
zeitbewohner in über 40 Ge-
bäuden mit einer Gebäudeflä-
che von ungefähr 72000
Quadratmetern. Trotz knap-
per Mittel seien der Fortbe-
stand und die Ausstattung der
seit 1898 bestehenden Werk-
feuerwehr für ihn immer ein
wesentlicher Punkt, um einen
effektiven Brandschutz und
die Sicherheit der psychisch
kranken Menschen zu gewäh-
ren.

Stolz nahm Brobeil die Aus-
zeichnung entgegen und be-
dankte sich bei den Mitarbei-
tern des Hauses, die die vielen
baulichen und vorbeugenden
Maßnahmen zum betriebli-
chen Brandschutz in den ver-
gangenen Jahren mitgetragen
haben und auch bei den aktu-
ellen Bauprojekten unterstüt-
zen. Weiterhin gilt sein Dank
den Mitgliedern der Werk-
feuerwehr sowie den Gästen,
die die Auszeichnung organi-
sierten und durchführten.

ser besonderen Ehrung zu
überraschen.

Brobeil trägt als Geschäfts-
führer einer modernen psy-
chiatrischen Fachklinik die
Verantwortung für mehr als
1200 Mitarbeiter sowie für et-
wa 800 Patienten und Lang-

sonders erfreulich sei, dass
Brobeil sich in seiner bereits
mehr als 17-jährigen Tätigkeit
ebenfalls erfolgreich und mit
außerordentlich hohem Enga-
gement für diesen Aufgaben-
bereich einsetzt. Dies gab An-
lass, Thomas Brobeil mit die-

der Werkfeuerwehr Rotten-
münster berichtete der ehe-
malige Geschäftsführer Hans
Josef Birner. Er etablierte im
Vinzenz-von-Paul-Hospital,
als eines der ersten Kranken-
häuser, den baulichen und ab-
wehrenden Brandschutz. Be-

Rottweil. Der Übungstag der
Werkfeuerwehr Rottenmüns-
ter bot die Gelegenheit, Tho-
mas Brobeil, Geschäftsführer
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals, in Anerkennung seiner
Leistungen für das Feuer-
wehrwesen mit einer der
höchsten Ehrungen des Lan-
desfeuerwehrverbandes Ba-
den-Württemberg auszuzeich-
nen. Kreisfeuerwehrver-
bandsvorsitzender Bernhard
Schönemann und Stadtbrand-
meister Rainer Müller nah-
men im Auftrag des Präsiden-
ten des Landesfeuerwehrver-
bandes, Frank Knödler, die
Auszeichnung mit der Ehren-
medaille in Silber vor.

Werkfeuerwehrkomman-
dant Frank Müller zog ein
kurzes Resümee des Übungs-
tages und bedankte sich bei
den Kameraden der Altstädter
sowie Rottweiler Wehr für
ihre Unterstützung. Über den
Aufbau und die Entwicklung

seiner Sägemehl-Geheimpaste
oder einer Schwärzung, die
eine Verfremdung bewirkt.

Auf dem großen Werktisch
wartete ein Imbiss und Ge-
tränke auf die Besucher, für
die Zeljko Rusic’ Kettensäge-
kunst im Blockhaus zum Er-
lebnis wurde.

Jetzt in Königsfeld bei Rusic
gehörte die Oberndorfer Ma-
lerin Sigrid Vogt-Ladner zu
den Teilnehmern. Am Mitt-
woch, 9. Juli, ist sie dann Gast-
geberin des VHS-Atelierbe-
suchs.

Bildhauer auf Titel und lässt
dadurch dem Betrachter seine
eigene Interpretation. Wel-
ches Holz er für seine Skulptu-
ren verwendet, hängt von ver-
schieden Kriterien ab, die er
jeweils erläuterte.

Es gab viele Fragen, die im
Blick auf die Stelen zu beant-
worten waren. Mit großer
Ausdauer erläuterte er Werk
um Werk. Besonderen Wert
legt der Künstler auf die Ober-
flächen-Struktur seiner Objek-
te. Die Patina, mit der er seine
Stelen überzieht, besteht aus

Bildhauer schnitzt nicht mit
Hohleisen und Klöpfel. Er be-
arbeitet das Holz mit der Ket-
tensäge so virtuos wie kein
zweiter. Das Ergebnis sind fi-
ligrane Stelen und Raumkör-
per, denen man das grobmo-
torische Werkzeug nicht mehr
ansieht.

Der plastisch denkende
Bildhauer arbeitet ohne Bild-
hauer-Zeichnungen und -skiz-
zen. In dem Maße, wie der
Künstler Raum begreift, er-
greifen seine Stelen den
Raum. Dabei verzichtet der

Rottweil/Königsfeld. In der
Reihe »In der Werkstatt der
Kunst mit Egon Rieble« be-
suchte die VHS Rottweil den
Bildhauer Zeljko Rusic in Kö-
nigsfeld. Dabei erlebte das
Blockhaus des Künstlers in
einem Waldstück bei Königs-
feld einen Besucheransturm;
wobei zu den üblichen Kunst-
freunden eine große Anzahl
völlig neuer Interessenten
kam.

