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Rottweil. Corona hin oder her  
– der Winter zeigt sich in die-
sen Tagen von  seiner schönen 
Seite: Der Himmel ist blau, 
die Sonne scheint, die Natur 
ist schneebedeckt und lädt zu 
Spaziergang  oder Schlitten-
fahrt ein – am besten  mit Ab-
stand und dort, wo kein Mas-
senauflauf ist. Vielleicht wa-
ren Sie mit Kamera unterwegs 
oder haben auf  Ihrem Smart-
phone einen besonders schö-
nen Schnappschuss gemacht. 
Wir haben Interesse an Ihren 

Winterimpressionen und  ver-
öffentlichen die schönsten. 
Eine Sonderkategorie gibt es 
für Schneemänner. Auch hier 
veröffentlichen wir die ein-
drucksvollsten. Bitte schicken 
Sie ihr Foto an:
redaktionrottweil@
schwarzwaelder-bote.de 

 Gesucht: Ihre 
Winterfotos

Symbol-Foto: Pixabay

Mit der Steckleiter rückt die Feuerwehr dem Eiszapfen zu Lei-
be. Foto: Blaulichtreport Rottweil

 Rottweil (br). Die Freiwillige 
Feuerwehr Rottweil unter Lei-
tung von Stadtbrandmeister 
Frank Müller  wurde am Sonn-
tag mit einem Löschfahrzeug 
zur ehemaligen Eisenbahn-
brücke nach Rottweil alar-
miert. Dort hatten Passanten   
einen circa zwei Meter langen 
Eiszapfen an einem Torbogen 
entdeckt. Sie sahen Gefahr 
darin, das dieser herabstürzen  
und nicht aufmerksame Fuß-
gänger eventuell schwer ver-

letzen könnte. 
Die Feuerwehr ging vor Ort 

mit einer Steckleiter sowie 
einer Schaufel vor. Der mäch-
tige Eiszapfen wurde so kur-
zer Hand  auf den Boden ge-
schmettert. Laut Stadtbrand-
meister Frank Müller wird er  
den städtischen Bauhof  darü-
ber unterrichten,  dass das  
dort gerissene Rohr fixiert 
werden muss,  sodass es nicht 
noch einmal zu einem derarti-
gen Einsatz kommt. 

Feuerwehr entfernt
mächtigen Eiszapfen
Einsatz | Passanten entdecken Gefahr 

nDie Informations-, Bera-
tungs- und Beschwerdestelle 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und Angehörige 
ist telefonisch unter Telefon 
0741/20 67 99 77 oder per E-
Mail an kontakt@ibb-rott-
weil.de erreichbar.
nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
montags bis freitags von 9 bis 
12 Uhr und donnerstags von 
14 bis 17 Uhr telefonisch 
unter 0741/4 13 14 oder per 
E-Mail an info@fhf-auswe-
ge.de erreichbar.
nDer Verein der Freunde und 
Ehemaligen des Albertus-
Magnus-Gymnasiums ver-
schiebt die für morgen, 13. Ja-
nuar, geplante Hauptver-
sammlung auf einen späteren 
Zeitpunkt. Für die Benachrich-
tigung des neuen Termins 
über E-Mail, bittet der Verein 
seine Mitglieder ihre aktuellen 
E-Mail-Adressen an ver-
ein@amgrw.de zu senden.

n Rottweil

Sprechstunde beim 
Pflegestützpunkt 
Dunningen. Die nächste 
Sprechstunde des Pflegestütz-
punkts für den Landkreis 
Rottweil  findet am heutigen  
Dienstag, 12. Januar, von 14 
bis  16 Uhr im Bürgerbüro des 
Rathauses Dunningen  statt. 
Rat- und Hilfesuchende erhal-
ten kostenlose Auskunft und 
Beratung zu allen Fragen im 
Zusammenhang mit Pflegebe-
dürftigkeit. Eine Anmeldung 
unter   Telefon    0741/ 24 44 69 
ist erforderlich.

n Dunningen

Literaturtreff 
am Vormittag
 Rottweil. Der Literaturtreff 
am Vormittag der katholi-
schen Erwachsenenbildung   
unter der Leitung von Lucy 
Lachenmaier startet digital 
ins neue Jahr: Am Freitag, 15. 
Januar, 9.30 bis 11 Uhr wird 
das Buch »Neujahr« von Juli 
Zeh besprochen. Eine Teil-
nahme ist mit allen internetfä-
higen Geräten möglich. An-
meldung unter 0741/24 61 19, 
info@keb-rottweil.de oder 
www.keb-rottweil.de.

