
reise in die Geschichte der
Mühlen. Dass es dabei längst
nicht nur um Gebäude und
Mühlsteine, sondern auch um
Menschen, Familien und de-
ren Schicksale geht, das wird
hier auch offenbar ... Nicht al-
les ist Mühlenromantik, auch
wenn die Mühle am rauschen-
den Bach klappert.

Die Buchvorstellung findet
am morgigen Freitag, 24. No-
vember, ab 19 Uhr in der
Buchhandlung Klein statt.
n  Das Buch hat 118 Seiten, ist
im Neckartal-Verlag erschie-
nen und kostet 18,90 Euro. 

dafür gesorgt haben, dass man
überhaupt noch ein Buch über
unsere Mühlen schreiben
kann«, sagt Hecht mit Blick
auf die »Mühlenerhalter«. Al-
lein in Rottweil habe es einst
14 Mühlen gegeben, heute
sind lediglich die Mühlen in
der Au und die Lumpenmühle
in der Altstadt noch ein Be-
griff. 

Insgesamt 52 Mühlen sind
in dem Büchlein abgebildet
und ausführlich beschrieben.
Winfried Hecht nimmt die
Leser in seinem Werk mit auf
eine spannende Entdeckungs-

nicht zustande gekommen.
Das Material habe Hecht da-
mals aber bereits beieinander-
gehabt. Und wenn man das
Buch nun so anschaut, war
das eine ganze Menge – alle-
mal also ein Buch wert. Un-
zählige Leute hatte er wäh-
rend seiner Recherchen um
Auskünfte gebeten. Sie sind
allesamt aufgeführt. 

»Viele Mühlen, die es noch
in den 1970er- und 1980er-
Jahren gab, sind mittlerweile
von der Bildfläche verschwun-
den. Still und heimlich, was
Hecht sehr bedauert, da es
doch wertvolle Zeitzeugen ge-
wesen seien. Gemeinsam mit
Sabina Kratt vom Neckartal-
Verlag, die das schmucke
Büchlein auch layoutet hat,
hat er sich auf mehrere Müh-
lenerkundungstouren bege-
ben, Situationen vor Ort ange-
schaut und von Sabina Kratt
fotografisch dokumentieren
lassen. 

Auf diesen Touren habe es
auch die eine oder andere
Überraschung gegeben. So
hätten sich die Mühlen in Hor-
gen und die Mittlere Mühle in
Deißlingen als wahre Klein-
ode erwiesen, freut sich
Hecht. 

»Vielleicht kann man das
Buch ja auch als Dankeschön
an diejenigen bezeichnen, die

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Früher gab es viele
von ihnen, heut sind sie weit-
gehend aus den Orten ver-
schwunden: die Mühlen. In
seinem neuen Buch »Mühlen
am obersten Neckar« beschäf-
tigt sich der Historiker Win-
fried Hecht mit Mühlen in der
Region. Viele sind im Lauf der
Zeit einfach verschwunden,
bei einigen Gebäuden zeugt
lediglich noch ein übrigge-
bliebener Mühlstein von ihrer
einstigen Geschichte. Aber
auch einige Kleinode hat
Hecht entdeckt. Auf knapp
120 Seiten, die hervorragend
und großzügig bebildert sind,
ist dies alles ausführlich be-
schrieben. 

Das Buch ist in sechs Haupt-
kapitel gegliedert und befasst
sich mit den Aspekten der Ge-
schichte der Mühlen am
obersten Neckar, den Mühlen
am jungen Neckar, den Rott-
weiler Mühlen, den Mühlen
neckarabwärts von Rottweil,
den Mühlen in Richtung
Hochalb und den Mühlen am
Schwarzwaldrand. Ein Glos-
sar ist angehängt. 

