
Beginn eines spannenden Lebensabschnitts
Campus Rothenburg: Rund 40 Studenten starteten in das Wintersemester 2019/20 – Zur Begrüßung ein Schluck aus dem Meistertrunkhumpen

VON FLORIAN SCHWAB

ROTHENBURG – „Wir werden die
nächsten Jahre hier Ihre Zukunft
schreiben.“ Zum Start des Winterse-
mesters 2019/20 begrüßte gestern
Professorin Dr. Carolin Durst rund 40
neue Studenten auf dem Campus in
Rothenburg. Die Leiterin des Studi-
engangs „Interkulturelles Manage-
ment“ gab den Frauen und Männern
drei Ratschläge mit auf den Weg,

„Für Sie beginnt heute ein neuer,
spannender Lebensabschnitt“, be-
tonte Professorin Dr. Durst. Mit dem
„Interkulturellen Management“ ha-
ben sich die jungen Frauen und
Männer nach ihren Worten für einen
Studiengang entschieden, der heut-
zutage aktueller ist denn je. „Wir le-
ben in einer Welt, die immer multi-
kultureller wird“, sagte sie.

So spiele zum Beispiel die inter-
kulturelle Kommunikation eine im-
mer wichtigere Rolle. Deshalb sind
laut Professorin Dr. Durst Sprachen
auch ein wichtiger Bestandteil des
Studiengangs. Englisch und eine
weitere Sprache werde man in den
sieben Semestern Regelstudienzeit
„vertieft anschauen“.

Ein dritter Punkt, warum der Stu-
diengang so aktuell sei, sei die Digi-
talisierung, so Professorin Dr. Durst.
Ihr zufolge werden die Vorlesungen
im Blended-Learning-Format statt-
finden. Soll bedeuten: Die Studenten
müssen nicht nur am Campus bei
einzelnen Vorlesungen anwesend
sein, sondern auch viele Kurse und
Inhalte online konsumieren.

„Sie müssen den Weg
dahin selbst gehen“

„Das ist natürlich eine Herausfor-
derung“, gab sie zu. „Hier müssen
Sie sich selbstständig die Themen
digital aneignen. Das ist eine große
Eigenverantwortung.“ Professorin
Dr. Durst und ihr Team wollen die
Studenten dabei unterstützen, „dass
aus Ihnen hervorragende, zukünfti-
ge Manager werden. Aber wir kön-

nen Sie da nicht hintragen; Sie müs-
sen den Weg dahin selbst gehen.“

Drei Ratschläge gab die Studien-
gangsleiterin den Frauen und Män-
nern mit auf den „spannenden Weg“.
Studieren sei kein Hobby. „Das ist
jetzt ihre Haupttätigkeit“, hielt sie
fest. Zudem sollten die Studenten
nicht den einfachsten, sondern den

spannendsten Weg gehen, und sie
sollten untereinander Freundschaf-
ten schließen. „Das wird Ihr Netz-
werk für die nächsten Jahre sein.“

Rothenburg ist eine „weltoffene
und lebenswerte Stadt“, wie Ober-
bürgermeister Walter Hartl bei ei-
nem anschließenden Empfang im
Rathaus sagte. Mit Blick auf die Inf-

rastruktur und die Freizeitangebote
betonte er, dass es den Studenten „an
nichts fehlen wird“. Er räumte mit
der Vorstellung auf, dass Rothen-
burg allein von der Tourismusbran-
che lebe. „Zwei Drittel der Einnah-
men stammen aus dem Gewerbe.“

Deshalb drückte er die Hoffnung
aus, „dass Sie hier von der Wirt-

schaft profitieren, und dass die Wirt-
schaft von Ihnen profitieren wird“.
Zum Abschluss bekamen die Stu-
denten eine Geschenketasche – da-
rin enthalten war etwa ein Coupon-
Heft – und einen Einblick in die Tra-
dition der Stadt. Wer wollte, der durf-
te einen Schluck Wein aus dem
Meistertrunkhumpen nehmen.

„Wir unterstützen Sie, dass aus Ihnen hervorragende, zukünftige Manager werden“: Professorin Dr. Carolin Durst (links), Leiterin des Studiengangs „Interkultu-
relles Management“, begrüßte gestern rund 40 neue Studenten auf dem Hochschulcampus in Rothenburg. Foto: Florian Schwab

Knapp 300 Studenten in Rothenburg
Hochschulcampus wächst stetig – Erste Abschlüsse stehen an

ROTHENBURG (fsw) – Mit den 40
Frauen und Männern, die gestern in
das Wintersemester gestartet sind,
wächst die Studentenzahl am Hoch-
schulcampus in Rothenburg auf rund
280. Zudem steht eine Premiere an.

Denn am Ende des Wintersemes-
ters werden die ersten 15 Studenten
des Hochschulstandortes, die 2016 zu
den Pionieren zählten, ihren Bache-
lor im Fach „Interkulturelles Ma-

nagement“ ablegen, so Leiterin Pro-
fessorin Dr. Carolin Durst.

Die Studenten kommen aus allen
Herren Länder. Vertreter aus Afrika,
Nepal, Afghanistan, Ansbach und
Rothenburg sind unter anderem da-
bei. Von den Erstsemestern kommen
viele aus der Metropolregion – also
etwa aus Nürnberg oder Fürth (siehe
auch Bericht oben).

