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Die städtischen
Dienststellen
sind geschlossen
Sämtliche städtischen Dienststellen sind in der Zeit vom
Mittwoch, 23. Dezember
2020, bis Sonntag, 3. Januar
2021, geschlossen.
Rottweil. Zur Eindämmung
der Corona-Pandemie hat die
Stadtverwaltung erstmals Betriebsferien eingeführt. Davon betroffen sind insbesondere Altes und Neues Rathaus
sowie die Ortschaftsverwaltungen in den Ortsteilen. Abweichend davon hat die Ortschaftsverwaltung Neufra bis
einschließlich 10. Januar geschlossen. Ab 4. Januar sollen
Vorgänge möglichst schriftlich, telefonisch oder online
bearbeitet werden. Zwingende nötige persönliche Termine sind im Vorfeld telefonisch
oder per E-Mail mit den jeweiligen Abteilungen zu vereinbaren. Für das Bürgerbüro
sind keine Terminvereinbarungen erforderlich. Stadtbücherei, Stadtarchiv, Volkshochschule, Musikschule und
die städtischen Museen haben
aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen der Landesregierung bis 10. Januar 2021 geschlossen.

Unfallflucht:
Zeugen gesucht
Rottweil. Die Polizei sucht
Zeugen zu einer Unfallflucht,
die ein unbekannter Autofahrer zwischen Sonntag, 16.30
Uhr, und Montag, 15 Uhr, in
der Plettenbergstraße begangen hat. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten Mini an der Stoßstange vorne
rechts und fuhr davon, ohne
sich um den angerichteten
Schaden in Höhe von rund
600 Euro zu kümmern. Die
Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich mit dem
Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, in Verbindung zu setzen.

Ohne Zulassung
unterwegs
Rottweil. Mit einem nicht zugelassenen Auto ist eine Frau
am Montag gegen 13 Uhr in
der Nikolausstraße gefahren.
Die 41-Jährige fuhr mit ihrem
Mercedes, obwohl sie das
Auto drei Tage zuvor abgemeldet hatte. Die Polizei zeigte die Fahrerin wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die
Abgabenordnung an.

FeG sagt die
Gottesdienste ab
Rottweil. Aufgrund der hohen
Infektionszahlen haben sich
die Gemeindeleitungen der
Stadtmission Rottweil und
der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Rottweil dazu
entschlossen, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Von
dieser Regelung sind auch die
Gottesdienste an Heiligabend
betroffen. Die Mitarbeiterteams bieten weiterhin Gottesdienste an, die via Internet
angeschaut werden können.
Infos dazu gibt es auf den
Homepages der beiden Gemeinden. Die Pastoren beider
Gemeinden bieten zudem
Menschen unabhängig von
ihrer Religionszugehörigkeit
seelsorgerliche Beratung an.
Infos dazu können ebenfalls
auf den Homepages der beiden Gemeinden gefunden
werden:
www.stadtmission.online und www.rottweil.feg.de.

Aus den zahlreichen Einsendungen werden die Gewinner ausgelost.
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Johannes beschließt den Rätselreigen
Aktion | Viele Einsendungen für Adventsrätsel des Dominikanermuseums und des Schwarzwälder Boten
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 konnte 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. Und so kam offenbar vielen das Adventsrätsel des Dominikanermuseums in Kooperation
mit
dem
Schwarzwälder Boten gerade
recht, was die Zahl der Ein-

sendungen deutlich zeigt.
»Wir sind sehr beeindruckt,
wie vertraut viele doch mit
den
Ausstellungsobjekten
und den Attributen der Heiligen sind. Einige haben ihre
Antwort sogar ausführlich begründet«, betont Sophia Miller, die die Rätselaktion vom
Dominikanermuseum aus
betreut hat.

Im Museum gibt es
drei Darstellungen

von diesem Tag jeweils sechs
Monate vor oder zurück,
kommt man auf den Geburtstag Jesu. Der Johannestag
li
egt also genau dazwischen.
Im Dominikanermuseum gibt es
gleich drei
Darstellungen von Johannes
dem Täufer
zu sehen.
Unser
gezeigter Johan-

Der letzte Heilige, der
gesucht war, war Johannes der Täufer –
kein wirklicher
Adventsheiliger,
da sein Gedenktag erst am 24.
Juni ist.
Und dennoch: Der gesuchte Heilige, der den Rätselreigen
Rechnet
man beschließt, ist Johannes der Täufer.

nes ist aus Lindenholz und
wohl um 1515 in einer oberrheinischen oder schwäbischen Werkstatt entstanden.
Bevor er in Villingendorf
stand, zählte er wohl zum Inventar der ehemaligen Rottweiler Johanniterkirche.
Johannes der Täufer ist für
Christen ein Prophet und Heiliger. Vor mehr als 2000 Jahren soll er Jesus bereits als
Gottes Sohn erkannt und als
Messias angekündigt haben.
Viele Jahre später taufte Johannes auch Jesus.
Nach den Erzählungen in
der Bibel lebte Johannes in
der Wüste und ernährte sich
von Heuschrecken und wildem Honig. Er predigte den
Menschen und taufte sie. Auf
Bildern trägt Johannes oft
eine Fellweste aus Kamelhaar, einen Ledergürtel und
ein kleines Lamm auf dem

Arm. Mit dem Zeigefinger
zeigt er meist auf das Lamm
oder in den Himmel. Beides
soll bedeuten, dass er Jesus
als Messias angekündigt hat.

