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Besonders in einer Schul-
stadt wie Rottweil gibt es 
vieles zu erzählen. In einer 
Serie beschäftigt sich der 
Schwarzwälder Bote mit 
Schulgeschichten und lässt 
bekannte Rottweiler – 
heute Rainer Müller, 
Stadtbrandmeister a.D. – 
aus ihrer Schulzeit erzäh-
len.

n  Von Stefanie Siegmeier 

Rottweil. An seine Schulzeit
erinnert sich Rottweils ehema-
liger Stadtbrandmeister Rai-
ner Müller sehr gerne zurück.
»Wir waren eine ganz freche
Klasse«, erzählt er mit seinem
bekannt verschmitzten Lä-
cheln und zeigt auf ein paar
alte Fotos, die er auf dem
Tisch vor sich drapiert hat.

Am 1. April 1956 sei er ein-
geschult worden. Damals sei
er gerade mal sechs Jahre alt
gewesen. »Ich war der Jüngste
und der Kleinste«. Als Erst-
klässler sei er noch im Gebäu-
de des Alten Gymnasiums
unterrichtet worden, erst nach
der zweiten Klasse sei man in
die Konrad-Witz-Schule um-
gezogen. 25 Schüler habe die
Klasse gezählt. »Lauter Rott-
weiler Buben. Wir waren eine
reine Bubenklasse«, erzählt

Müller. Jede Menge Flausen
hätten sie im Kopf gehabt, der
Unterricht habe nicht so im
Fokus gestanden. Zudem ha-
be er seiner Freunde wegen
nicht das Gymnasium be-
sucht, sondern sei auf der
Volksschule geblieben. Das
bereue er heute ein wenig. 

»Erst später erkannte ich,
dass es falsch war, nicht das
Gymnasium zu besuchen.
Meinen beiden Söhnen habe
ich immer wieder dringend
ans Herz gelegt, wie wichtig
ein guter Schulbesuch für das
spätere Leben sein kann. Bei-
de haben es befolgt, ihr Abitur
gemacht und anschließend
mit Erfolg studiert«, so Müller.
Aber er habe eine tolle Schul-
zeit gehabt, die ganz anders
gewesen sei, als heute. »Wir
haben uns mittags immer im
Nägelesgraben getroffen. Das
war unser Revier.« Die Innen-
stadtbuben hätten immer eine
ganze Menge schlimmer Sa-
chen angestellt. In der Schule
indes sei es sehr streng zuge-
gangen. 

Wenig Mitleid
»Wir haben damals richtig
viele Schläge bekommen, ha-
ben aber immer versucht zu
tricksen«. Die Eltern hätten
nur wenig Mitleid mit ihnen
gehabt. 

Besonders in Religion und
im Fach Werken seien die
Schläge zahlreich ausgefallen.
Deutsch sei eines seiner Lieb-
lingsfächer gewesen, erinnert
sich Müller. Aufsätze ha-
be er immer gern ge-
schrieben und in
Rechtschreibung 
sei er auch gut
gewesen. Mathe
sei ganz ordent-
lich ausgefallen.
»Erdkunde und
Geschichte haben
mir gar nicht ge-
passt«. Im Turnen
hingegen sei er sehr
gut gewesen. 

Sein Vater habe re-
gelmäßig seine Haus-
aufgaben kontrolliert.
Und wenn sie nicht
ordentlich wa-
ren, dann
musste der
kleine Rai-

ner sie eben ein zweites Mal
erledigen – manchmal auch
mitten in der Nacht. 

