
Erkrankungen und von
Schlaganfällen. Jetzt freue er
sich aufs Rottenmünster und
auf ein gutes Miteinander. 

punkte lagen in der neurologi-
schen Akut- und Intensivme-
dizin, in der Diagnostik und
Therapie neuromuskulären

wie das konsiliarische Ange-
bot gefördert. Dem Nachfol-
ger versicherte Brobeil, dass
er eine gut aufgestellte Fach-
abteilung übernehme und
wünschte ihm eine glückliche
Hand und gutes Gelingen. 

Demuth hat eine pflegeri-
sche und nach dem Studium
internistische Ausbildung an
der missionsärztlichen Klinik
in Würzburg absolviert. Seine
Anerkennung als Facharzt für
Neurologie erhielt er an der
Uniklinik Würzburg. Danach
war er 20 Jahre als Leitender
Oberarzt der neurologischen
Klinik am Marienhospital in
Stuttgart tätig. Seine Schwer-

genießt die Neurologie lan-
desweit eine besondere Wert-
schätzung und ein hervorra-
gendes Renommee«, so Bro-
beil. »Für diese großartige
Leistung möchten wir Ihnen,
auch im Namen der Ordens-
leitung in Untermarchtal,
unseren Dank und unsere An-
erkennung aussprechen«. 

Unter Nehers Federführung
wurde 2011 am VvP die
Schlaganfalleinheit etabliert.
Zudem habe er zahlreiche
Fortbildungsveranstaltungen 
für Ärzte organisiert und die
Zusammenarbeit mit den All-
gemeinkrankenhäusern, den
niedergelassenen Ärzten so-

neurologischen Klinik am
VvP maßgeblich mitgestaltet
und geprägt. Zum Jahresende
ging er in den Ruhestand.

Bei der Feier zu seiner Ver-
abschiedung und der Vorstel-
lung seines Nachfolgers gab
es lobende Worte. »Ihr Tun
und Handeln war an dem
Wohl der Patienten ausgerich-
tet«, sagte Thomas Brobeil,
Geschäftsführer des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals. Mehr als
40 000 Patienten haben Neher
und sein Team in den 23 Jah-
ren stationär und ambulant
behandelt. »Durch Ihr hohes
Engagement, Ihre fachliche
und menschliche Kompetenz

Rottweil. Mit einem festlichen
Dankgottesdienst und an-
schließender Feierstunde
wurde Klaus-Dieter Neher
nach 23 Jahren erfolgreicher
Tätigkeit als Chefarzt der
neurologischen Klinik am
Vinzenz-von-Paul-Hospital 
(VvP) Rottweil in den Ruhe-
stand verabschiedet. Sein
Nachfolger ist Klaus Demuth,
bisher Leitender Oberarzt der
neurologischen Klinik am
ebenfalls zu den Untermarch-
taler Einrichtungen gehören-
den Marienhospital in Stutt-
gart. 

Seit 1995 hat Neher als
Chefarzt die Entwicklung der
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nBeim »Liederkranz« probt 
der Chor »TaktLos« freitags ab 
19.30 Uhr im Musikraum der 
Schule.
nDas Eltern-Kind-Turnen 
des Sportvereins findet immer 
freitags von 10 bis 10.45 Uhr 
in der Turn- und Festhalle 
statt.
nDie Jugendgruppe des 
THW trifft sich immer 14-tä-
gig samstags um 13.30 Uhr in 
der Robert-Bosch-Straße 19.

FLÖZLINGEN
nDie Trachtengruppe hat 
am heutigen Freitag ihre 
Hauptversammlung im Gast-
haus Hirsch. Beginn ist um 
20 Uhr.

n Zimmern o. R.

Laut, mit Ecken und Kan-
ten, ein wenig kratzig – 
»Scruffy« eben. Seit fast 
zehn Jahren haben sich die 
Bandmitglieder dem Me-
talcore verschrieben. Doch 
ohne Drummer fehlt auch 
das, was ihre große Stärke 
ist: Live-Gigs. 
n Von Jasmin Cools

Rottweil/Zimmern o. R. In
zehn Jahren kann viel passie-
ren: Wege trennen sich, Men-
schen verändern sich. Die
fünf Bandmitglieder von
»Scruffy« haben es geschafft,
all das zu überstehen. Auch
wenn sie in alle Himmelsrich-
tungen verstreut sind, so fin-
den sie sich doch immer in
ihrem Probenraum in Gos-
heim zusammen, um gemein-
sam Musik zu machen. 