Zeljko Rusic ist 1967 in
Kroatien geboren und arbeitet
seit 1991 in Königsfeld. Der
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Von Armin Schulz

Rottweil. Wein und Kunst: Sie
passen zusammen, gehören
zusammen – und sie kommen
jetzt auch in der ältesten Stadt
des Landes zusammen. Der
Rottweiler Weinhändler und
Diplom-Önologe Michael
Grimm lädt für Freitag, 27. Ju-
ni, zu einem erstmaligen
Kunstgenuss unter dem Motto
»W(F)ine Art Dialog« ein.

Gezeigt werden Werke aus
der umfangreichen Samm-
lung des im April 2011 ver-
storbenen Rottweiler Künst-
lers Siegfried Haas. Das ist die
Seite des Kunstgenusses. Die
andere Seite verkörpert The-
resa Breuer vom gleichnami-
gen Weingut im Rheingau,
das seit dem Jahr 2010 rein
ökologisch arbeitet.

Es ließen sich viele Buch-
seiten füllen oder ganze Aben-
de, um die Beziehung zwi-
schen dem Wein- und Kunst-
genuss zu beschreiben, zu
analysieren und zu interpre-
tieren. Oder darin zu schwel-
gen, darüber zu staunen, viel-
leicht auch zu schweigen. Und
das alles am besten bei einem
guten Glas Wein, einem fei-
nen Essen, mit netten Leuten
am Tisch.

Es im Grunde diese Idee,
sich über Wein und Kunst
unter Gleichgesinnten auszu-
tauschen, die Michael Grimm
schon seit einiger Zeit beglei-
tet. Beide Bereiche hält er für
kulturelle Errungenschaften
von unschätzbarem Wert. Bei-
de ähneln sich nicht nur, son-
dern passten ideal zusammen,
ist er sich sicher. »Über beides
lässt sich trefflich streiten,
dem einen gefällt dies, dem
anderen jenes nicht, in beiden
Bereichen wird gefälscht, mit
Kunst und Weinen wird spe-
kuliert und gehandelt, beide
sind inspirierend«, so Grimm.

Er selbst führt in seiner Bac-
chus-Vinothek schon früh

Kunst und Wein zusammen.
Die ersten Bilder stammen
von Gerda Schäfer und zeigen
Impressionen der Toskana.
Fahrt nimmt das Ganze im
vergangenen Jahr auf, als der
Önologe Einblicke in den
Nachlass von Siegfried Haas
erhält und dessen Kindern an-
bietet, Teile der Kunstsamm-
lung zu übernehmen. Diese
sind sofort begeistert.

1999 wird die Vinothek
am heutigen Standort
in Rottweil eröffnet

Dasselbe gilt für etliche Arbei-
ten von Frank Burkard aus
Rottweil. Angetan zeigt sich
Grimm auch von Werken von

Tobias Kammerer. Und so
nimmt der Kunstbereich lang-
sam, aber sicher, immer grö-
ßeren Raum ein in der Bac-
chus-Vinothek, die vor 15 Jah-
ren in der Oberndorfer Straße
2 eröffnet wurde.

Michael Grimm (48)
stammt aus Rottweil, das The-
ma Wein ist ihm in die Wiege
gelegt worden. Der Großvater
war Weinküfer, gründete
1933 ein eigenes Unterneh-
men, und brachte damals in
großen Holzfässern Wein aus
der Pfalz nach Rottweil, um
die örtliche Gastronomie zu
versorgen. Auch sein Vater
war Küfer und eröffnete eine
Weinhandlung.

Der Sohn, Michael Grimm,
indes ging seinen eigenen

Weg. Er lernte Weinküfer,
studierte an der heutigen
Hochschule in Geisenheim
Getränketechnologie mit
Schwerpunkt Wein und mach-
te an der Uni in Gießen den
Abschluss als Diplom-Önolo-
ge. Über Stationen unter an-
derem in der Mövenpick-Zen-
trale in Stuttgart, wo er in Sa-
chen Wein für Deutschland,
die Benelux-Staaten und Ös-
terreich sowie das Privatkun-
dengeschäft zuständig war,
kam er zurück nach Rottweil,
wo er zunächst in Privaträu-
men, dann, 1999, am heutigen
Standort, die Bacchus-Vino-
thek eröffnete. Just an jener
Stelle, wo einst der Hengst-
stall stand und seine Groß-
mutter eine Weinstube be-

trieb. Grimm hat sich früh auf
den Handel mit Bordeauxwei-
nen konzentriert. Heute ge-
nießt er aufgrund seiner viel-
seitigen Kontakte internatio-
nal einen sehr guten Ruf. Des
Weiteren spezialisierte er sich
auf Weine aus Norditalien
und Kalifornien.

