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weiliger und interessanter
Blick ins Rottenmünster. 

Das historische Interesse
der Ruheständler war so groß,
dass Hans Josef Birner für
einen weiteren gesonderten
Vortrag zu diesem Thema ge-
wonnen werden konnte. Es
gab viel Beifall; eine rege Dis-
kussion schloss sich an. Vorsit-
zender Werner Weiss dankte
beiden Referenten für den
vorzüglichen Dialogvortrag. 

vom heutigen Geschäftsführer
Thomas Brobeil in politischen
Gremien und Fachverbänden
von Stuttgart bis Berlin wahr-
genommen werden. Im Fokus
stand ebenfalls die Entwick-
lung zu dieser Fachklinik,
denn im Dialog zwischen
Hans-Martin Kipp, der den
heutigen Stand der Klinik dar-
stellte und Hans Josef Birner,
der zurück in die Anfänge der
Klinik ging, entstand ein kurz-

Einrichtungen der größte
Arbeitgeber in Rottweil.

Dem demografischen Wan-
del werde besondere Bedeu-
tung beigemessen, denn das
im letzten Jahr eingeweihte
Zentrum für Altersmedizin
sei nach den Bedürfnissen der
älter werdenden Gesellschaft
und den damit verbundenen
Erkrankungen gestaltet wor-
den. Mit einem Investitions-
volumen von über 20 Millio-
nen Euro sei ein modernes
Diagnostik- und Therapie-
zentrum geschaffen worden.
Das Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tal als kompetenter Anbieter
eines breit angelegten medizi-
nisch- sozialen Spektrums für
psychisch kranke Menschen
in kirchlicher Trägerschaft
werde viel beachtet. 

Mit Interesse wurden auch
die von beiden Referenten
dargestellten Netzwerktätig-
keiten aufgenommen, die

n Von Gustav Kammerer 

Kreis Rottweil. Bei der Mo-
natsversammlung der Ruhe-
ständler im Sportheim des
SVZ in Zimmern o. R. infor-
mierten Hans Josef Birner,
ehemaliger Geschäftsführer
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals, und Hans-Martin Kipp,
Leiter der Unternehmensent-
wicklung, die Zuhörer über
die aktuellen Entwicklungen
auf dem Gesundheitsmarkt
und über die moderne Rott-
weiler Fachklinik.

Die Ruheständler zeigten
sich vom umfassenden und
vielfältigen ambulanten sowie
stationären Behandlungsan-
gebot und dem Einzugsgebiet
von über 600 000 Einwohnern
in vier Landkreisen der Re-
gion sehr beeindruckt. Mit
über 1300 Mitarbeitern ver-
schiedenster Berufsgruppen
sind das Hospital und seine

schnitt. Deshalb gilt es, den
individuellen Entwicklungs-
zustand jedes Kindes best-
möglich zu berücksichtigen.«

Ein Einschulungskorridor
ermögliche den Eltern die
Entscheidungsfreiheit. Alle
Kinder, die zwischen dem 1.
Juli und dem 30. September
sechs Jahre alt sind, fallen
unter diesen Entscheidungs-
korridor. 

Die Beratung von Schulen
für die sogenannten »Kann-
Kinder« sieht Teufel als wich-
tig an: »Ich stehe für passge-
naue Bildungswege in unse-
rem gesamten Bildungssys-
tem. Die fängt mit der
Einschulung an«, so Teufel.
»Am 4. Juli führt der Bil-
dungsausschuss im Landtag
eine Anhörung zu dem The-
ma durch. Ich bin zuversicht-
lich, dass dem Wunsch nach
Flexibilität beim Schuleintritt
nichts im Wege steht«.

Kreis Rotweil. Das Thema Ein-
schulungskorridor macht der-
zeit Schlagzeilen. Die Bundes-
länder schulen ihre Erstkläss-
ler an unterschiedlichen Stich-
tagen ein. Das kann dazu
führen, dass das Kind zum
Eintritt in die Schulkarriere
gerade erst knapp sechs Jahre
alt ist. In Baden-Württemberg
haben rund 25 000 Menschen
die Initiative ergriffen und
sich an einer Online-Petition
beteiligt, die dazu führen soll,
dass Kinder nicht mehr mit
knapp sechs oder sogar fünf
Jahren eingeschult werden. 

