
nasiums ihre Wettbewerbsstü-
cke vortragen. Zu diesen
Werkstatt-Konzerten, die
gleichzeitig eine Generalpro-
be für den Wettbewerb sind,
laden die jungen Musiker ein.
Die Zuhörer dürfen sich auf
zwei interessante und ab-
wechslungsreiche Konzerte
der instrumentalen und voka-
len Spitzenleistungen freuen.
Der Eintritt ist frei.

bewerben. Intensiv haben
sich auch 18 Schüler der Rott-
weiler Musikschule in den
Sparten Bläser solo und Duos
für Klavier mit Gesang oder
einem Streichinstrument auf
diesen Wettbewerb vorberei-
tet. 

An den Donnerstagen mor-
gen und am 25. Januar, je-
weils ab 18.30 Uhr, werden
sie im Festsaal des Alten Gym-

Rottweil. Bereits zum 55. Mal
beginnt in Kürze der bundes-
weite Wettbewerb »Jugend
musiziert«. Mehr als 300 Kin-
der und Jugendliche präsen-
tieren Ende Januar beim Re-
gionalwettbewerb in Schram-
berg den kritischen Fachjurys
ihre sorgsam einstudierten
Wettbewerbsprogramme und
hoffen auf Preise und Weiter-
leitungen zu den Landeswett-
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Generalprobe vor dem Wettbewerb
Jugend musiziert | 18 Schüler der Musikschule Rottweil dabei

nDer DRK-Tafelladen ist 
mittwochs von 14 bis 15 Uhr 
geöffnet.
nDer Kleiderladen des 
Kinderschutzbundes ist mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr in 
der Bruderschaftsgasse 4 
geöffnet.
nBewegungsspiele für Kinder 
ab zwölf Jahren mit Entwick-
lungsstörung und Beeinträchti-
gung bieten der SV Herren-
zimmern und die Bruderhaus 
Diakonie Rottweil beim Reha-
sport mittwochs von 16 bis 
17 Uhr in der Sporthalle in 
Herrenzimmern an. Anmel-
dung bei Solifer, Telefon 
0741/94 20 59 14 oder E-Mail 
an solifer@bruderhausdiako-
nie.de.
n »Treffpunkt T: Wo Flücht-
linge und Sprachpaten sich 
begegnen« ist mittwochs von 
16 bis 18 Uhr im Kutschen-
haus des Kapuziners (außer in 
den Schulferien) geöffnet.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist mittwochs von 16 bis 
18 Uhr geöffnet.
nDer Mädchen-/Jungentreff 
für Jugendliche von zehn bis 
13 Jahren ist mittwochs von 
17 bis 20 Uhr im Kapuziner.
nDer Jugendtreff auf dem 
Hegneberg ist mittwochs von 
17 bis 21 Uhr geöffnet.
nDer Lauftreff startet mitt-
wochs um 18 Uhr bei der Ma-
ximilian-Kolbe-Schule Hausen.
nBodyfit-Ganzkörpertraining 
für Frauen in der Turnhalle 
der Eichendorffschule ist 
mittwochs von 20 bis 21 Uhr. 
Infos beim Schneelaufverein 
unter Telefon 0741/5 76 16.
nDer Gymnastikkurs Fit-Mix-
Plus ist mittwochs von 20 bis 
21.30 Uhr in der Stadthalle. 
Infos: Telefon 0151/ 
53 25 32 09.
nDer Jugendraum Parkhaus 
Rottweil ist mittwochs 
von 20 bis 23 Uhr geöffnet.

n Rottweil

Geehrte Mitglieder Foto: SV Hausen

Im Rottenmünster oder 
Vinzenz-von-Paul-Hospital 
– wie es heute heißt – 
kennt er jeden Winkel. 
Viele Jahre war Hans-Josef 
Birner dort als stellvertre-
tender Verwaltungsdirek-
tor und später als Verwal-
tungsdirektor und Ge-
schäftsführer tätig.

n Von Stefanie Siegmeier 

Rottweil. Das Rottenmünster
und seine Geschichte haben
das Leben von Hans-Josef
Birner geprägt. In die ehema-
lige Klosteranlage hat er viele
Jahre Zeit und Herzbut inves-
tiert – auch außerhalb der
Dienstzeiten. Gestalten statt
verwalten war stets sein Mot-
to.