Jetzt schlägt der Önologe
ein neues Kapitel auf: Kunst.
Die Ausstellung »W(F)ine Art
Dialog« am Freitag, 27. Juni,
in der Bacchus-Vinothek ist
von 14 bis 21 Uhr geöffnet.
Theresa Breuer führt ihr
Weingut vor, Kinder von Sieg-
fried Haas werden anwesend
sein, um Einblicke in das
Schaffen des Rottweiler
Künstlers zu geben. Probe
und Ausstellung sind frei.

Rendez-vous des feinenGeschmacks
Weingenuss trifft auf Kunstgenuss: Önologe Michael Grimm lädt zu »W(F)ine Art Dialog« am 27. Juni ein

Michael Grimm
im Keller seiner
Vinothek, um-
geben von
Kunst des ver-
storbenen
Rottweiler
Künstlers und
Bildhauers
Siegfried Haas
Foto: Schulz

Filigrane Kettensäge-Kunst im Blockhaus
Großer Andrang bei VHS-Fahrt zu Bildhauer Zeljko Rusic in Königsfeld

Edmund Maier zeigt
im Zollhäusle Bilder
Rottweil. Der Schwäbische
Albverein Rottweil lädt am
Dienstag, 17. Juni, ins Zoll-
häusle ein. Um 14.30 Uhr be-
ginnt dort der gemütliche
Nachmittag, bei dem Edmund
Maier Bilder von der »Kirsch-
blütenwanderung im Basel-
biet 1997« und einem Flug
von der »Baar zum Säntis«
zeigt. »Komm sing mit uns«
beginnt am Dienstag um
19.30 Uhr. Gäste sind will-
kommen.

Feuerwehr überrascht Brobeil mit silberner Ehrenmedaille
Landesverband würdigt bei Übungstag die Verdienste des Vinzenz-von-Paul-Geschäftsführers

Zeljko Rusic (Zweiter von rechts) erläutert den VHS-Besuchern sei-
ne Werke. Foto: Mühlich

Stadtbrand-
meister Rainer
Müller (von
links), Kreis-
feuerwehrver-
bandsvorsitzen-
der Bernhard
Schönemann,
Geschäftsführer
Thomas Brobeil
und Werk-
feuerwehrkom-
mandant Frank
Müller
Foto: Schröder

uDie Oldtimer-Freunde tref-
fen sich jeden zweiten Sonn-
tag im Monat ab 10 Uhr im
Hochwald Vesperstüble.
uDie Helios-Klinik lädt mor-
gen, Sonntag, von 11 bis 15.30
Uhr zur Eröffnungsfeier des
neu sanierten Cafés ein.
uDie Aktion Patenschaft hat
sonntags von 14 bis 17 Uhr in
den Räumen der Schramber-
gerstraße 35/1 geöffnet.
uDas Vereinsheim der Gar-
tenfreunde hat samstags ab 15
Uhr sowie an Sonn- und Feier-
tagen ab 9.30 Uhr geöffnet.
uDer Lauf- und Walking-Treff
startet samstags um 16.30 Uhr
am Parkplatz der Maximilian-
Kolbe-Schule in Hausen.
uDas Naturfreundehaus Jung-
brunnen hat freitags und
samstags von 14 bis 20 Uhr
und an Sonn- und Feiertagen
von 10 bis 20 Uhr geöffnet.
uDas Siedlerheim Auf der
Brücke ist am Samstag ab 14
Uhr und am Sonntag ab 10
Uhr geöffnet.
uDer Jugendraum Parkhaus
Rottweil hat samstags von 20
bis 1 Uhr geöffnet.
uDer Arbeitskreis Lesepaten
verschenkt heute, Samstag,
auf dem Wochenmarkt Bü-
cher mit der Absicht, neue Le-
sepaten zu gewinnen.
uDer Arbeitskreis Klima-
schutz der Lokalen Agenda
lädt am Montag, 16. Juni, ab
20 Uhr zur Sitzung in den
Agenda-Treff, Flöttlinstorstra-
ße 12, ein.
uDer TSV-Radtreff mit Frei-
zeit-, Aktiven- und Rennrad-
gruppe wird außnahmsweise
von Montag auf Dienstag, 17.
Juni, verlegt. Treffpunkt bleibt
um 17.30 Uhr die Stadthalle.

GÖLLSDORF

uDer Jugendtreff hat sams-
tags von 19 bis 24 Uhr geöff-
net.
uDieWanderfreunde nehmen
am Sonntag beim Patenverein
in Reichenbach-Gengenbach
am Wandertag teil. Start ist in
Reichenbach von 7 bis 13 Uhr.
Infos unter Telefon 0741/
22513.

ROTTWEIL

Erinnerungskultur
steht zur Debatte
Rottweil. Der Verein Ehemali-
ge Synagoge Rottweil lädt am
Dienstag, 24. Juni, ab 19.30
Uhr zur Hauptversammlung
ins Gemeindezentrum Auf-
erstehung Christi ein. Unter
anderem stehen die Präsenta-
tion zur Erinnerungskultur
mit anschließender Diskus-
sion und die Vorstellung des
Vereinslogos mit Kurzvorträ-
gen des Theologen Gerhard
Boos und des Architekten Al-
fons Bürk im Mittelpunkt.


