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n Redaktion

nDie TSV-Männersportgrup-
pe trifft sich montags um 
19.45 Uhr unter dem Motto 
»Bewegung, Ball und Spiele« in
der ABG-Halle.
nDer Männergesangverein 
Germania hat montags ab 20 
Uhr Chorprobe im Vereins-
haus Rottweil-Altstadt (altes 
Schulhaus).
nDer Arbeitskreis Umwelt 
der Lokalen Agenda 21 trifft 
sich heute, Montag, um 19.30 
Uhr zur Sitzung im Agenda-
Treff in der Flöttlinstorstraße.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist montags 
von 8 bis 15 Uhr geöffnet.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Kapuzi-
ner-Refektorium ist heute von 
10 bis 12 Uhr.
nDie CDU-Gemeinderatsfrak-
tion trifft sich um 19.30 Uhr 
im Besprechungsraum des 
neuen Rathauses zur Sitzung.
nDie FFR-Stadträte beraten 
heute ab 20 Uhr in der Schil-
lerstraße 19 Haushaltsplan, 
Vereinsanträge, Bürgerbeteili-
gung Mobilitätskonzept.
nDas BSW-Büro im Bahnhof 
ist von 10 bis 12 Uhr offen.
nDie VdK-Beratungsstelle 
bietet von 14 bis 16 Uhr 
Sprechstunden an. Anmeldung 
Telefon 0741/9 42 08 04.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist montags von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes ist montags 
von 16 bis 18 Uhr in der Bru-
derschaftsgasse 4 geöffnet.

n Rottweil

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Paracelsus-Apotheke Rott-
weil: Königstraße 27, 
0741/1 33 03

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Rottweil. Ungebremst in par-
kende Autos gefahren ist am
Sonntagmorgen ein 24-Jähri-
ger mit seinem Wagen. Der
Unfall ereignete sich in der
Schramberger Straße. Der
Fahrer wurde dabei verletzt,
an den Autos entstand ein
Schaden in Höhe von 20 000
Euro. Der junge Mann war
den Polizeiangaben zufolge
gegen 8 Uhr auf der Schram-
berger Straße unterwegs, als
er auf gerader Strecke aus bis-
lang nicht geklärter Ursache,
möglicherweise, so die Poli-
zei, war ein Mobiltelefon im
Spiel, mit seinem Auto zu weit
nach rechts kam und im Be-
reich des Gebäudes Nummer
37 gegen zwei am Fahrbahn-
rand abgestellte Autos prallte.
Der Mann musste ins Kran-
kenhaus gebracht werden.
Sein Wagen war nicht mehr
fahrbereit.

Ungebremst in 
parkende Autos

So mancher mag sich im 
Vorfeld des Bürgeremp-
fangs vielleicht gefragt ha-
ben, ob das abgelaufene 
Jahr »der Superlative« für 
die Stadt überhaupt noch 
zu toppen ist?! Oberbür-
germeister Ralf Broß zeig-
te sich in der Stadthalle in 
Aufbruchstimmung. Die 
Vision von »Rottweil 5.0« 
hat er fest im Blick. 
n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. In der Stadthalle
dürfte es am Sonntagabend
kaum mehr einen freien Platz
gegeben haben, als die Stadt-
kapelle unter Leitung von Cle-
mens Berger mit der »Fanfare«
den Bürgerempfang musika-
lisch eröffnete. Vertreter aus
allen Bereichen des öffentli-
chen Lebens und viele interes-
sierte Rottweiler hatten sich
eingefunden, um sich anzuhö-
ren, was Verwaltungschef
Broß zu sagen hatte.

Und zu sagen hatte er eine
ganze Menge. Freilich fiel es
nicht schwer, die vielen positi-
ven Höhepunkte und Feste
des abgelaufenen Jahres auf-
zuzählen. Narrentag und
Turmfest sind nur zwei im
bunten Reigen.