Egal welche Plattform zur 
Erteilung des Fernunter-
richts genutzt wurde, am 
Montagmorgen fielen eini-
ge aus oder »ruckelten« – 
und bremsten den Taten-
drang der Lehrer und 
Schüler aus. Trotzdem 
kommen die Schulen bes-
ser zurecht als zuvor.

n Von Corinna Benner

Rottweil. »Leider mehrmals 
abgestürzt und überlastet, lief 
gar nicht gut«, meint eine 
Userin auf Facebook. Ein an-
derer kommentiert: »Katastro-
phe ›Moodle‹: das Motivierte 
Kind von heute Morgen ist 
der Meinung, warum soll er 
jetzt noch was machen, wenn 
›die‹ soviel Zeit hatten und 
nichts geht?«

 Moodle, Teams und co. – 
Egal welche Plattform zur Er-
teilung des Fernunterrichts 
genutzt wurde, am gestrigen 
Morgen fielen einige aus oder 
»ruckelten« – und bremsten 
den Tatendrang der Lehrer 
und Schüler. »Der IT-Lehrer 
hat gleich Kontakt mit dem 
Anbieter aufgenommen. Mor-
gen sollte es auf jeden Fall 
klappen«, zeigt sich Rüdiger 
Gulde, geschäftsführender 
Schulleiter des Leibniz-Gym-
nasiums, zuversichtlich. Auch  
die Nextcloud-App und der 
WebUntis-Messenger auf 
dem Schulserver können an 
den Rottweiler Schulen Abhil-
fe schaffen. 

Umgang mit Technik gut
Derweil coachen sich die Leh-
rer untereinander, damit alles 
reibungslos funktioniert. 
Schulleiter Stefan Maier vom 
Droste-Hülshoff-Gymnasium 

Holpriger Start in den Unterricht
Digitales Lernen | Plattformen fallen aus / Lehrer sind technisch versierter / Präsenzunterricht ab 18. Januar

attestiert seiner Schule einen 
routinierten  Umgang mit der 
Technik. Er findet es gut, 
mehrere Plattformen zu nut-
zen, darunter auch das Video-
Konferenz-Programm Big-
BlueButton. Von  »Routine« 
möchte Schulleiter Jochen 
Schwarz vom Albertus-Mag-
nus-Gymnasium hingegen 
nicht reden, aber es laufe 
schon deutlich besser als nach 
dem ersten Lockdown. Sein 
Fazit: »Der Unterricht funk-
tioniert, den Umständen ent-
sprechend kommt man gut 
klar.« Aufgrund des lokalen 
Servernetzwerks des Droste-
Hülshoff-Gymnasiums und 
des Albertus-Magnus-Gymna-
siums war das Problem dort 
bereits nach der ersten Unter-
richtsstunde im Griff. 

Eine Mutter, deren Kind die 

erste Klasse an der Konrad-
Witz-Schule besucht, berich-
tet zwar von einigen kleinen 
Stolpersteinen, insgesamt sei 
der Schulstart jedoch ordent-
lich verlaufen. »Die Lehrer ge-
ben sich Mühe«, betont sie. 

Video-Versand scheitert
Richtigen Online-Unterricht 
gebe es nicht, aber das sei bei 
Erstklässlern wohl auch nicht 
sinnvoll. Über die Schulcloud 
und per Mail wurde ein 
Arbeitsplan versandt mit 
Arbeitsblättern für Deutsch 
und Mathe, die zu Hause 
selbst ausgedruckt werden 
müssen. Der Versand eines 
Videos am Morgen über die 
Schulcloud scheiterte dann al-
lerdings an einer Systemüber-
lastung. Schon vor den Ferien 
haben die Kinder ihre Mate-

rialien und Aufgaben mit 
nach Hause genommen. In 
der Gemeinschaftsschule der 
Konrad-Witz-Schule  starten 
die Jugendlichen jeden Mor-
gen mit einer Videokonferenz 
und wählen im  Anschluss  
Lernangebote per Video oder 
Messengerdienst aus. 

Stefan Steinert, Schulleiter  
der Erich-Hauser Gewerbe-
schule, meint: »Inzwischen 
sind wir durchaus gelasse-
ner.« Die kollegiale Unterstüt-
zung sei vorbildlich und 
durch die neuen technischen 
Möglichkeiten gäbe es viel 
mehr Austausch. Lehrer be-
richteten, dass das System sta-
bil läuft und die Schüler dabei 
waren, erzählt Steinert.   

Die Vorgaben des Bildungs-
ministeriums sind klar: Da 
der Präsenzunterricht für die 

Abschlussklassen frühestens 
ab 18. Januar – sofern es der 
Inzidenzwert denn zulässt – 
erteilt werden darf, müssen 
sich nun alle Schüler, Lehrer 
und Eltern ein wenig in Ge-
duld üben.   

Wie die Abschlussprüfun-
gen ab 4. Mai durchgeführt 
werden können, ist noch 
nicht festgelegt. Maier gab 
aber an, dass Lehrer nun The-
menschwerpunkte in allen Fä-
chern der Prüfung setzen kön-
nen, damit in Coronazeiten 
behandelte Inhalte besser ab-
gedeckt werden können. Bis 
dahin bleiben die Schüler der 
Abschlussklassen aber erst 
einmal in ihren Kursen. Eine 
gut funktionierende Notbe-
treuung für Schüler gibt es an 
jeder Schule. Auch sie neh-
men am Online-Angebot teil.

