
dem wir der demographi-
schen Entwicklung Rechnung
tragen«, so Brobeil. Klaus
Herrmann, Geschäftsführer
der AOK Schwarzwald-Baar-
Heuberg, ist von der Leis-
tungsfähigkeit des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals überzeugt:
»Die Versorgung gestalten
und für die Patienten optimal
organisieren ist gemeinsame
Aufgabe des Hospitals und
der AOK als Kostenträger und
größte Krankenkasse in der
Region.« 

stellt unser Hospital mit über
1200 Mitarbeitern einen der
größten Arbeitgeber, Ausbil-
dungsträger und einen bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor für
die Stadt Rottweil und die Re-
gion dar«, stellte Brobeil fest,
in dessen 18-jähriger Ge-
schäftsführertätigkeit rund
120 Millionen Euro in Neu-
und Umbauten investiert wur-
den. »Hierzu gehört auch das
aktuelle 17-Millionen-Baupro-
jekt zur Schaffung eines Zent-
rums für Altersmedizin, mit

meindenahe Verbundsystem,
in dessen Zentrum die Fach-
klinik für Psychiatrie, Abhän-
gigkeitserkrankungen, Geron-
topsychiatrie und Neurologie
steht. Sie verfügt über 467
Betten und ist für die vollsta-
tionäre Versorgung der Kreise
Rottweil, Zollernalb, Schwarz-
wald-Baar und den nördlichen
Teil von Tuttlingen mit insge-
samt mehr als 600 000 Ein-
wohnern zuständig. 

»Neben der Versorgung psy-
chisch kranker Menschen

Paul-Hospital eine moderne,
landesweit geschätzte Fachkli-
nik für Psychiatrie und Neuro-
logie«, so Brobeil. »Mit einem
Netzwerk an stationären, teil-
stationären und ambulanten
Behandlungsangeboten und
den Kooperationsmodellen
mit anderen Leistungsanbie-
tern decken wir die gesamte
Versorgungskette ab. So erhält
jeder Patient zielgenau die an-
gemessene Hilfe, die er benö-
tigt«, betonte Brobeil. 

Dabei erläuterte er das ge-

Rottweil. Die ehrenamtlichen
Versichertenberater der AOK
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
waren von ihrem Besuch im
Vinzenz-von-Paul-Hospital 
beeindruckt. Thomas Brobeil,
Geschäftsführer des Hospi-
tals, führte die Gäste über das
historische Areal der Kloster-
anlage Rottenmünster, in der
die Untermarchtaler Schwes-
tern 1898 eine Heil- und Pfle-
geanstalt für psychisch kranke
Menschen eröffnet haben. 

»Heute ist das Vinzenz-von-
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Das Rottenmünster beeindruckt Versichertenberater
Geschäftsführer Brobeil informiert AOK-Vertreter bei Besuch im Vinzenz-von-Paul-Hospital

Auch in Neufra gingen die
Sternsinger wieder von Haus zu
Haus und sammelten im Rah-
men der Sternsingeraktion für
unterernährte Kinder auf den
Philippinen. Insgesamt 20 Kin-

der machten sich auf den Weg
und ersangen mehr als 2700
Euro. Neben den Ministraten
wurden die Gruppen noch von
Kommunionkinder unterstützt.
Nach einem langen Tag war den

Kindern der Stolz über das Er-
reichte deutlich anzumerken,
zudem wurden auch die Samm-
ler selbst von den Neufraer
Bürgern reichlich mit Süßigkei-
ten eingedeckt.

Sternsinger sammeln in Neufra 2700 Euro

u Die Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt frei-
tags ab 16 Uhr im Gemeinde-
zentrum am Krummen Weg.
u Der Mädchenchor trifft sich
freitags im Musik-Pavillon der
Konrad-Witz-Schule. Der A-
Chor probt von 17 bis 18.45
Uhr, der Kammerchor von
18.45 bis 19.30 Uhr.
u Der Offene Treff des KiJu für
Jugendliche ab zwölf Jahren
findet freitags von 17 bis 21
Uhr im Kapuziner statt.
u Der Jugendraum Parkhaus
Rottweil hat freitags von 20
bis 1 Uhr geöffnet.

BÜHLINGEN

u Der Jahrgang 1935/36 trifft
sich heute um 15.30 Uhr beim
Vereinshaus zur Abfahrt nach
Göllsdorf. Nach der Besichti-
gung der Krippenausstellung
im Rathaus ist Einkehr im
Gasthaus Sonne.

GÖLLSDORF

u Bei der Jugendkantorei fin-
den die Chorproben freitags
bis zwölf Jahre von 17.30 bis
18.30 Uhr, ab zwölf Jahre von
19 bis 20.30 Uhr und der Män-
nerchor von 20.30 bis 23 Uhr
statt.
u Der Lauf- und Walkingtreff
des TSV trifft sich freitags um
19 Uhr bei der Sporthalle.
u Der Jugendtreff hat freitags
von 19 bis 24 Uhr geöffnet.