Viel Glück habe er zum Ab-
schluss seiner Volksschulzeit

gehabt, so Müller.
Der damalige
Chef des Flur-
bereinigungs-
amtes wohn-
te im selben
Haus wie die
Familie Mül-
ler und frag-
te nach, ob

Rainer Vermessungstechniker
werden wolle, denn diese Stel-
le sei gerade zu besetzen. Rai-
ner Müller stimmte zu. Sein
damaliger Chef war Karl
Lambrecht. »Karl Lambrecht
war nicht nur mein Lehrmeis-
ter, sondern ein Original und
Lebensberater. Er hat mir Din-
ge fürs Leben mit auf den
Weg gegeben«, erinnert sich
Müller an den langjährigen
Weggefährten. Er weist aber
auch darauf hin, dass ihm das
Lernen später sehr wichtig ge-
wesen sei: »In meinem weite-
ren Lebensverlauf hatte ich
nach dem Abschluss als Ver-
messungstechniker immer

bessere Abschlüsse, be-
sonders was meine
Feuerwehrausbildung
auf der Landesfeuer-
wehrschule in
Bruchsal betraf!
Das war meine
Welt. Da lernte
ich ehrgeizig auf
alle Prüfungen
und Abschlüsse,
bis zum Lehr-
gang vorbeu-
gender bauli-
cher Brand-
schutz.«

Im Turnen immer sehr gut gewesen
Schulalltag anno dazumal | Serie im Schwarzwälder Boten erzählt die Geschichten bekannter Rottweiler

15 Erstkommunionkinder treten in der Pe-
lagius-Basilika in Rottweil-Altstadt an den
Altar des Herrn. Die Gruppeneltern aus St.
Pelagius haben zusammen mit Gemeinde-
referentin Karin Baumann die Kinder in den
vergangenen Wochen vorbereitet. In seiner
Ansprache an die Kinder schlug Pfarrer

Thomas Böbel den Bogen zum Geschenk
Gottes an die Menschen, nämlich Jesus.
Geschenkt werde den Gläubigen die Liebe
Gottes. Die Eucharistiefeier wurde durch
den Kirchenchor von St. Pelagius mit mehr-
stimmigen Chorsätzen unter Leitung von 
Klaus Bauer und der Jugo-Band unter der

Leitung von Sophie Wiedemann mitgestal-
tet. Pfarrer Böbel entzündete die Kommu-
nionkerzen der Kinder während der Eucha-
ristiefeier an der Osterkerze. Karin Bau-
mann bedankte sich abends in der Andacht
bei den Gruppenmüttern für die Vorberei-
tung der Kinder. Foto: Schick

Feier der Erstkommunion in der Pelagius-Basilika

Rottweil. Pflegenotstand:
Auch in Rottweil? Zu dieser
Frage trafen sich im Spital am
Nägelesgraben Geschäftsfüh-
rer Thomas Brobeil, Pflege-
dienstleitung Isabella Hilde-
brand, Heimleiter Dietmar
Herrmann und der FDP-Land-
tagsabgeordnete Gerhard
Aden.

Brobeil wies darauf hin,
dass das Spital am Nägelesgra-
ben noch nicht von der ange-
spannten Personalsituation
betroffen sei – auch weil man
im Vinzenz-von-Paul-Hospital
eine Krankenpflegeschule ha-
be und das Spital wie das Lui-

senheim Ausbildungsplätze
zum Altenpfleger und zum
Altenpflegehelfer anbieten.
»Die geplante Zusammenfüh-
rung der Ausbildungen der
verschiedenen Pflegeberufe
in die Generalistik könnte al-
lerdings tendenziell zu einer
Abwanderung der Absolven-
ten in Krankenhäuser führen«,
meinte Brobeil. Eine Abschaf-
fung der Ausbildung zum Al-
tenpflegerhelfer würde ein zu-
sätzliches Problem schaffen.
Außerdem löse die zuneh-
mende Akademisierung der
Pflegeberufe derzeit keine
Nachwuchsprobleme. 

Herrmann wies auf die Bü-
rokratie und den Dokumenta-
tionsaufwand hin. In diesem
Zusammenhang bemerkte er
auch, dass die derzeitig gülti-
gen Abrechnungsmodalitäten
der Kurzzeitpflege nicht im
Geringsten den realistischen
Aufwand abbilden. Auch For-
derungsausfälle machten den
Einrichtungen zunehmend zu
schaffen. 

