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Von Verena Schickle

Rottweil-Bühlingen. Durch-
aus selbstbewusst, überaus
sympathisch: So zeigten
sich die Bühlinger, die an
unserem gestrigen Ortsspa-
ziergang teilnahmen.

Wenn ihnen etwas nicht
passt, dann halten die Bühlin-
ger damit nicht hinter dem
Berg. Ungenauigkeiten oder
kleine Fehler in einigen Arti-
kel zu ihrem Ort kommen
gleich an unserem Treffpunkt
zur Sprache. Etwa, dass auf
der Sprungschanze erst 1963
das letzte Springen stattgefun-
den habe, oder dass ein Vor-
name verwechselt wurde. Ihre
Kritik allerdings bringen sie
auf sympathische Weise an.
Und das Lob für die vielen
Bühlingen-Berichte schicken
sie gleich hinterher. 

Es wird überhaupt viel er-
zählt und geredet gestern
Abend. Auch, weil es eine gro-
ße Gruppe ist, die sich am
Haus der Vereine getroffen
hat. 21 Personen zählt Hans
Josef Birner, einer der Spa-
ziergänger. Meistens vorne-
weg geht Gerhard Gurreck,
Vorsitzender des Gesangver-
eins und Sprecher der Bühlin-
ger Vereine. Er ist einer, der
die Lücke stopft, die der Tatsa-

che geschuldet ist, dass Büh-
lingen kein echter Teilort –
mit Ortsverfassung und damit
Ortsvorsteher – ist. Also kom-
men viele Leute eben zu ihm,
wenn sie ein Anliegen haben.

Und Anliegen gibt es im
Dorf, auch das berichtet die
Gruppe gleich zu Beginn der

Tour. Die Feldwege beispiels-
weise, die dringend geflickt
gehören. Da gebe es Löcher,
die seien so tief, »da schaut
nicht mal der Kopf raus«, sagt
Birner. Seit Jahren seien im-
mer wieder Mittel im Haus-
halt, gemacht werde dennoch
nichts. 

Das weiß auch Gemeinde-
rat Karl-Heinz Weiss. Der er-
innert sich noch an eine Sit-
zung, in der OB Ralf Broß sich
dafür entschuldigt habe, dass
noch nichts passiert sei. Weiss
wohnt zwar in Rottweil, habe
aber seit jeher ein Faible für
Bühlingen, erklärt Gurreck.
Wenn er nicht weiterkomme,
dann wendet er sich an ihn.

Wie Gurreck engagieren
sich viele Bürger für ihren
Ort. Manche gießen die Blu-
men an öffentlichen Plätzen,
einer ist Hausmeister des
Feuerwehrhauses, ein anderer
in der Kapelle St. Silvester. »Es
gibt viele Leute mit Bürger-
sinn«, erklärt Gerhard Gur-

reck. Und viele, die einem der
fünf Vereine angehören. Wer
sich dort einbringt, ist auch
als Neuzugezogener schnell
integriert. 

Doch das mit der Integra-
tion ist so eine Sache: Einmal
habe er alle Neubürger ange-
schrieben, sagt Gurreck. Die
Resonanz war gering. Auch,
weil in Bühlingen ein Treff-
punkt fehlt, eine Dorfwirt-
schaft. Zwar gibt es den Eck-
hof im Eschachtal, der
»Schwanen« im Ort steht aber
seit acht Jahren leer. Das be-
dauern die Spaziergänger
sehr. »Das ist schon ein Man-
ko«, findet Helga Vogt. Aber
es habe auch seine guten Sei-
ten – schließlich sei man von
dort immer ewig nicht nach
Hause gekommen, scherzt sie.