Für sein jahrzehntelanges
ehrenamtliches Engagement
beispielsweise zur Aufarbei-
tung der Geschichte des Rot-
tenmünsters, seine Aktivität
als Gründungsmitglied des
Freundeskreises »Sommer-
sprossen«, des Fördervereins
für psychisch Kranke, des För-
dervereins »Kapuziner« und
seine ehrenamtliche Tätigkeit
im Bereich denkmalpflegeri-
scher Aktivitäten wurde er am
Sonntag beim Neujahrsemp-
fang der Stadt von Oberbür-
germeister Ralf Broß mit der
Bürgermedaille ausgezeichnet
(wir berichteten).

Wenn Hans-Josef Birner
von »seinem« Rottenmünster
erzählt, strahlen seine Augen.
Vor 40 Jahren kam er mit sei-
ner Familie aus Weiden in der
Oberpfalz nach Rottweil. »Bei

uns war damals bedingt durch
den Eisernen Vorhang nichts
los. Und hier hat es geboomt«,
begründet Birner die Ent-
scheidung für Rottweil.
»Außerdem gefällt mir die
schwäbische Mentalität«, sagt
er augenzwinkernd. 

Der damalige Klosterbe-
trieb sei ganz auf ihn zuge-
schnitten gewesen. »Ich wür-
de wieder dort arbeiten«, sagt
er. Er habe jede Menge Raum
für persönliche Entfaltung ge-
habt. Als er 1978 dort ange-
fangen habe, habe er mit der
Psychiatrie nichts zu tun ha-
ben wollen. Die Situation sei
schwierig gewesen und er ha-
be wieder wegwollen, erin-
nert er sich. Doch das habe
sich schnell geändert.

»Schaust, dass es bessere 
Verhältnisse gibt.«

Er habe sich alles vor Ort an-
geschaut, die Schlafsäle mit
bis zu 20 Betten und alles an-
dere. »Und dann habe ich
schnell beschlossen, zu blei-
ben. Schaust, dass es bessere
Verhältnisse gibt«, habe er
sich gesagt, und mit der
Arbeit begonnen. Er habe vie-
les bewegen können. »Man
braucht einfach gute Netzwer-
ke«, so beschreibt Birner sein
Geheimrezept. »Man muss
immer rechtzeitig informiert
sein, was auf einen zu-
kommt«, verrät er. 

Um so manches ermögli-
chen zu können, gründete er
Fördervereine. Beispielsweise
den Förderverein »Freundes-
kreis Rottenmünster«, dessen
Vorsitzender er noch immer
ist, oder auch den Förderver-

ein für psychisch Kranke. »Auf
diesem Weg konnten wir so
manchen Wunsch erfüllen.« 

Schnell lasse er sich für gute
und schöne Dinge begeistern.
So sei er nicht nur ein Freund
schöner Musik und deswegen
Gründungsmitglied im Freun-
deskreis »Sommersprossen«,
sondern er wollte mit den
Sommersprossen-Konzerten 
im Rottenmünster auch die
Mauer zu Fall bringen. »Wer
ging damals schon freiwillig
ins Rottenmünster?!« Das sei
schwierig gewesen. Aber
über die Jahre habe sich das
geändert.

Sehr beeindruckt hat Hans-
Josef Birner die Geschichte
des Rottenmünsters, so dass er
tiefer eingestiegen ist, sich in
die alten Schriften und For-
mulierungen eingelesen
und sie übersetzt hat.
»Da gibt es ganz
spannende Ge-
schichten«, sagt er
lächelnd. Unter
dem Titel »Vom
Reichsstift Rot-
tenmünster 
zum Vinzenz-
von-Paul-

Hospital« hat er geforscht, zu-
sammengetragen und mehr
als 4000 Teilnehmer bei 200
Führungen mit dem Thema
begeistert. Wegen seines gro-
ßen Engagements habe ihn
der frühere OB Ulrich Regel-
mann auch als »Schultes vom
Rottenmünster« bezeichnet.

1999 wurde ihm die Kom-

tur-Würde des Päpstlichen Sil-
vesterordens verliehen. Der
Orden des Papstes wird für
besonderes Engagement in
katholischen Institutionen
und aufgrund persönlicher
Verdienste verliehen. Der Or-
den ist die höchste Auszeich-
nung, die der Papst in alleini-
ger Entscheidung an katholi-
sche Laien vergibt.