Interessant war für Aden
laut eigener Pressemitteilung
der Hinweis, dass die tarifge-
bundene Vergütung, wie sie
im Spital am Nägelesgraben
bezahlt wird, nicht das eigent-

liche Problem bei der Perso-
nalsuche darstelle. Vielmehr
sei es die fehlende gesell-
schaftliche Anerkennung der
Pflegeberufe, die sich negativ
auf die Ausbildungszahlen
auswirkt. Auf die Frage
Adens, ob ausländische Fach-
kräfte das Personalproblem
lösen könnten, wurde unisono
von den Anwesenden bekräf-
tigt, dass dies derzeit leider
nur in Einzelfällen möglich
sei. Die Gesprächsteilnehmer
waren nicht sehr zuversicht-
lich, dass der Pflegenotstand
in Rottweil verhindert werden
könne. 

Zwischen Personalsorgen und Notstand
Pflege | Aden informiert sich im Spital / Brobeil sieht weitere Probleme aufkommen

Im Spital (von links): Dietmar Hermann, Isabella Hildebrand, 
Gerhard Aden und Thomas Brobeil Foto: FDP

Vier Kinder feiern in Neukirch
Die Erstkommunionfeier in Neukirch stand unter dem Thema »Je-
sus, wo wohnst du?«. Die vier Erstkommunionkinder wurden von
der Musikkapelle in die Kirche begleitet. Die Eucharistiefeier mit
Pfarrer Martin Stöffelmaier und Pfarrer i. R. Willi Weckenmann
wurde vom Kirchenchor musikalisch gestaltet, die Kommunionkin-
der wirkten mit. Kendy Scharein als Vertreter des Ortschaftsrates
überreichte den Kindern das Gotteslob. Foto: Kirchengemeinde

Wunschkonzert
in Göllsdorf
Rottweil-Göllsdorf. Der Mu-
sikverein Göllsdorf lädt zum
Wunschkonzert für Samstag,
14. April, ab 20 Uhr ein in die
Mehrzweckhalle. Die Musiker
unter der Leitung von Gabor
Fehervari möchten mit Show,
Freude, Spaß und guter Laune
Frühlingsgefühle versprühen.
Die Halle ist ab 19 Uhr geöff-
net und bewirtet. Der Eintritt
ist frei. 

Geistlicher Impuls 
in der Hauskapelle
Rottweil. Die Ortsgemein-
schaft Rottweil des Ordo Fran-
ciscanus Saecularis (OFS) lädt
für Samstag, 14. April, zum
Rosenkranzgebet ab 13.45
und zur Eucharistiefeier ab
14.15 Uhr mit Pfarrer Anton
Cingia ein in die Hauskapelle
des Hauses St. Antonius, Jo-
hanniterstraße 35. Nach einer
Kaffeerunde mit Kuchen im
Speisesaal besteht die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an
einem geistlichen Impuls mit
kurzem Vortrag zur Reflexion
und Diskussion.

Rainer Müller hat einige Bilder aus seiner Kindheit herausgesucht und schwelgt in Erinnerungen. Foto: Siegmeier
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Kinderflohmarkt
in der Schule
Rottweil. Der Elternbeirat der
Johanniterschule veranstaltet
am Samstag, 14. April, von 14
bis 16 Uhr einen Kinderfloh-
markt. In der Schule können
Kinder ab 13 Uhr einen der
bereitgestellten Tische zum
Verkaufsstand Spielzeug, Bü-
cher oder etwa CDs machen.
Kleidung darf nicht verkauft
werden. Mit einem gemeinsa-
men Frühlingslieder-Singen
beginnt der Nachmittag um
14 Uhr. Der Elternbeirat lädt
während des Flohmarktes
zum Verweilen ins Café ein. 
n  Infos beim Schulsekretariat,
Mittwoch- und Donnerstag-
vormittag jeweils von 8 bis
9.30 Uhr, Telefon 0741/
1 20 48

n Rottweil