Jetzt heißt es für Schüler und Lehrer gleichermaßen wieder: ran an die Endgeräte und den Unterricht verfolgen. Symbol-Foto: Murat

n Von Stefanie Siegmeier 

Rottweil. Hier kann man Ge-
schichte atmen, eintauchen in 
Rottweils Vergangenheit und 
Gegenwart: in den Museen. 
Vielfältige Exponate werden 
hier gezeigt, die von den Mit-
arbeitern gehegt und gepflegt 
werden.  Heute zeigt Martina 
van Spankeren-Gandhi ihr 
Lieblingsstück. 

 Ein ganz besonderes 
Schmuckstück hat Martina 
van Spankeren-Gandhi im 
Magazin des Stadtmuseums 
entdeckt, in dem vielerlei 
Schätze schlummern. Denn 
alle Objekte auszustellen, 
würde die Kapazitäten der 
Räumlichkeiten bei weitem 
sprengen. Aber so bietet das 
Magazin die Möglichkeit, den 
Besuchern immer mal wieder 
ein »neues« altes Schätzchen 
aus dem Fundus zu präsentie-
ren. 

Zur Arbeit im Museum kam 
die gelernte Restauratorin 
und studierte Kunsthistorike-
rin Martina van Spankeren-
Gandhi über eine freiberufli-
che Tätigkeit. »Ich habe an-
fangs Objekte inventarisiert«, 
erzählt sie. Im Jahr 2013 habe 
sie dann eine Stelle im Stadt-
archiv angetreten und ist mitt-
lerweile auch im Museum ak-
tiv – überwiegend im Stadt-
museum. »Das Stadtmuseum 
bietet so viele verschiedene 
Aspekte über die Rottweiler 
Geschichte. Wer etwas über 
Rottweils Geschichte erfahren 
möchte, der ist hier goldrich-
tig«, schwärmt sie. Vor allem 
nach der coronabedingten 
Umgestaltung habe man 

manches neu geordnet und 
das Thema Spital mit aufge-
nommen, das ebenfalls inte-
ressante Einblicke in die Ge-
schichte bietet und mit Si-
cherheit viele Erinnerung 
wach werden lässt. »Unsere 
Exponate sind so vielfältig 
und reichen von Münzen bis 
hin zu großen Gemälden. Die 
Vielfalt macht’s, muss man 
beim Stadtmuseum sagen«. 
Durch die Ausstellungsstücke 
aus dem täglichen Leben der 
Rottweiler werde hier die Ver-
gangenheit und der Alltag 

längst vergangener Jahrhun-
derte erlebbar. 

Beim Stöbern im Magazin 
hat Martina van Spankeren 
Gandhi ein ganz besonderes 
Lieblingsstück entdeckt: eine 
Zeichnung. »Ich war sofort 
fasziniert davon, weil das Ge-
sicht so plastisch gemalt wur-
de«, schwärmt sie. Der Künst-
ler sei als solcher allerdings 
nicht bekannt. »Jedenfalls ha-
be ich nichts Genaues dazu 

gefunden«, bedauert sie. Das 
Bild sei lediglich mit »A. 
Steinwandel, 1912, Maler« 
signiert. »Wer A. Steinwandel 
war, weiß ich nicht. Ich habe 
zwar in den Familienbüchern 
gestöbert, doch auch hier ha-
ben sich keine neuen Erkennt-
nisse ergeben«, sagt sie schul-
terzuckend. 

Eine Zweitverwendung?
Derlei Objekte gebe es viele. 
»Wir haben einige Objekte, 
die sind fantastisch, doch wir 
haben leider keinerlei Infos 
dazu«. Spannend sei auch der 
Malgrund des Bildes. »Das 
muss eine Zweitverwendung 
gewesen sein, da die Rücksei-
te der Pappe marmoriert ist«, 
zeigt sie. Diese Zweitverwer-
tung gebe es öfter. So seien al-
te Bücher manchmal in Papier 
eingebunden, das offenbar 
ausgedient hatte – »Noten-
papier oder dergleichen«, er-
klärt Martina van Spankeren-
Gandhi. Aber haben all diese 
besonderen namenlosen 
Schätze überhaupt eine Chan-
ce jemals ausgestellt zu wer-
den? »Auf jeden Fall«, ist sie 
sich sicher. 

Im zweiten Stock habe man 
ja nun einen Raum, der für 
Wechselausstellungen ge-
nutzt werden könne. »Es gibt 
jedenfalls immer etwas zu 
entdecken im Museum – vor 
und hinter den Kulissen«, sagt 
Martina van Spankeren-
Gandhi, die hofft, dass bald 
wieder Besucher ins Stadtmu-
seum kommen dürfen, um all 
die schönen Exponate von der 
Fasnet bis zu den Stechschil-
dern bewundern können. 

  Zeichnung birgt Geheimnisse
Serie | Museumsmitarbeiter stellen Lieblingsexponate vor

 Ein ganz besonderes Port-
rät hat Martina van Span-
keren-Gandhi zu ihrem 
Lieblingsexponat gekürt. 

Foto: Siegmeier
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