Dazu gehöre, so sagte es
Oberbürgermeister Ralf Broß
am Sonntag, dass sich der Trä-
ger eine Silvesteruniform
schneidern sowie ein Silves-
terschwert schmieden lassen
und auf einem Pferd die Trep-
pen zum Petersdom hinaufrei-
ten dürfe. Hans-Josef Birner
lacht. Einen Silvesteranzug
habe er nicht und auch kein
Schwert. Ein Pferd habe viele

Jahre auf einer Koppel
neben seinem Haus ge-
standen. Doch die Trep-
pe zum Vatikan werde
er wohl nicht herauf-
reiten. »Ich kämpfe
nicht mit dem

Schwert, sondern
halte es wie die
Psychiater: Ich

kämpfe mit
der Zunge.«

Der Schultes vom Rottenmünster
Portrait | Hans-Josef Birner mit Bürgermedaille ausgezeichnet / Vielfältig ehrenamtlich engagiert

Rottweil-Hausen. Als ein
Rückblick auf die vergange-
nen zwölf Monate lädt der
Sportverein (SV) Hausen je-
weils zum Jahresbeginn in die
Gymnastikhalle ein. Nach der
Begrüßung durch den Vorsit-
zenden Philip Burkard starte-
te das Programm mit dem
Tanz der Vorschulturner. Da-
nach wurden rückblickend
Bilder von Aktivitäten aus
dem vergangenen Jahr ge-
zeigt. Weiter ging es mit der
großen Tombola und Ehrun-
gen verdienter Vereinsmitglie-
der, bevor die beliebte Bingo-

Runde den Abschluss bildete.
Für zehn bis 14 Jahre aktive

Mitgliedschaft wurden mit
der bronzenen Ehrennadel
Annette Aicher-Nörenberg,
Anke Bick, Jürgen Bick, Beate
Endres, Marianne Metzger,
Peter Metzger, Martina Palme,
Beate Thoma, Enza Tullio,
Doris Ratz und Sabine Schul-
dis geehrt. 

Mit der silbernen Ehrenna-
del für 15 bis 24 Jahre als akti-
ve Mitglieder wurden Alexan-
der Adrion, Simone Mall, Sil-
vio Fahl und Valentin Grimm
ausgezeichnet. Josef Bücheler,

Fritz Ettwein und Heiko Hirth
erhielten die silberne Ehren-
nadel für 25 bis 49 Jahre passi-
ve Mitgliedschaft. 

Die Ehrennadel des Vereins
in Gold ging an Marianne
Bien für 25 Jahre aktive Mit-
gliedschaft. Für ihr jahrelan-
ges außerordentliches Enga-
gement im Sportverein wur-
den Margarete Grimm und
Freddie Rimpp zu Ehrenmit-
gliedern ernannt. 

Der SV Hausen zählt derzeit
521 Mitglieder in den drei Ab-
teilungen Handball, Gymnas-
tik und Freizeitsport.

Geselliger Jahresrückblick
Sportverein | Treue Mitglieder geehrt / Beliebte Bingo-Runde

So manche alte Handschrift hat Hans-Josef Birner in den vergangenen Jahren entschlüsselt und vie-
le nette Geschichten aus der Historie des Rottenmünsters zusammengetragen. Foto: Siegmeier

Adieu und Danke!
Wirgeben Ihnen alles!

Totaler Teppich Ausverkauf
Schramberg – Hauptstraße 12 – info@peter-renz.com
Telefon 07422 / 2499-0 –MobilTel. 0170 / 1024990

Ute&PeterRenz
verabschieden sichvon ihren
Kunden, Geschäftsfreunden
unddenTeppichliebhabern

in allerWelt.
DasTeppichhausPeterRenz
in Schramberg schließt seine

Pforten für immer:
Wirbedankenuns für Ihre

Treue, die Sie unseremHaus
undderfreundlichen

Einkaufsstadt Schramberg
jahrzehntelangbewiesen

haben.
Schön, so schön
wardie Zeit…

Unsere letzten
Abschiedsangebote
geltenbis zumguten Schluss
am20. JanuarfürSie: z.B.:

TÄBRIZ-LAHORE,
feine Knüpfung, echt Orient,
ca. 270x400cm,

nur €666,–

UnserDankeschön fürSie:
Bei IhremAbschiedsbesuch
in denkommendenTagen
schenkenwir Ihnen eine

Mini-Palette
mit persischen

Pistazzien.

Mittwoch

17
Januar

10 – 12.30 Uhr,
14 – 18.30 Uhr

Donnerstag

18
Januar

10 – 12.30 Uhr,
14 – 18.30 Uhr

Freitag

19
Januar

10 – 12.30 Uhr,

14 – 18.30 Uhr

Samstag

20
Januar

10 – 18.00 Uhr
Der letzte Tag!

WerschöneTeppiche liebt,werWert aufQualität legt,werBehaglichkeit aufDauergenießenwill,
sollte in diesenTagennochmals nach Schramberg fahren.