Die Idee für das Mühlen-
buch ist nicht neu, verrät der
Autor. Vor vielen Jahren habe
man einen deutschen Müh-
len-Atlas geplant, doch der sei
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Wenn die Mühle am oberen Neckar klappert
Buchvorstellung | Winfried Hecht präsentiert neues Werk in der Buchhandlung Klein

Winfried Hecht präsentiert sein neues Buch »Mühlen am
obersten Neckar« in der Buchhandlung Klein. Foto: Siegmeier

Besinnliche Stunden 
des Frauenkreises
Rottweil. Der Frauenkreis
Heilig Kreuz lädt für Samstag,
25. November, ab 14 Uhr zum
Besinnungsnachmittag mit
Dekan Martin Stöffelmaier ins
Gemeindehaus Adolph Kol-
ping ein. In der Pause gibt es
bei Kaffee und Kuchen Gele-
genheit zum Gespräch. 

nDer Jahrgang 1951 trifft 
sich zum Stammtisch am heu-
tigen Donnerstag um 19.30 
Uhr im Gasthaus Pflug.
nDie Katzenfreunde treffen 
sich heute, Donnerstag, um 19 
Uhr im Gasthaus Adler in Zim-
mern.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes ist donners-
tags von 9 bis 11 Uhr in der 
Bruderschaftsgasse 4 geöffnet.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist donnerstags 
von 9 bis 15 Uhr geöffnet.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Kapuzi-
ner-Refektorium ist heute von 
10 bis 12 Uhr.
nDie Stadtbücherei ist don-
nerstags von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nOffener Treff mit Senioren 
ist donnerstags von 15 bis 17 
Uhr im Refektorium des Kapu-
ziners.
nDie Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt don-
nerstags im Gemeindezentrum 
am Krummen Weg. Der B-
Chor probt ab 16 Uhr, der
A-Chor ab 17.30 Uhr.
nDer DRK-Tafelladen ist don-
nerstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist donnerstags von 17 bis 
19 Uhr geöffnet.
nDer offene Treff des KiJu 
für Jugendliche ab zwölf Jah-
ren findet donnerstags von 17 
bis 20 Uhr im Kapuziner statt.
nDer Chor Via Voce probt 
donnerstags ab 20 Uhr im 
Musiksaal der Römerschule. 
Interessierte sind willkommen.
nDer Posaunenchor probt 
donnerstags von 20 bis 21.45 
Uhr im evangelischen Gemein-
dezentrum Charlottenhöhe.
nDas Naturfreundehaus 
Jungbrunnen ist donnerstags 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Mitmach-Initiative 
Rottweil informiert und berät 
im Kapuziner donnerstags von 
15 bis 17 Uhr über mögliche 
ehrenamtliche Tätigkeiten.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist donnerstags von 
20 bis 23 Uhr geöffnet.
nDer Jugendtreff auf dem 
Hegneberg ist donnerstags 
von 17 bis 21 Uhr geöffnet.
nDer Mieterverein berät 
donnerstags von 18 bis 20 
Uhr in der Geschäftsstelle in 
der Hochbrücktorstraße.
nDer Münsterchor probt 
donnerstags ab 20 Uhr im 
Gemeindehaus Carl-Joseph 
Leiprecht.
nDie Waldorfspielgruppe 
trifft sich donnerstags von 
9.30 bis 12 Uhr im Waldorf-
naturkindergarten Bullerbü in 
Zimmern-Stetten, oberer 
Raum. Kontakt unter Telefon 
0173/1 98 64 02.
nProbe des Mädchenchors ist 
donnerstags im Musik-Pavillon 
der Konrad-Witz-Schule: von 
16.30 bis 17.15 Uhr für Sän-
gerinnen der ersten bis zur 
fünften Klasse und von 17.30 
bis 19 Uhr für den A-Chor mit 
Sängerinnen ab der sechsten 
Klasse.