»Wenn es ein Maßband gä-
be, eine Skala, auf der die
Highlights einer Stadt abgebil-
det werden könnten, dann
hätten wir im vergangenen
Jahr locker das obere Ende er-
reicht. »High end« sozusagen.
2017 sei ein Jahr mit schönen
Festen, aber auch ein Jahr der
Entscheidungen und Investi-
tionen gewesen. 

Auch selbstkritische 
Töne angeschlagen

Zwischen all diesen Glanz-
punkten gebe und gab es ganz
klar auch weniger glänzende
Diskussionen und Tatsachen,
gab Broß offen zu. Sei es in
Bezug auf die Hängebrücke
und den zusätzlichen Investor
oder die Mehrkosten für die
neue Feuerwache. »Ich bedau-
re es sehr, dass es zu dieser
Aufregung kam. Unsere Ab-
sicht war es, beide Investoren
zusammenzubringen, um
einen Mehrwert zu schaffen.
Das hat nicht funktioniert«,
sagte er in puncto Brücke und
informierte, dass es nun plan-
mäßig weitergehe und die Er-
öffnung Mitte 2019 stattfinden
könnte. 

Bei der neuen Feuerwache
müsse man indes mit Mehr-
kosten rechnen. Sei es der
schlechte Baugrund oder die
gute Konjunktur. Es bleibe ein
Wermutstropfen: die Feuer-

wache wird teurer. Der Ge-
meinderat werde sich in den
Haushaltsberatungen in der
nächsten Woche damit be-
schäftigen. »Wir werden die
Ursachen transparent ma-
chen«, versprach Broß.

Auch wenn man meinen
könnte, die Themen würden

langsam ausgehen. Dass dies
längst nicht so ist, machte der
Oberbürgermeister schnell
deutlich. Da gibt es die Bewer-
bung für die Landesgarten-
schau. Ein echtes Großprojekt
für die Zukunft, mit dem man
»Höher.Grüner.Weiter.« ge-
hen wolle, so der Slogan für
die Bewerbung. Ganz leicht
dürfte es mit dem Zuschlag al-
lerdings nicht werden, sind es
doch 14 Städte, die sich um

dieses Programm bewerben. 
»Wir haben in den letzten

Jahren einen Entwicklungs-
prozess in unserer Stadt einge-
leitet, der uns nachhaltig prä-
gen wird. Damit verbunden
ist eine Dynamik, die mehr ist
als nur eine rein städtebauli-
che Entfaltung«, so Broß. Er

sprach Projekte wie den Neu-
bau der JVA an, für den dem-
nächst der Architektenwettbe-
werb in die nächste Runde ge-
he, die Spitalhöhe, den Neu-
bau der Edith-Stein-Schule,
sowie ein Parkhaus. Er mach-
te auch keinen Hehl daraus,
dass die Konzeption für das
Parkhaus bei der Villa Dutten-
hofer Kopfzerbrechen bereite.

Eines ist für den Verwal-
tungschef aber klar: Allein mit

Bauprojekten habe die Zu-
kunft nicht begonnen. Dafür
brauche es mehr. Es seien die
Menschen, die einer Stadt Le-
ben einhauchen, die das Mit-
einander prägen würden. Die-
ses Miteinander sei ganz
wichtig. Ohne die engagier-
ten Bürger, die mitgestalten
und Verantwortung überneh-
men wollen und sich ehren-
amtlich einbringen, ohne die
gehe es nicht. Rottweil sei
eine Stadt im Aufbruch. »Rott-
weil 5.0«. Das stehe für eine
aktive Bürgerkommune. »Rott-
weil 5.0« sei eine Vision. Kein
fertiges Konzept. 