Begonnen hat ihr Weg
2008. Damals fanden sich die
Freunde Max Hengstler (Ge-
sang), Andreas Senn (Ge-
sang) und Daniel Weber (Gi-
tarre) zu einer Band zusam-
men, die vor allem Rock- und
Punksongs, etwa von
»Blink182« coverte. Doch bei
der Gosheim-Deilingen-Kom-
bo blieb es nicht. 

Vor etwa acht Jahren ka-
men der Spaichinger Andreas
Kustermann (Gitarre) und
Moritz Trost (Bass) aus Zim-
mern dazu. »Damals habe ich
in einer anderen Band ge-
spielt«, erinnert sich der 25-
Jährige, genannt Moe.

Ihre Wege kreuzten sich im
Parkhaus in Rottweil, wo im-
mer wieder Bandwettbewerbe
und Konzerte stattfanden.
2011 nahm »Scruffy« bereits
an einem solchen Wettbewerb
teil und landete ganz knapp
auf Platz zwei. 

»Rottweil ist unsere Home-
base«, erklärt Hengstler. Fast
jedes Jahr sind sie dort aufge-
treten. »Und die Bude war im-
mer voll.« Zu dieser Zeit sei
auch die Gruppe RWHC
(Rottweil Hardcore) aufge-
kommen, ein Kollektiv, das
härtere Musik nach Rottweil
bringen wollte. Mit Erfolg:
Auch international bekannte
Gruppen statteten der ältesten
Stadt Baden-Württembergs
einen Besuch ab. 

»Zu dieser Zeit sind die Me-
tal-Bands geradezu aus dem
Boden gesprossen. Das war so
ein Phänomen«, meint
Hengstler. Das Genre habe
immer mehr Aufmerksamkeit
bekommen. In Rottweil und
dem Schwarzwald-Baar-Kreis

gebe es eine große Metalsze-
ne. »Letztes Jahr hatten wir
drei Metal-Veranstaltungen.
In nächster Zeit kommt wie-
der mehr«, kündigt Moritz
Trost, der auch mit RWHC zu
tun hat, an. 

Durch den Kontakt zu der
Gruppe sei »Scruffy« viel he-
rumgekommen. »Ohne Vita-
min B geht gar nichts«, weiß
Hengstler. Benannt hat sich
die Gruppe übrigens nicht ex-
plizit nach dem englischen
Wort für gammelig oder
schmuddelig, sondern nach
dem Hausmeister aus der Sci-
ence-Fiction-Zeichentrickse-
rie Futurama.

Ihr Genre nennt sich Metal-
core und ist im »Scruffy«-Fall
eine Mischung aus Melodic

Death Metal und Newschool
Hardcore. 2016 hat die Band
den Weg ins Studio gewagt,
um eine EP mit fünf Liedern
zu veröffentlichen. 

»Unsere Musik hört sich wie
geplantes Chaos an«, versucht
Hengstler den Stil der Band zu
beschreiben. Er ist für das
Screamen (Schreien) zustän-
dig. Das werde von Nicht-Me-
talern oftmals nicht verstan-
den. »Es geht nicht um das
Schreien an sich, sondern da-
rum, dass die Emotionen so
stark ist, dass man sie heraus-
schreien muss«, sagt Trost. 

»Und wenn Schlagzeug und
Gitarre schon heftig sind,
dann muss auch der Gesang
reinhauen«, meint Gitarrist
Kustermann, genannt Qusi.