ROTTWEIL

Von Sarah Vinci

Rottweil. Im Mittelalter
sorgte der Nachtwächter
nachts für Ruhe und Ord-
nung. Mit Wolfgang Müller
geht es bei der Nacht-
wächterführung zu-
rück in die Vergan-
genheit: Stets da-
rauf bedacht, die
Einwohner Rott-
weils vor Unheil zu
bewahren, geht es
durch die Straßen
der Neckarstadt.

Es nieselt als die Gäste sich
nach und nach am Schwar-
zen Tor einfinden. Wolf-
gang Müller, Stadtführer
aus Rottweil, mimt den
Nachtwächter. Ausge-
stattet mit Hellebar-
de, einer Mischform
aus Hieb- und Stich-
waffe, Horn, Later-
ne und Torschlüs-
sel geht’s zum
Rundgang. 17 In-
teressierte aus
dem Kreis Rott-
weil begleiten
den Nachtwäch-
ter auf seinem
Streifzug. Am
Weihnachtsmarkt 
feierte Müller mit
der Nachtwächter-
führung Premiere.
Die Tourist-Informa-
tion der Stadtverwal-
tung hat diesen
Rundgang erarbei-
tet. Zum ersten Mal
können Gäste mit
dem Nachtwächter
losziehen und aller-
hand über das mit-
telalterliche Rott-
weil erfahren. 

Bevor es losgeht,
erklärt Müller noch
einige Gegebenhei-
ten aus dem Mittel-
alter: Damals galt
die Nacht als ge-
heimnisvoll, un-
heimlich und

feindlich. »Die Zeit des Un-
heimlichen«, berichtet Müller,
war Nachtwächterzeit. So
streifte der Nachtwächter
Nacht für Nacht durch die
Gassen der Stadt und schaute

nach dem Rechten. 
Die Führung beginnt: Mit

der Laterne in der Hand
bahnt er sich seinen Weg
durch das »mittelalterliche«
und nächtliche Rottweil. Die

Gästeschar folgt ihm und
versucht sich dabei ins

altertümliche Rottweil
zurückzuversetzen, in-

dem sie sich beispielsweise
die Straßenbeleuchtung

wegden-

ken. »Na klar, das Licht muss
man sich wegdenken«, sagt
ein Teilnehmer. »Richtig«,
sagt Müller und erklärt weiter,
dass die Nachtwächter mit der
Einführung der Straßenbe-
leuchtung abgelöst wurden. 

Der Rundgang führt dem
Nachtwächter zunächst in die
Waldtorstraße. Bei dieser Ge-
legenheit erinnert er an den
legendären Stadtbrand von
1696, wobei 96 Häuser abge-
brannt und zwei Einwohner
gestorben sind. Typisch für
die damalige Denkweise sa-
hen die Bürger den Brand als
Strafe für verschuldete Verfeh-
lungen an. Gebete und öffent-
lich zelebrierte Buße waren
die Folge. 

Mit den Worten »es geht
weiter, ich muss meine Runde
fertig kriegen«, beendet Mül-
ler das Gespräch und stimmt
das Nachtwächterlied »Hört
ihr Leut’ und lasst euch sagen,
unsre Uhr hat eins geschla-

gen« an. Müller animiert die

Gäste mitzusingen. »Ihr dürft
mitsingen, dass Lied steht auf
dem Zettel, den ich euch aus-
geteilt habe«, erklärt er. Das
Nachtwächterlied wird an die-
sem Abend noch einige Mal in
der ältesten Stadt Baden-
Württembergs zu hören sein.

Der Nachtwächter hielt zu
seiner Zeit nicht nur Ausschau
nach dubiosen Gestalten und
vermeintlichen Dieben, son-
dern vergewisserte sich auf
seinen Rundgängen auch,
dass die Tore ordnungsgemäß
verschlossen wurden. »Der
Nachtwächter gab der Bevöl-
kerung das Gefühl von Sicher-
heit«, erklärt er. Es gab zwar
auch Torwächter, aber diese
»habe ich schon öfter aufwe-
cken müssen«, witzelt er.

Der Rundgang geht weiter
in die Bruderschaftsgasse. Am
Brunnen hinterm Münster
bleibt Müller stehen und er-
gänzt: »Meine Aufgabe ist es,
den Stadtfrieden zu bewah-
ren.« So konnte ein Mitbürger,

der zu oft den Stadtfrieden ge-
stört hatte, aus der Gemeinde
verstoßen werden. So habe er
auch stets ein Auge auf die
Männer, die nach gehöriger
»Weinfeuchte« aus den Trink-
stuben (Wirtshäusern) tor-
keln. Der Rundgang ist been-
det. Der Nachtwächter ist zu-
frieden, denn es gab keine un-
angenehmen Vorkommnisse. 

