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nDie Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau bietet freitags von 
9 bis 12 Uhr verschiedene Be-
ratungsdienste in der König-
straße 47 an. Terminvereinba-
rung unter Telefon 
0741/24 61 35.
nErgänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB): 
freitags von 8.30 bis 12 Uhr 
unter Telefon 0741/  
34 89 13 44 oder E-Mail bera-
tung@eutb-rottweil.de. 
nDer Kinderpark des Kinder-
schutzbundes in der Bruder-
schaftsgasse 4 ist freitags von 
8.30 bis 11.30 Uhr geöffneet.
nDas Naturfreundehaus 
Jungbrunnen ist freitags von 
12 bis 21 Uhr geöffnet.
nDie Informations-, Bera-
tungs- und Beschwerdestelle 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und  Angehörige 
ist unter Telefon 0741/ 
20 67 99 77 oder per E-Mail an 
kontakt@ibb-rottweil.de er-
reichbar.
nDer Weiße Ring ist über 
Telefon 07403/9 14 05 70 und 
0151/55 16 47 07 sowie per 
E-Mail an burgbacher.dun-
ja.wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
reitags von 9 bis 12 Uhr tele-
fonisch unter 0741/4 13 14 
oder per E-Mail an info@fhf-
auswege.de  erreichbar.

Bühlingen
nDie Freien Wähler sind am 
heutigen Freitag ab 17 Uhr 
vor Ort um sich über die 
Schäden, in Folge des Starkre-
genereignisses im Stadteil 
Bühlingen zu informieren. 
Treffpunkt ist  am Haus der 
Vereine.
nDer Jahrgang 1935/36 
trifft sich heute, Freitag, um 
16 Uhr auf dem Eckhof zur 
Einkehr in der dortigen Gast-
stätte.  

n Rottweil

und Rita Efinger Keller sowie 
Musik und Performance von 
Philippe Wozniak (Freiburg) 

und einer Lichtinstallation 
durch Felix Daute  aus Rott-
weil. 

Coronakonforme Sitzordnung der teilnehmenden Vereinsmit-
glieder Foto: Neff

 Rottweil-Hausen.  Unter dem 
Motto »Miteinander fürs Dorf 
und die Welt drumrum« hatte 
sich der Verein »Prima Hau-
sen« im Oktober 2020 gegrün-
det. Mittlerweile hat der Ver-
ein rund 50 Mitglieder, die 
den Vorstand gut unterstüt-
zen. 

Rita Efinger-Keller, Vor-
standsmitglied, wurde zu Be-
ginn zur Versammlungsleite-

rin gewählt. Gerhard Berg-
mann veröffentlichte den Be-
richt des fünfköpfigen Vor-
stands, dem er sowie Domi-
nik Jauch, Daniela Beierlein 
und Ewald Neff angehören. 
Bergmann berichtete von 14 
Sitzungen, die  online oder in 
Präsenz stattfanden. Darunter 
fielen auch der Blumengarten 
hinter dem Rathaus, der Ben-
delbaum an Fastnacht, die 

Teilnahme am Stadtradeln, 
ein Baustellenkonzert und 
jüngst eine Station beim Gau-
menschmeichler von »HzH«.

 Ein ganz großes Projekt ist  
der Neubau von Familie Do-
minik und Susanne Jauch in 
der Bühlinger Straße. Mit 
dem Neubau einer Werkstät-
te, Bioladen, dem Wirt-
schaftstrakt und Wohneigen-
tum der Besitzer gibt es noch 
einiges zu erledigen. 

Der Einzug in das Gebäude 
könnte eventuell im Juni/Juli 
erfolgen. Den Kassenbericht 
präsentierte Dominik Jauch. 
Die beiden Kassenprüferin-
nen Miriam Bohnert und Sil-
ke Moosmann bescheinigten 
korrekte Arbeit, sodass die 
Entlastung durch Jürgen Ohl-
mann einstimmig erfolgte. 
Anträge an die Versammlung 
hatte es nicht gegeben. 

Als Letztes stand  auf dem 
Plan: Gemeinsames erarbei-
ten des Jahresprogramms 
2021/2022. 