»Am besten sind wir live«, er-
gänzt er. Live-Auftritte sind je-
doch schwierig geworden, seit
der Drummer die Gruppe vor
eineinhalb Jahren verlassen
hat. Die Band ist auf der Su-
che nach einem neuen Mit-
glied. Was er haben sollte?
»Skills und Coolness«, sagt
Qusi und meint damit, dass er
über die Grundfertigkeiten
verfügen sollte, aber genauso
zur Band passen muss. »Das
ist wie bei der Suche eines
Mitbewohners«, meint Trost.
Die Chemie müsse stimmen.
»Und er muss Bock haben,
Krach zu machen.«

WEITERE INFORMATIONEN:
u Auf Facebook oder Spotify

unter »Scruffy«

Geplantes Chaos mit reichlich »Krach«
Musik | Seit rund zehn Jahren dem Metalcore verschrieben: »Scruffy« sucht einen Schlagzeuger

Andreas Kustermann (von links), Max Hengstler, Andreas Senn, Daniel Weber und Moritz Trost suchen für ihre Band »Scruffy« einen
Drummer, damit sie wieder live auftreten können. Foto: Ottink

Klaus Demuth folgt auf Klaus-Dieter Neher
Vinzenz-von-Paul-Hospital | Chefarzt der Neurologie feierlich verabschiedet

Verabschiedung und Einführung (von links): Klaus-Dieter Ne-
her, Klaus Demuth, Schwester Oberin Karin Maria Stehle und
Geschäftsführer Thomas Brobeil Foto: Pfautsch

Einen geselligen Seniorenzunftabend verbrach-
ten die Mitglieder des Schneelaufvereins Rott-
weil im »Johanniterbad«. Bei bester Stimmung
wurde in alten Erinnerungen geschwelgt, in der
Vereinschronik gestöbert und viel erzählt. Gerd 
Baur zeigte eine tolle Bildpräsentation von der

Herbstwanderung in Imst 2018 und vom SUP-
Event »snow and water« sowie Impressionen von
Regionen und Städten aus der ganzen Welt von 
Helmut Storz, wie es dort im Sommer und im
Winter aussieht. Somit endete ein unterhaltsa-
mer Abend. Foto: Erben

In Erinnerungen schwelgen bei bester Stimmung

Pilates-Einsteiger-
Kurs an der VHS
Rottweil. An der Volkshoch-
schule (VHS) startet am
Dienstag, 19. Februar, ein Pi-
lates-Kurs für Einsteiger. Pila-
tes ist ein körperlich-mentales
Training, unabhängig von Al-
ter und Kondition, heißt in
einer Ankündigung. Im Kurs
werden die Prinzipien der Me-
thode vermittelt. Das Training
umfasst Kraftübungen, Stret-
ching, Atmung aber vor allem
das Erlernen der Grundspan-
nung »Powerhouse«. 
n  Info und Anmeldung bei
der VHS unter 0741/49 44 44
oder info@vhs-rottweil.de. 

n Rottweil

Rottweil/Spaichingen. Die
Energieversorgung Rottweil
(ENRW) feiert in diesem Jahr
ihren 20. Geburtstag und
möchte diesen laut Pressemit-
teilung mit den Menschen aus
der Region feiern. 

Da zu einem richtigen Ge-
burtstag Geburtstagskerzen
gehören, schickt der regionale
Energieversorger 20 »ENRW-
Geburtstagskerzen« auf Tour
durch sein Versorgungsgebiet.
Bei großen Festen und Veran-
staltungen schwärmen diese
witzigen Kostüme aus und
verteilen Lose. Zu gewinnen
gibt es Gutscheine örtlicher
Händler und Gastronomen
aus den besuchten Gemein-
den. Wer eine Niete zieht, er-

hält immerhin einen süßen
Trost, teilt die ENRW mit. 

Man sei schon jetzt begeis-
tert von der Resonanz in den
Gemeinden: ob Rottweiler
Stadtfest, Dorffest Zimmern
oder Straßenfest Wehingen –
die »ENRW-Kerzen« sind vie-
lerorts bereits fest gebucht
und haben insgesamt 15 Ter-
mine auf dem Tourplan. 

Die ENRW sucht laut Mit-
teilung auch noch Vereine aus
der Region, die die 20 Kerzen-
kostüme mit Leben füllen. Je-
der Auftritt als »Kerze« bei
einem Fest spült einen stattli-
chen Betrag in die Vereinskas-
se. Interessenten hierfür und
alle Kunden, die 2019 eben-
falls einen runden Geburtstag

feiern, können sich unter hier-
bleiber@enrw.de melden.
Auf letztere wartet eine be-
sondere Überraschung. 

ENRW feiert den 20. Geburtstag
Jubiläum | Etliche Aktionen geplant / Kerzen auf Tour

Die ENRW hat Grund zum 
Feiern. Symbolfoto: Pixabay