Sammlung Dursch
spielerisch entdecken
Nun darf man darauf hoffen,
dass das Dominikanermuseum bald wieder öffnet und
sich große und kleine Rätselfans all die Heiligen aus der
Nähe anschauen und auch
gleich mit dem Familienheft
die Sammlung Dursch kindgerecht und spielerisch entdecken können.
Aus allen richtigen Einsendungen wurden am Dienstag,
22. Dezember, die Gewinner
ausgelost. Die Preise werden
den glücklichen Gewinnern
zugeschickt.

»Weihnachten schon vier Mal neu geplant«
Serie | Musiker erzählen und geben Tipps / Robert Kopf und Alice Fuder-Kopf im Gespräch
n

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Robert Kopf ist Musiker, Domkantor am Rottenburger Dom und in dieser
Eigenschaft Leiter der Rottenburger Domsingknaben und
der Choralschola am Dom.
Seine Frau Alice ist Sängerin
und gibt Stimmbildung bei
der Mädchenkantorei Auferstehung Christi, den Münstersängerknaben und beim
Münsterchor.
»Ich habe Weihnachten bereits mehrfach umgeplant.
Jetzt dominiert die Frage, ob
die Gottesdienste überhaupt
stattfinden«, sagt Robert Kopf
mit Blick auf die Corona-Entwicklung. Für die Musik und
vor allem für den Chorgesang
sei 2020 ein schwieriges Jahr
gewesen.
»Ich habe drei Konzerte gesungen, die online übertragen
wurden. Das ist besser als
nichts, aber nicht vergleich-

Info

Serie
Musik und Gottesdienste sind
eng verknüpft. So war das
jedenfalls bis zur Coronapandemie. Heuer ist alles anders.
Für Musiker und Kirchenmusiker eine echte Herausforderung. In einer kleinen Serie
stellen wir einige von ihnen
vor.

bar zu meinem sonstigen Jahresprogramm«, schildert Alice
Fuder-Kopf, deren Terminkalender in normalen Jahren
immer randvoll ist. Seit dem
Frühjahr sieht das anders aus
– es herrscht gähnende Leere
bis auf die Stimmbildungsproben der Mädchenkantorei
und die Kantorendienste bei
der Münstergemeinde.
»Zum Glück«, wie sie sagt.
Vieles habe sie auch übers
Unterrichten auffangen können. Die Mädchenkantorei
habe immerhin bis vor Kurzem noch geprobt – selbstverständlich unter Einhaltung
der Hygieneregeln.

Üben verändert sich
Ihr eigenes Übeverhalten habe sich auch verändert, sagt
Fuder-Kopf. »Das Üben ist
sehr anders geworden. Früher
hatte man immer einen Notenstapel mit Stücken, die
man irgendwann mal einstudieren wollte«, erzählt sie. Dazu habe man jetzt zwar Zeit
gehabt, »doch das Üben ist
anders, wenn es keinen Auftritt gibt«, meint sie schulterzuckend.
»Langweilig wird es trotzdem nicht«, so Robert Kopf.
Umplanen stehe seit einigen
Wochen im Zentrum der
Arbeit. »Man muss sich
eigentlich neu erfinden, da
vieles plötzlich nicht mehr
möglich ist und sich alles permanent verändert«, berichtet
er.

Alice Fuder-Kopf und Robert Kopf ermuntern, an den Weihnachtstagen auf jeden Fall gemeinsam
zu singen und zu musizieren.
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Jubiläum verschoben
»In diesen Zeiten gute Chormusik zu bieten, kommt der
Quadratur
des
Kreises
gleich«, sagt er lachend, denn
Proben waren bis vor Kurzem
immerhin noch in Kleingruppen möglich, jetzt darf nur
noch mit acht Sängern gesungen und lediglich einmalig 30
Minuten direkt vor dem Auftritt geprobt werden.
Die Rottenburger Domsingknaben hätten eigentlich Jubiläum gefeiert – mit Konzert,
Reise, CD-Produktion und allem, was dazugehört. Doch

all das musste verschoben
werden. »Die Schwierigkeit
ist natürlich auch, einen so
großen Chor über so eine lange Zeit zusammenzuhalten«,
gibt Kopf zu bedenken.
Weihnachten so ganz ohne
Musik können sich die beiden
indes aber nicht vorstellen.
»Es gibt auf jeden Fall die
Möglichkeit, gemeinsam zu
singen und zu musizieren«,
ermuntern sie.

Lieder, die Spaß machen
Unter www.liederprojekt.org
gebe es im Internet viele Lie-

der, auch Advents- und Weihnachtslieder »mit schöner Begleitung und gut ediert«. Die
könne man nur empfehlen.
Oft ist ja gerade beim Singen in der Familie die Höhe
der Lieder das Problem. »Bei
diesen Liedern nicht, hier
kann sich bei der Höhe jeder
wohlfühlen«, betonen die beiden. Und schließlich komme
es ja auch nicht darauf an, die
schwierigsten Lieder zu singen, sondern die, die Spaß
machen, »Handmade darf
auch mal einfach sein«, so Robert Kopf.