Der stellvertretende Vorsit-
zende der CDU-Landtagsfrak-
tion, Stefan Teufel, hat sich
laut Pressemitteilung eben-
falls bei dieser Online-Petition
für den sogenannten Einschu-
lungskorridor ausgesprochen:
»Mit dem Eintritt in die
Grundschule beginnt für die
Kinder ein neuer Lebensab-

Plädoyer für den 
Einschulungskorridor
Bildung | Teufel fordert Flexibilität 

nDie Lebenshilfe im Kreis 
Rottweil bietet Beratung für 
Menschen mit Behinderung 
und Angehörige jeden Diens-
tag von 9 bis 17 Uhr in der 
Sprengergasse 2 in Rottweil 
an. Termine können auch 
außerhalb der Zeiten unter 
Telefon 0741/26 95 02 46 ver-
einbart werden.
nDie Amsel Kontaktgruppe 
trifft sich dienstags ab 12 Uhr 
zur Reittherapie auf dem Staf-
felbachhof in Winzeln. An-
schließend ist gemütliches Bei-
sammensein.
nDer SPD-Kreisverband trifft 
sich heute, Dienstag, um 19 
Uhr zur Kreisdelegiertenkon-
ferenz im Hotel Hirt in Deiß-
lingen, Oberhofenstraße 5.
nDie Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit psychischen 
Problemen und deren Ange-
hörige treffen sich am Don-
nerstag, 27. Juni, um 18.30 
Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus der Talstadt Schram-
berg, Oberndorferstraße 24, 
zum monatlichen Meeting.
nDie CDU Senioren-Union 
lädt für Donnerstag, 27. Juni, 
zu einer Besichtigung der 
EnRW in der Au 5 in Rottweil 
mit Infos und Debatten zur 
Energiewirtschaft ein. Beginn 
ist um 15 Uhr. Anmeldungen 
nimmt die CDU-Kreisge-
schäftsstelle unter Telefon 
0741/78 00 entgegen.

n Kreis Rottweil

Behandlungsangebot
ist umfassend
Rottenmünster | Vortrag bei Ruheständlern 

Das Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil Archiv-Foto: VVP

Die Hauptverhandlung 
gegen einen 43-jährigen 
Mann, der unter anderem 
wegen versuchten Tot-
schlags angeklagt ist, wur-
de am Montagmorgen er-
öffnet. Die Tat soll mitten 
in Rottweil in der König-
straße geschehen sein.
n Von Jennifer Merk

Kreis Rottweil. Dort soll der
Angeklagte am 13. August
vergangenen Jahres mit sei-
nem Smart auf der Linksab-
biegerspur kurz vor der Hoch-
brücktorstraße gestanden ha-
ben, als er einen entgegen-
kommenden Fahrradfahrer
als denjenigen erkannte, der
einige Monate zuvor seine
Tochter vergewaltigt und ge-
schwängert haben soll. Da-
raufhin hat er laut Anklage
auf die Gegenspur gelenkt,
um diesen zu überfahren. Da-
bei soll er den Geschädigten
vom Rad gestoßen haben und
anschließend aus seinem Wa-
gen gestiegen sein, um diesen
zu verprügeln. Der Geschä-
digte schaffte es jedoch weg-
zurennen. Der Angeklagte ha-
be diesem nicht folgen kön-

nen, weil er Sandalen trug.
Die Staatsanwaltschaft unter-
stellte dem Angeklagten das
Motiv der Rache. Deshalb
musste er sich wegen versuch-
ten Totschlags in Tateinheit
mit versuchter Körperverlet-
zung und schwerem Eingriff
in den Straßenverkehr verant-
worten. 

Dass der Angeklagte ab-
sichtlich auf die Gegenspur
gefahren ist, um den Mann
dabei mit seinem Smart »zu
boxen«, wie der 43-Jährige es
formulierte, räumte dieser
gleich zum Beginn der Ver-
handlung ein. Auch dass er
dem Geschädigten »die
Schnauze polieren wollte«,
gab er zu. Dabei habe er ihn
allerdings nicht umbringen
wollen, wie er dem Gericht
weiter erklärte. Er sei einfach
so wütend gewesen, weil der
Geschädigte – ebenfalls ein
43-jähriger Mann – seine
Tochter unter der Hochbrücke
vergewaltigt, dabei geschwän-
gert sowie über Monate hin-
weg gestalkt habe und Polizei
und Justiz aus seiner Sicht
nichts dagegen getan hätten. 

Der Richter verlas, dass der
mutmaßliche Vergewaltiger
jedoch in einem separaten
Verfahren bereits freigespro-

chen worden war. Der Ange-
klagte blieb trotzdem bei sei-
ner Meinung: »Er lief meiner
Tochter immer hinterher und
wartete sogar vor der Schule
auf sie. Ich habe immer ge-
sagt: Das ist nicht richtig. Und
sie wollte das auch nicht«.