Abschließend erklärt Mül-
ler, dass ihm diese Figur am
Herzen liege. Sein Vorgänger
Manfred Ponath habe den
Rottweiler Nachtwächter ins
Leben gerufen, und diese Rol-
le solle weiterhin existieren –
auch nach dem Tod Ponaths.
Die Stadtverwaltung Rottweil
sieht das ähnlich, denn die
Nachtwächterführung soll
laut Tourist-Information dem-
nächst regelmäßig angeboten
werden. Die Nachtwächter-
führung »wird unser Füh-
rungsangebot bereichern«, er-
klärt Cornelia Votteler, Mit-
arbeiterin der Tourist-Infor-
mation. 

Auf Streifzugmit demNachtwächter
Wolfgang Müller führt Tradition fort / Tourist-Info entwickelt neuen Rundgang / Stadtfrieden hat Priorität

Leserbriefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Kürzungen behält
sich die Redaktion vor. Rich-
ten Sie Ihre Briefe bitte an: 

Schwarzwälder Bote
Redaktionsgesellschaft mbH
Friedrichsplatz 11-13
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil
@schwarzwaelder-bote.de
Vergessen Sie bitte nicht Ab-
sender und Telefonnummer.
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Von Kosten belastet
Betrifft: »Wasser deutlich teu-
rer« vom 19. Dezember

Die Kosten dorthin zu vertei-
len, wo sie anfallen ist richtig.
Nicht seriös ist, den Kunden
etwas vorzurechnen, was so
nicht stimmt. Denn die Preis-
erhöhung um 50 Prozent ist
nicht allein vom Wegfall des
Milchwerks belastet, sondern
bei dieser Gelegenheit wer-
den die unwirtschaftlichen
Kostenstellen der Stadt Rott-
weil und ENRW erneut abge-
deckt und finanziert.
Welcher wirtschaftliche Be-
trieb, Stadt, Kommune kann
ihre Kunden und Bürger um
50 Prozent zusätzlich abzo-
cken, ohne dass die Kunden
wegbleiben? Wo sind die Ver-
antwortlichen mit ihren Bilan-

zen und belasteten Kostenstel-
len?

Wolfgang Baur
Neukirch

Absage des Vortrags
von Angelika Daiker
Rottweil. Der für Dienstag, 13.
Januar, ab 20 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus in Rott-
weil vorgesehene Vortrag »Mit
dem Tod ist alles anders« der
offenen Trauergruppe Rott-
weil in Zusammenarbeit mit
der katholischen und evange-
lischen Erwachsenenbildung
muss ausfallen. Das teilt die
katholische Erwachsenenbil-
dung mit. Die Referentin An-
gelika Daiker ist erkrankt.

Jahresabschlussfeier
des SV Hausen
Rottweil-Hausen. Die Jahres-
abschlussfeier des SV Hausen
beginnt heute, Freitag, um
19.30 Uhr in der Gymnastik-
halle in Hausen. Zusammen
mit den aktiven Kinder und
Jugendlichen des Vereins, El-
tern, Trainern und Mitglie-
dern soll auf ein ereignisrei-
ches Jahr 2014 zurückgeblickt
werden. Für Unterhaltung sor-
gen Vorführungen, eine Dia-
Show, Ehrungen, Bingo, Tom-
bola, Musik und Tanz. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt. Als
Ehrengast wird Handballer
Frank »Litty« Ettwein vorbei-
schauen.

Als Nachtwächter schaut Wolfgang Müller nachts nach dem Rechten. Gäste können ihn bald wieder auf seinem Rundgang begleiten. Foto: Vinci

Fabian Wagner holt
Stadtmeistertitel
Rottweil. 200 Gäste folgte an
Dreikönig der Einladung des
FC Suebia Charlottenhöhe
Rottweil zur zweiten Stadt-
meisterschaft im Schnick-
Schnack-Schnuck. 128 davon
gingen als Turnierteilnehmer
an den Start um 9.30 Uhr.
Kurz nach Mitternacht stand
das Ergebnis fest. Mit Fabian
Wagner war es wieder ein Vil-
lingendorfer, der das Finale
für sich entscheiden konnte
und als Stadtmeister in die
Fußstapfen von Markus Nes-
ter tritt. Als Zweiter positio-
nierte sich Lucas Leichtle,
Dritter wurde Roy Gassenfeit.

Gesellige Runde bei
Aktion Patenschaft
Rottweil. Einen geselligen und
festlichen Nachmittag ver-
brachten die Teilnehmer der
Weihnachtsfeier bei der Ak-
tion Patenschaft. Auch für das
leibliche Wohl war mit Kaf-
fee, Kuchen, Gebäck und Bre-
zeln gesorgt. Dank der Spen-
den vieler Mitbürger konnte
jedem Gast ein kleines Ge-
schenk überreicht werden.
Eine besondere Note erhielt
der Nachmittag durch den Be-
such eines Gastes mit islami-
schem Glauben.