Anders als das einstige
Gasthaus, das sich im Dorn-
röschenschlaf befindet, wur-
den etliche alte Gebäude von
neuen Besitzer schön herge-
richtet. Der neue Schule etwa

ist ein Schmuckstück, das die
Künstlerin Marion Moritz re-
noviert hat, oder der ehemali-
ge Hagenstall. Der wurde
1845 erbaut, weiß Karl Stofer,
das wandelnde Lexikon Büh-
lingens. Bald zu jeder Ecke
kennt er die Geschichte. Etwa,
dass das Veits-Kreuz ein Bauer
errichtet hat, weil sein Sohn
eine tüchtige Frau gefunden
hatte. Oder dass in einem Mi-
nikloster bei der Kapelle im
Mittelalter drei Ordens-
schwestern lebten, die die
Krankenpflege übernahmen.
1983 wurde die neue Kirche
geweiht, seither wird die Ka-
pelle nur noch sporadisch ge-
nutzt. Allerdings: Stirbt ein
Bühlinger, wird jedes Mal die
die Glocke in dem alten Got-
teshaus geläutet.

Die Kombination aus Alt
und Neu in ihrem Ort gefällt
den Spaziergängern: der vor
wenigen Jahren gebaute Kin-
dergarten neben dem histori-
schen Backhäusle, das jedes

Jahr beim Fest zum Zentrum
des Dorflebens wird, oder das
Neubaugebiet, wo viele
Wohnhäuser entstehen und
junge Familien hinziehen. 

Überhaupt gibt es vieles, an
ihrem Ort, das sie mögen.
Auch, was die Stadt macht.
Nachdem der Gemeinderat
durchgesetzt hatte, dass der
Radweg von Rottweil nach
Bühlingen beleuchtet werden
soll, wurde dies zackig umge-
setzt. »Wir haben es fast nicht
glauben können: Die Beleuch-
tung ist relativ schnell gegan-
gen«, lobt Gerhard Gurreck.
Er findet noch weitere Bei-
spiele und befindet, das Positi-
ve im Verhältnis zu Rottweil
überwiege deutlich. So sind
sie, die Bühlinger. Bei aller Of-
fenheit doch ein sympathi-
sches Völkchen. Und ein
selbstbewusstes. Beim Blick
Richtung Stadt sagt Hans Jo-
sef Birner: »Wenn man da
reingeht, ist Rottweil ein Vor-
ort von Bühlingen.«

Manchmal wird Rottweil zum Vorort
Orts-Check: Bühlinger haben bei Spaziergang durch Ort viel zu erzählen / Gelungene Kombination aus Alt und Neu

Von Berthold Hildebrand

Rottweil. Schwester Gabriele
Maria Sorg wurde als eine der
letzten Barmherzigen Schwes-
tern in Rottweil bereits vor
sieben Jahren verabschiedet.
Jetzt verlässt sie auch Rotten-
münster und kehrt ins Mutter-
haus der Kongregation der
Barmherzigen Schwestern
vom Heiligen Vinzenz von
Paul nach Untermarchtal zu-
rück, um dort Aufgaben in der
Ordensleitung zu überneh-
men. 

Bereits 1854 kamen die ers-
ten Schwestern nach Rottweil,
um im Spital für das Wohl
von Kranken, Alten und
Wöchnerinnen zu sor-
gen. Im »Asyl« wur-
den Kranke ver-
sorgt, die Schwes-
tern machten aber
auch Hausbesu-
che. Bereits 1858
eröffneten sie
den ersten Kin-
dergarten in der

Kriegsdammschule. Bis zu 21
Schwestern arbeiteten von
1917 bis 1954 im Kreiskran-
kenhaus und versorgten auch
das bischöfliche Konvikt. 

Schwester Jutta vom Kinder-
garten Himmelreich und
Schwester Gabriele Maria wa-
ren die letzten beiden Ordens-
schwestern in Rottweil. Sie
wohnten in der Kaplanei und
wurden im Juni 2008 feierlich
im Heilig-Kreuz-Münster ver-
abschiedet. Schwester Gabrie-
le Maria zog um ins Rotten-
münster, wohin sie schon vor-
her täglich mit dem Fahrrad
gefahren war, um als Ergothe-
rapeutin ihren Dienst zu tun
gemäß dem vinzentinischen
Auftrag »Liebe sei Tat«. Im
Pressebericht stand damals:
»Ein Stück Sozialgeschichte
der Stadt geht zu Ende«.