Die Tochter wollte vor 
Gericht nicht aussagen

Gleich nach seiner Tat habe er
bemerkt, dass diese nicht rich-
tig gewesen sei. Ihm sei klar
geworden, was dem anderen
Mann hätte passieren können:
»Ich war schockiert über mich
selbst«, sagte der Angeklagte
aus. Er habe daraufhin die Un-
fallstelle aufgeräumt und die
Polizei gerufen. 

Mit im Auto hatte außer-
dem seine 16-jährige und
hochschwangere Tochter – das
mutmaßliche Vergewalti-
gungsopfer – gesessen. Die
Tochter machte am Verhand-
lungstag von ihrem Zeugnis-
verweigerungsrecht Ge-
brauch. Alle weiteren Zeugen,
die bei der Unfallstelle waren
und gehört wurden, berichte-
ten jedoch, dass diese die gan-
ze Zeit völlig apathisch gewe-
sen und nicht aus dem Smart

ausgestiegen sei. 
Jedoch waren die Aussagen

teilweise sehr gegensätzlich:
Ein Mann, der mit seiner Mut-
ter auf der Hochbrücktorstra-
ße in seinem Auto dem ge-
schädigten Radfahrer hinter-
her gefahren und den Unfall
gesehen haben soll, sagte aus,
dass der Smartfahrer eine
ganze Weile auf der Linksab-
biegerspur gestanden und
dann plötzlich im 90-Grad-
Winkel nach links gezogen
haben soll, als der Radfahrer
in seiner Nähe war. Diese Aus-
sage konnte auch von einem
Kriminaloberkommissar ge-
stützt werden: Die Auswer-
tung der Ampelbilder zeigte,
dass der Smartfahrer noch
zwölf Sekunden vor der Licht-
schaltanlage stand, als diese
bereits grün war. 

Die beifahrende Mutter hat
dies anders wahrgenommen.
Sie könne sich nicht mehr ge-
nau daran erinnern. Sie gab
an, dass der Smart an einer
völlig anderen Stelle zum Ste-
hen kam, als bisher von den
Juristen angenommen. Weil
der Angeklagte jedoch die
Unfallstelle aufgeräumt hatte,
war es ohnehin für diese
schwer, den genauen Unfall-
hergang im Nachhinein zu

konstruieren. Ein technischer
Sachverständiger versuchte,
Licht in die Sache zu bringen,
jedoch konnte auch dieser nur
verschiedene Szenarien be-
leuchten, weil er von unter-
schiedlichen Unfallstandor-
ten ausgehen musste. Zugute
halten konnte er dem Ange-
klagten aber, dass dieser defi-
nitiv gebremst haben musste,
bevor er den Radfahrer traf,
da er anderenfalls mit seinem
Smart in das anliegende Ge-
schäft gefahren wäre. Der
Sachverständige betonte
außerdem, dass der Smart als
Waffe nicht zu unterschätzen
sei, auch wenn es sich dabei
um ein kleines Auto handle.
Der Angeklagte hätte den
Radfahrer trotzdem problem-
los überfahren und dabei töd-
lich verletzen können. 

Für die Verhandlung sind
noch zwei weitere Tage ange-
setzt: Mittwoch, 26., und Frei-
tag, 28. Juni. Dann sollen
noch weitere Zeugen sowie
ein psychologischer und ein
rechtsmedizinischer Sachver-
ständiger gehört werden. So
will das Gericht besser nach-
vollziehen und bewerten kön-
nen, ob es sich bei der Tat um
einen versuchten Totschlag
gehandelt hat oder nicht.

Versuchter Totschlag: Vater angeklagt 
Justiz | Der 43-Jährige soll versucht haben, den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter zu überfahren

Der Smartfahrer soll den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter mit der Absicht ihn zu töten angefahren haben. Symbol-Foto: © Animaflora PicsStock – stock.adobe.com

Kreis Rottweil. Auf der Auto-
bahn 81 zwischen Sulz und
Empfingen war am Montag-
mittag kurz nach 12 Uhr in
Richtung Stuttgart ein Falsch-
fahrer unterwegs. Die Ver-
kehrspolizei ermittelt. Ab-
schließende Informationen
über den Grund der »Geister-
fahrt« gibt es noch nicht. Es

werden Zeugen gesucht,
denen der weiße Skoda ent-
gegengekommen ist. Die Ver-
kehrspolizei Zimmern nimmt
die Hinweise unter Telefon
0741/34 87 90 entgegen.

Falschfahrer auf 
der Autobahn

Zu einem Geisterfahrer auf
der A81 werden Zeugen ge-
sucht. Foto: Maurer/dpa


