Quarantäne geschickt.
Die Eltern seien bereits seitens der Schule informiert
worden.

n Lesermeinung

Dank an
die Retter
BETRIFFT: Rettungsdienst
und Vinzenz-von-Paul-Hospital
Mein Mann und ich möchten
dem Rettungsdienst, dem Personal und den Ärzten für die
schnelle Hilfe und Freundlichkeit danken. Trotz der derzeitigen Corona-Situation wurde
meinem Mann, der einen
Schlaganfall erlitten hatte,
schnellstens durch den Rettungsdienst geholfen und er
wurde ins Vinzenz-von-PaulHospital gebracht. Durch die
umgehende weitere Behandlung im Klinikum konnte
Schlimmeres verhindert werden. Dafür möchten wir Danke
sagen.
Marianne Wolff | Schramberg

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote
Friedrichsplatz 11-13
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil
@schwarzwaelder-bote.de

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion entsprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender.
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Schutzpatronin des Elsass war blind
Wer ist das? | Adventsrätselaktion von Dominikanermuseum und Schwarzwälder
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 Corona-Pandemie wieder
öffnen können, wird es vermutlich noch eine Weile dauern. Aus diesem Grund lobt
das Dominikanermuseum in
Kooperation
mit
dem

Das heutige Rätsel: Zu
wem gehört dieses Fell?
Schwarzwälder Boten für die
Adventszeit ein vierteiliges
Bilderrätsel aus, bei dem es
vielerlei Preise, unter ande-

Info

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 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.

rem 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.
Gesucht war in der vergangenen Woche die Heilige Ottilie, die als Attribute nicht
nur Schale und Buch, sondern
auch Augen hat. Das
hängt mit ihrer Legende
zusammen, denn das
Mädchen soll blind zur
Welt gekommen sein,
was dem Vater gar nicht gefallen habe. Da ein blindes
Kind im Jahr 660 als
Schande angesehen wurde, beschloss er, seine
Tochter Ottilie töten zu
lassen. Die Mutter habe
das nicht zugelassen und
Ottilie in die Obhut des
Klosters Palma in Baume-les-Dames gegeben,
in dem Ottilie aufwuchs.

Kloster gründete. In der
Sammlung
Dursch ist
eine Odilia
–
oder
auch Ottilie – zu sehen.
Die
Figur
ist

Bote
aus Lindenholz und
um 1440/50 in Oberschwaben entstanden. Die Farbfassung stammt aus
dem 19. Jahrhundert. Ihr Gedenktag
ist am 13. Dezember.
Der Heilige, den
wir heute suchen,
beschließt unser
Adventsrätsel.
Er gilt als letzter und größter der Propheten und
taucht sogar
im
Koran
auf.

Wunder bei der Taufe
Als sie zwölf Jahre alt war,
soll der Bischof von Regensburg sie getauft haben.
Und dabei geschah der Legende nach das Wunder:
Denn als das Weihwasser
ihre Augen berührte, soll sie
von der Blindheit befreit gewesen sein. Daraufhin soll
ihr Vater sich mit ihr versöhnt und ihr die Hohenburg in den Vogesen überlassen haben, wo sie ein

Die gesuchte
Heilige der vergangenen Woche war die Ottilie, oder Odilia, die als Attribut ihre Augen
in der Hand
trägt. Sie ist die
Schutzpatronin
der Blinden.
Fotos: Siegmeier

Beim Backen gibt es für Zucker vielerlei Alternativen
Kreatives | Gaby Wilbs-Müller fertigt 21 hübsch gestaltete Karten mit Backtipps und Rezepten an
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. »No plastic for future« ist das Motto der begeisterten Realschullehrerin und
Hobbykünstlerin
Gaby
Wilbs-Müller, die seit Jahren
alles daran setzt, zumindest in
ihrem Haushalt Verpackungsmüll, Plastik und Müll überhaupt, zu reduzieren, oder
ganz zu vermeiden.
Bereits im vergangenen
Jahr hatte sie dazu ein Kästchen mit entsprechenden Karten angefertigt und diese
künstlerisch gestaltet. Zu den
Tipps, wie man aus Zeitungspapier Mülltüten faltet, oder
wie man Glasreiniger und Co.
selbst herstellen kann, gesellt
sich nun ein zweites Kistchen.
»Zuckerfrei natürlich süßen«
lautet hier der Titel. Und auch
diesmal hat Gaby Wilbs-Mül-

ler dazu Karten gestaltet. 21
an der Zahl. Während sie sich
auf einer Karte selbst kurz
vorstellt, gibt es auf den weiteren unter anderem Grundrezepte für Mürbteig, Blätterteig, Mandelkekse und so

manches mehr. Zudem zeigt
sie anschaulich auf, wie sich
Industriezucker ersetzen lässt.
»Besonders in der Coronazeit haben sich viele Leute
wieder aufs Selbermachen
konzentriert«, erzählt sie im

Jede Menge gute Backtipps und Tipps zur Zuckervermeidung
gibt es auf den Karten von Gaby Wilbs-Müller. Foto: Siegmeier

Telefoninterview. Das habe
sie animiert, mit den Karten
nochmals nachzulegen. »Oft
hat man ja gar nicht alle Dinge, die in einem Rezept stehen zu Hause«, weiß sie. Aber
es sei ganz einfach, fehlende
Zutaten zu ersetzen. Bereits
vor 20 Jahren habe sie den Industriezucker aus ihrer Küche
verbannt. »Er hat mir einfach
nicht gutgetan«, sagt sie. Ihre
Lieblingsrezepte habe sie deswegen aber nicht missen wollen und so habe sie diese
Stück für Stück abgewandelt
und sei dadurch auch experimentierfreudiger geworden.
»Da kommen ganz wunderbare Dinge dabei heraus«,
schwärmt sie.
Und so entschloss sie sich,
mit den Karten auch andere
Interessierte daran teilhaben
zu lassen. »Die Leute sollen

sich einfach trauen, mal auszuprobieren. Die Karten zeigen, dass vieles möglich ist
und abgewandelt werden
kann«, lädt sie ein.
Vor mehr als zehn Jahren
hat Gaby Wilbs-Müller mit
der Malerei begonnen und ist
seither begeistert dabei. Ihr
Atelier hat sie ganz in der Nähe des Hochturms. Malen und
Gestalten sind für sie der Ausgleich zu ihrer Arbeit als Lehrerin. Gerne probiere sie im
künstlerischen Bereich Neues
aus, beispielsweise die Karten.
Die kleine Box mit dem Titel »No plastic for future – no
industrial sugar for health«
mit 21 Sketchnotes – 21
hübsch gestalteten und handgeschriebenen DIN-A-5-Karten, ist in der Rottweiler Buchhandlung Klein erhältlich.