Aufgeschlossen und freund-
lich ist Schwester Gabriele

Maria weiterhin vielen Men-
schen in der Stadt begeg-
net. All die Jahre war sie
neben ihrer Arbeit im Rot-
tenmünster auch noch eh-
renamtlich in Rottweil tä-
tig. Sie sang viele Jahre
im Münsterchor. Sie wur-
de auch in den Kirchen-

gemeinderat von Heilig Kreuz
gewählt und war bis heute für
die Gesamtkirchengemeinde
Kontaktperson im Vorstand
der Wärmestube. An Heilig-
abend gestaltete Schwester
Gabriele Maria alljährlich zu-
sammen mit engagierten Ge-
meindemitgliedern und der
AWO im Gemeindehaus
Adolph Kolping den besinnli-
chen Abend für Menschen,
die allein sind. Man sah sie
auch auf dem Weihnachts-
markt des Rottenmünsters, wo
sie am Stand der Ergotherapie
von Socken bis zu Kindermö-
beln alles mögliche verkaufte.

Schwester Gabriele Maria
ist eine Frau, die mitten im Le-
ben steht. Am 14. März wurde
sie nun vom Generalkapitel
zu einer der vier Generalrätin-
nen gewählt, die die General-
oberin in der Leitung des Or-
dens unterstützen. Deshalb
kehrt Schwester Gabriele
Maria jetzt in das Mutterhaus
zurück und verlässt Rottweil
Ende Juli endgültig. Sie wird

dort einem kleinen Konvent
von Schwestern vorstehen. 

Die Ordensleitung ist für al-
le Belange der Gemeinschaft
zuständig. Mehr als 5500 Mit-
arbeiter sind in den verschie-
densten Einrichtungen des
Ordens tätig. Dazu gehören
große Krankenhäuser wie et-
wa Rottenmünster oder das
Marienhospital in Stuttgart,
mehrere Alten- und Pflegehei-
me, das Bildungshaus Unter-
marchtal und zwei große
landwirtschaftliche Betriebe
in Untermarchtal und in Rot-
tenmünster. In Tansania ver-
suchen die Schwestern seit
1960 mit mehr als 20 Mis-
sionsstationen, zu denen
Schulen, Werkstätten, Einrich-
tungen für Behinderte und
Landwirtschaft gehören, die
Not im Land zu lindern. Es ist
also ein weit gefächertes Auf-
gabenfeld, das auf Schwester
Gabriele Maria wartet. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.untermarchtal.de

Kapitel der Sozialgeschichte Rottweils zu Ende geschrieben
Ein Abschied auf Raten / Schwester Gabriele Maria künftig in der Ordensleitung imMutterhaus tätig

Schwester Gabriele Maria verlässt Rottenmünster
Foto: Hildebrand

Kinderschutzbund
macht Sommerferien
Rottweil. Der Kinderschutz-
bund macht Sommerferien.
Vom 30. Juli bis zum 11. Sep-
tember sind Kleiderstüble,
Kinderpark und die Geschäfts-
stelle geschlossen.

Rottweil. Zum Ende dieses
Schuljahres haben sechs Gus-
tav-Werner-Schüler ihre Ab-
schlusszeugnisse erhalten.
Fünf von ihnen starten ihr
Arbeitsleben in den Berufsbil-
dungsbereichen der Lebens-
hilfe Rottweil und der Bruder-
haus Diakonie. Eine Schülerin
beginnt nach erfolgreich ab-
solvierten Praktika eine Tätig-

keit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt bei der Firma
Mafell Maschinenbau in
Oberndorf. 

Schulleiterin Susanne Wag-
ner stellte ihre Rede unter das
Motto »Lebe deinen Traum« –
mit der Botschaft an die jun-
gen Erwachsenen, ihren gut
vorbereiteten Weg weiter zu
gehen, ohne dabei ihre Träu-

me und Wünsche aus dem
Blick zu verlieren. 