Bei der Eröffnung der
Turmplattform hatte Ralf
Broß die Entwicklung der
Stadt mit dem Begriff »Rott-
weil 5.0« beschrieben. Diese
Gedanken fasst er nun zusam-
men. Als die Römer vor 2000
Jahren hierherkamen und
hier mitten in der Wildnis ihr
kleines Rom bauten, sei das
der Anfang einer wunderba-
ren Entwicklung in vielen Be-
reichen gewesen. »Rottweil
1.0«. Dann sei die zweite Stadt
entstanden und man sei bei
»Rottweil 2.0«. Im Spätmittel-
alter sei dann eine weitere
Stadtgründung nach der Rö-
merstadt und dem Königshof

entstanden »Rottweil 3.0«. 
Vieles habe sich seither ge-

tan. Wer auf den neuen Turm
gehe, der könne sehen, wie
die Stadt in den vergangenen
200 Jahren um den histori-
schen Stadtkern gewachsen
sei und sich entwickelt habe.
Die alte Reichsstadt mache
heute nur einen Bruchteil des
Stadtgebietes aus. Rottweil in
der Prägung der vergangenen
Jahre sei »Rottweil 4.0«. 

Und nun habe man eine Vi-
sion. »Rottweil 5.0«. »Das ist
kein fertiges Konzept«, mach-
te Ralf Broß deutlich, sondern
ein Entwicklungsprozess auf
dem Weg zum Rottweil von
morgen. »Es ist ein Angebot
zum Dialog, zur dauerhaften
Beteiligung und zur Mitgestal-
tung unserer Stadt. Und es ist
ein Appell an alle, dass wir die
Chancen, die sich uns heute
bieten – und es sind einmalige
Chancen – beherzt ergreifen«,
so der OB. 

Im Anschluss hatten die
Gäste noch die Möglichkeit
zum persönlichen Gespräch
und Austausch. Die Gästeliste
in diesem Jahr war vielfältig.
So waren nicht nur die Bürger-
meister der benachbarten Ge-
meinden sowie Vertreter aus
Kommunal- und Landespoli-
tik, aus Industrie, Handel und
Handwerk sowie von den Kir-
chen dabei, sondern auch Ver-
treter der türkisch-islami-
schen Gemeinde und Rabbi-
ner Levi Hefer von der israeli-
tischen Kultusgemeinde. 

Von Reichsstadt zu ideenreicher Stadt
Empfang | Bürgerbeteiligung im Blick: OB Ralf Broß zeigt sich hoch motiviert / Feuerwache wird teurer

Neben der Rede von Oberbürgermeister Ralf Broß steht das Gespräch von Mensch zu Mensch im Zentrum des Bürgerempfangs –
hier der OB im Gespräch mit den Bürgern. Fotos: Graner

Die neuen Träger der Bürgermedaille (von links): Hans-Josef Birner, Guntrum Vater und Bettina
Steilner mit OB Ralf Broß.

n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Es ist gute Tradition,
dass beim Bürgerempfang der
Stadt auch Auszeichnungen
für bürgerschaftliches Engage-
ment verliehen werden. Drei
Bürgermedaillen hat Oberbür-
germeister Ralf Broß gestern
Abend vergeben. Sie gingen
an Bettina Steilner, Guntram
Vater und Hans-Josef Birner.

Die Stadt ehrt mit der Bür-
germedaille das ehrenamtli-
che Engagement von beson-
ders aktiven Bürgern, die sich
in ihrer Freizeit für die Gesell-
schaft einbringen. 

Bettina Steilner hat sich vie-
le Jahre für den Kinderschutz-
bund engagiert, Hans-Josef
Birner wurde unter anderem
für seine Tätigkeit als Vorsit-
zender des Freundeskreises
Rottenmünster und für sein
Engagement als Gründungs-
mitglied des Freundeskreises
Sommersprossen und des För-
dervereins »Kapuziner« aus-
gezeichnet. Guntram Vater er-
hielt die Bürgermedaille für
sein Engagement im Rahmen
der Rottweiler Heimattage, als
Gründungsmitglied der Bür-
gerinitiative Kapuziner und
als Buchautor. 

Großes Dankeschön
Engagement | Bürgermedaillen verliehen

Die Stadtkapelle unter der Leitung von Clemens Berger eröff-
net den Abend mit dem Stück »Fanfare«.

»Es ist ein Angebot zum 
Dialog, zur dauerhaften Be-
teiligung und zur Mitgestal-
tung unserer Stadt.«