Im gestarteten Wintersemester
warten einige „spannende Angebote“

auf die Studenten, wie Professorin
Dr. Durst ausführt. Neben Gastvor-
trägen werden etwa ein Kurs zum
Thema Technologie-Scouting, also
das Beobachten und Erkennen von
Veränderungen von technologischen
Entwicklungen, und verschiedene
Forschungsprojekte angeboten. Pro-
fessorin Dr. Durst rät den Studenten,
die Zusatzangebote zu nutzen: „Da
können Kontakte zu den Firmen ge-
knüpft werden.“

Schandtauber
bis Bronnenmühle

ROTHENBURG – Am Mittwoch, 9.
Oktober, findet eine Stadtteilbege-
hung mit Oberbürgermeister Walter
Hartl im Bereich Taubertal – Mün-
dung Schandtauber bis Bronnen-
mühle – statt. Treffpunkt: 17 Uhr bei
der Schmelzmühle.

Rock am Freitag
ROTHENBURG – Rock-Klassiker

spielt „L.A. Project Live“ am Freitag,
11. Oktober, im „Dideldum“. Einlass
ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Organisation der
Ehrenamtsbude

ROTHENBURG – Am Mittwoch, 9.
Oktober, treffen sich alle Teilnehmer
der Ehrenamtsbude auf dem Weih-
nachtsmarkt zum letzten Vorberei-
tungstreffen im Gasthof „Zum Och-
sen“. Beginn: 19 Uhr.

Tanzen fürs Fitbleiben
ROTHENBURG – Die Gruppe

„Tanz mit – bleib fit!“ trifft sich am
Donnerstag, 10. Oktober, im Evan-
gelischen Gemeindehaus im He-
ckenacker. Beginn ist um 18 Uhr.

Röderturm nur noch wenige Tage offen
„Einmaliger Blick auf die Altstadt“ – Ehrenamtliche von Alt-Rothenburg erzählen Wissenswertes

ROTHENBURG (pm/clk) – Noch
bis Donnerstag, 10. Oktober, ist er of-
fen: der Röderturm. „Einheimische,
Interessierte aus dem Umland und
Gäste“ können ihn einer Mitteilung
zufolge erklimmen – „und so einen
einmaligen Blick auf die Altstadt“
bekommen. Er bleibt wohl bis Os-
tern gesperrt.

Der Röderturm bietet – neben dem
Rathausturm – die einzige Möglich-
keit, Rothenburg von oben anzuse-
hen, heißt es weiter. Der Vorteil die-
ses Turmes im Osten der Altstadt sei
die geschlossene, ehemalige Tür-
merwohnung. Besucher seien wet-
terunabhängig, anders als beim Rat-
hausturm. „Ohne zeitliche Begren-
zung“ könne der Turm mit den sechs
„Stockwerken“ erklommen werden.
Der Verein Alt-Rothenburg hat den
Röderturm nach Kriegsende „wieder
maßgeblich aufgebaut“ und seit
Jahrzehnten von der Stadt gepach-
tet. Bei Bedarf erzählen Ehrenamtli-
che – auch in diversen Sprachen –
Wissenswertes über den Turm.

Ab Donnerstag ist laut dem Verein Alt-Rothenburg der Röderturm erst einmal
geschlossen – vermutlich bis Ostern. Foto: Clarissa Kleinschrot

Rampe für die
Container für

Grüngut
Stadt will nachbessern

ROTHENBURG (clk) – Eigentlich
wollte die Stadt die Grüngut-Abla-
geplätze und damit die Container ab-
schaffen. Doch sie bleiben – und wer-
den wohl teilweise nachgerüstet.

Denn Stadtrat Herrmann Schön-
born (UR) hatte in der jüngsten Sit-
zung des Gremiums erzählt: „Die
Leute bekommen das Zeug nicht
hoch.“ Die Container seien nicht gut
zu erreichen mit den Gartenabfällen.
Sein Wunsch: nachrüsten. Die Ver-
waltung um Oberbürgermeister Wal-
ter Hartl stimmte dem sofort zu – sie
wollen sich kümmern.

Wegen der noch fehlenden Rampe
für die Kirche in Bettenfeld erkun-
digte sich Rätin Edith Hümmer
(Grüne). Diese sollte eigentlich schon
installiert sein. Hartl sagte zu: „noch
in diesem Jahr.“

Wie das Stadtbauamt gestern be-
stätigte, sei der Auftrag bereits er-
teilt worden.

Pittoreske
Motive

im Museum
Kunstkreis stellt aus

ROTHENBURG (mes) – Mit-
glieder des Rothenburger
Kunstkreises stellen ab Sams-
tag, 12. Oktober, ausgewählte
Werke im RothenburgMuseum
aus.

Alle Bilder zeigen auf die eine
oder andere Weise das „pittores-
ke Rothenburg heute“. Damit
greifen die Künstler die entspre-
chenden Themenjahre auf, in
denen die Facetten der Tauber-
stadt als Landschaftsgarten be-
leuchtet werden.

Die Vernissage am Samstag ab
16 Uhr ist öffentlich. Die Aus-
stellung ist bis Sonntag, 10. No-
vember, im RothenburgMuseum
zu sehen. Die Öffnungszeiten
sind im Oktober von 9.30 bis
17.30 Uhr und im November von
13 bis 16 Uhr.
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