Mit Fotos wurde Rückschau
auf die Schulzeit gehalten und
die individuellen Stärken auf-
gezeigt. Musikalisch wurde
die Feier von den Schülern
und Lehrern der Berufsschul-
stufe umrahmt, die mit »Mach
dein Ding« und »Ich vermiss
dich« Abschied nahmen. 

Alle sechs starten ins Arbeitsleben
Abschlusszeugnisse für Schüler der Gustav-Werner-Schule

Sie haben erfolgreich ihre Schulzeit beendet: Kevin Wagner, Bianca Hermann, Irene Horst, Fabian Rei-
kowski, Lavtrim Grajqevci und WeiWei Zhang, hier mit ihren Lehrkräften Gerhard Ruoff, Peter Keller,
Ulrike Schnaidt-Ruoff, Gerhard Grießhaber und Beate Siegel. Foto: GWS

uDer DRK-Kleiderladen ist
mittwochs von 12 bis 15 Uhr
geöffnet. Es können Kleider-
spenden abgegeben werden.
uDer DRK-Tafelladen ist mitt-
wochs von 14 bis 15 Uhr ge-
öffnet.
uKindertreff und Kinderkü-
che des KiJu ist mittwochs von
15.30 bis 17.30 Uhr für Kinder
von sechs bis elf Jahren im
Kapuziner.
uDer Mädchen-/Jungentreff
für Jugendliche zwischen
zehn bis 13 Jahren findet mitt-
wochs von 17 bis 20 Uhr im
Kapuziner statt.
uDer Lauftreff startet mitt-
wochs um 18 Uhr bei der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule Hausen.
uDer Jugendraum Parkhaus
Rottweil ist mittwochs von 20
bis 23 Uhr geöffnet.

NEUFRA

uDie Ü-60-Teilnehmer treffen
sich heute, Mittwoch, um
14.30 Uhr zum Grillen an der
Starzel.

NEUKIRCH

uDer katholische Kirchenchor
hat mittwochs von 20.15 bis
21.45 Uhr Chorprobe.

ROTTWEIL

Rottweil. Ein hochwertiges
Mountain-Bike im Wert von
mehr als 1000 Euro hat ein un-
bekannter Täter am Montag-
nachmittag zwischen etwa 14
und 16.15 Uhr an der von der
Imster Straße abzweigenden
Zufahrt zum Wasserturmge-
lände entwendet, teilt die
Polizei mit. An der Zufahrt
zum Wasserturm stellte der
16-jährige Besitzer das blau-
weiße 26-Zoll-Mountain-Bike
der Marke Stoke gegen 14 Uhr
ab und sicherte dieses mit
einem Spiralschloss, dass er
zwischen Vorderrad und Fahr-
radrahmen anbrachte. Als der
16-Jährige gegen 16.15 Uhr
wieder zurück kam, war sein
hochwertiges Rad weg. Die
Polizei Rottweil, Telefon
0741/47 70, hat Ermittlungen
wegen schweren Diebstahls
eingeleitet und bittet um Hin-
weise.

Dieb klaut
hochwertiges
Fahrrad

Rottweil. Gleich zwei Reifen
an einem abgestellten Auto
Toyota hat ein unbekannter
Täter zwischen Sonntag, 16
Uhr, und Montagmorgen, 7.50
Uhr, auf einem Parkplatz am
»Alten Spital« in der Haupt-
straße beschädigt. Nach Anga-
ben der Polizei parkte der Wa-
gen dort über Nacht, als der
Unbekannte mit einem spit-
zen Gegenstand in die beiden
rechten Reifen stach. Die Poli-
zei Rottweil, Telefon 0741/
47 70, hat Ermittlungen einge-
leitet und nimmt Hinweise
entgegen. 

Zwei Reifen
kaputt gestochen

In Bühlingen
kommen Alt
und Neu an
vielen Stellen
zusammen. Im
Neubaugebiet
Im Eschle aller-
dings entste-
hen derzeit
moderne
Wohnhäuser.
Auch die gefal-
len den Bühlin-
ger Spaziergän-
gern. Rechts im
Bild: Gerhard
Gurreck
Foto: Schickle