BÜHLINGEN
nZur Eucharistiefeier mit 
Krankensalbung wird am heu-
tigen Donnerstag um 14 Uhr 
in die Kirche St. Silvester ein-
geladen. Anschließend gemüt-
liches Beisammensein im Ge-
meindezentrum.
nDer Nordic-Walking-Treff 
des TSV startet donnerstags 
um 8.30 Uhr am Haus der 
Vereine.

n Rottweil

Der Tod gehört zum Le-
ben, weiß der Volksmund. 
Doch in unserer Gesell-
schaft hat er doch keinen 
Platz. Die meisten Leute 
möchten mit dem Tabu-
thema Tod und Sterben 
nicht konfrontiert werden. 
Warum eigentlich? 
n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Die Zimmer sind ab-
gedunkelt. In den Betten lie-
gen Menschen – Sterbende.
Auf den Nachttischen bren-
nen Kerzen... So, oder so ähn-
lich stellen sich viele Leute ein
Hospiz vor. Die Realität indes
sieht ganz anders aus.

In Spaichingen gibt es das
Hospiz am Dreifaltigkeits-
berg. Es ist ein Gemeinschafts-
projekt der Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, das von
den Landkreisen Rottweil,
Tuttlingen und Schwarzwald-
Baar unterstützt wird, in Ko-
operation mit den Kirchen
und der Vinzenz-von-Paul-
Hospital GmbH. Träger der
Einrichtung ist der Hospizver-
ein. Hans-Peter Mattes, Deka-
natsreferent für den Bereich
Tuttlingen-Spaichingen, ist
Vorsitzender des Vereins. 

Die Räume sind hell, im
Zentrum des Flachdachbaues
– einem ehemaligen Schwes-
ternwohnheim der Spaichin-
ger Klinik – ein Lichthof. Ein
direkter Blick in den Himmel
also. An dem großen Tisch
gleich neben der Küche sitzen
Leute. Sie unterhalten sich.
Frühstücken. Die Stimmung
ist gut. Und dabei wissen
doch alle, warum sie hier
sind?!

»Ja, das wissen sie«, sagt Su-
sanne Schell, eine der beiden
Leiterinnen der Einrichtung
und zugleich Chefin des Pfle-
gedienstes. Und dennoch füh-
len sich die Menschen wohl
und geborgen. Sie dürfen die
letzten Tage oder Stunden
hier genießen. Übrigens gibt
es im Hospiz keine Sterben-
den oder Patienten, sondern
nur Gäste. Das ist ganz wich-

tig. Selbstbestimmtes Leben
bis zum Schluss und ein wür-
diges Sterben stehen im Mit-
telpunkt. 

Selbstbestimmung –
bis zum Schluss

50 Ehrenamtliche kümmern
sich um das Wohl der insge-
samt acht Gäste. Hier geht es
nicht um Heilung oder Thera-
pie. Hier geht es darum, die
letzten Tage zu besonderen zu
machen, Wünsche zu erfül-
len, und den Gästen zu er-
möglichen, diese letzte Zeit
möglichst ohne Schmerzen zu
erleben. »Selbstbestimmung
bis zum Schluss ist das oberste
Gebot«, so Schell. »Wir dür-
fen hier gut zu den Menschen
sein. Wir haben die Mittel
und das Handwerkszeug«,
sagt Schwester Rosalie. Sie ist
Vinzentinerin aus dem Klos-
ter Untermachtal und seit An-
beginn hier tätig. Heute hat
sie alle Hände voll zu tun,

denn viele Gäste möchten ba-
den. Diesen Wunsch erfüllt
sie gerne. Gebadet wird in
Milch und Honig. »Das Pha-
raonenbad ist sehr beliebt bei
uns. Jeder darf sich dazu sein
Wunschduftöl aussuchen«,
sagt sie und verschwindet
wieder im Bad, um es für den
nächsten Gast vorzubereiten. 

Seit das Hospiz im Oktober
2011 eröffnet wurde, haben
hier 475 Gäste ihre letzten Ta-
ge und Stunden verbracht,
sind hier gestorben. Im
»Raum der Stille«, den der
Rottweiler Künstler Tobias
Kammerer gestaltet hat, sind
ihre Spuren noch zu sehen.
Auf einer Schiefertafel wer-
den alle Namen der Verstorbe-
nen aufgeschrieben. Wenn sie
voll ist, werden sie abge-
wischt. Die Spuren bleiben.
Ganz schwarz wird die Tafel
also nie mehr. Ein schönes
Bild. Zudem wird immer,
wenn ein Gast gestorben ist,
eine Kerze in diesem Raum
angezündet. »Dann kann je-

der von außen sehen, dass je-
mand gestorben ist«, erklärt
Mattes. Die Kerze brenne bis
der Bestatter den Verstorbe-
nen abgeholt habe. Wenn
man den gläsernen Vorhang
im Raum der Stille öffnet,
dann hat man direkten Blick
auf den Dreifaltigkeitsberg –
daher der Name. 

Auch die Angehörigen
im Fokus

Aber nicht nur die Gäste sind
hier im Fokus. Auch die Ange-
hörigen. »50 Prozent der
Arbeit ist Angehörigenar-
beit«, weiß Mattes, dem es ein
Herzensanliegen ist, ein »be-
wusstes Abschiednehmen« zu
ermöglichen. »Mit dem An-
kommen beginnt die Trauer-
arbeit«, so Mattes.

Susanne Schell hebt das Be-
sondere an ihrer Arbeit her-
vor: »Ich habe Zeit für meine
Gäste und deren Angehörige.
Ich habe Zeit, mir die Zeit zu

nehmen«, erklärt sie. Das ge-
he im Alltag in einer Klinik
nicht. 

Täglich mit Trauer umzuge-
hen, sei dennoch für das
Team nicht immer einfach.
»Wir wissen genau, wo wir
arbeiten, wir haben aber
einen guten Austausch unter-
einander. Und man muss
schon auch lernen, nach sich
zu schauen«, sagt Schell.

An der Tür macht sich der-
weil Besuch bemerkbar. Zwei
ehemalige Arbeitskollegen
eines Gastes. Die Freude auf
beiden Seiten ist groß. Auch
das ist Hospiz ...

»Dürfen gut zu den Menschen sein«
Serie | Tod und Sterben noch immer ein Tabu? / Das Hospiz in Spaichingen: ein Einblick

In mehreren Beiträgen be-
schäftigt sich der Schwarzwäl-
der Bote mit dem Thema
Trauer, Tod und Sterben im
Wandel der Zeit.

Serie

INFO

Hans-Peter Mattes und Susanne Schell im »Raum der Stille«. Foto: Siegmeier

Rottweil. Mit einer Erlebnis-
Wanderung beschließt der
Albverein Rottweil am Sonn-
tag, 26. November, das Wan-
derjahr 2017. Der Saumpfad
am Höllenstein mit besonde-
ren Stadtansichten ist das Ziel
der Gruppe mit den Wander-
führern Karl und Mina Hezin-
ger. Treffpunkt ist um 14 Uhr
der Parkplatz hinter der Villa
Duttenhofer. Von dort geht es
in den Stadtgraben, über den
Neckar zum Schießplatz, wo
der wenig bekannte Weg zum
Höllenstein beginnt. Immer
entlang der Hangkante führt
die Strecke zu Renners Teich
und dann weiter bis zur Höl-
lensteinquelle. Zurück geht es
wieder hinab in die Au, über
die neue Holzbrücke über den
Neckar und dann am Zinken-
buckel über das Viadukt zur
Duttenhoferanlage. Dieser
Weg – erst jüngst wieder be-
gehbar gemacht – bietet herrli-
che Ausblicke auf die Stadt.
Dabei werden von sachkundi-
ger Seite interessante Aspekte
erläutert. Die Wanderung
wird etwa zwei Stunden dau-
ern und erfordert gutes
Schuhwerk mit Profil. Stöcke
sind hilfreich. Zum Jahresab-
schluss wird dann in Fahrge-
meinschaft ins Gasthaus Pflug
gefahren. 
n  Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. 

Zum Ausklang 
an Höllenstein