Jahresprogramm wird erarbeitet
Engagement | »Prima Hausen« hat nun 50 Mitglieder

 Rottweil. Der Kidsday des TC 
BW Rottweil  war ein großer 
Erfolg. Mit rund 25 Teilneh-
mern war die Tennisanlage 
voll ausgelastet. 

Die Tennisschule um Ale-
xander Götz sowie mehreren 
Helfer führten die Kinder 
durch ein tolles Programm 
mit vielen sportlichen Statio-
nen. Die Kinder hatten sicht-
lich großen Spaß. Auch die 

Sonderaktionen wie das at-
traktive Beginner-Angebot 
kamen sehr gut an. 

Wer noch Mitglied werden 
will, spart sich in 2022 den 
halben Mitgliedsbeitrag. Da-
rüber hinaus gibt es noch eine 
Gratis-Trainerstunde bei Ale-
xander Götz und bei Jakob 
Bordt, dem neuen FSJler beim 
TC. Durch die Bewirtung des 
Vereinsheims mit Kaffee und 

Kuchen waren auch alle El-
tern zufrieden. Auch Vor-
stand Christian Pfau war be-
geisterter Gast und war sehr 
erfreut, dass sich der Auf-
wand auszahlte. 

Bei Interesse an einer Mit-
gliedschaft oder bei Fragen  
kann man sich telefonisch 
oder per WhatsApp unter 
0174/8 79 16 66 an Jakob 
Bordt wenden. 

Kidsday bietet jede Menge Spaß
Vereine | Aufwand zahlt sich für TC Blau-Weiß aus

Die Betreuer bieten den Kindern auf dem Tennisplatz ein tolles Programm. Foto: Jauch 

Rottweil-Hausen. Nach einem 
Jahr Abstinenz konnte die 
Gruppierung »Hier zu Hau-
se(n)« (HzH) ihren kulinari-
schen Dorfspaziergang wie-
der durchführen. Unter Ein-
haltung der Corona-Vorga-
ben war als Motto »Also raus 
aus dem Haus, denn es ist al-
lerhand geboten« angesagt. 

Bei angenehmem Wetter 
konnten einige Hausener Fa-
milien motiviert werden, et-
was Leckeres für die interes-
sierten Dorfgänger zu ko-

chen. Für einen kleinen Geld-
betrag oder auf Spendenbasis 
konnte man sich beim Rund-
gang durch Hausen bei den 
Stationen einen netten kulina-
rischen Tag machen. 

Es gab sieben Orte, wo man 
sich verwöhnen lassen konn-
te. Das Angebot reichte von 
Stockbrot zum Selbermachen, 
verschiedenen Crepes sowie 
Kaffee und frischen Hefezopf 
bei Familie Beierlein. 

Die Gemeinschaft Zinken-
weg offerierte süßen und 

herzhaften Zopf, Waffeln 
Kaffee und Tee. Der SV Hau-
sen bot bei der Turnhalle kuli-
narisches aus Afrika.

»Prima Hausen« ließ die 
Gäste bei »Jauchs Kartoffelsa-
lat küsst Bayers Mauldäschle« 
mit und ohne Fleisch, ins 
Schwärmen kommen. Wer 
Lust auf leckeres Wildgulasch 
hatte, konnte es sich bei Fami-
lie Koch schmecken lassen. 
Familie Reiner Müller wartete 
mit fein geräucherten Forel-
lenfilets auf. Bei Familie 

Fuchs-Bozic gab es Gemüse 
vom Feuer, dazu Cevapcici 
und diverse Getränke. 

Auf dem Programm stand 
auch noch eine Führung am 
»Kunstdünger« mit Reinhard 
Sigle. Für  beste Unterhaltung 
sorgte der Musikverein Hau-
sen, der sich im Ort bewegte 
und an verschiedenen Stand-
orten aufspielte. 

Den Abschluss bildete der 
Künstler Tobias Kammerer 
mit »Oberrotenstein leuchtet« 
und Musik von Ralf Trouillet 

Aus Hausen wird  Kulinarik-Meile
Gemeinschaft |  Dorfspaziergang nach einem Jahr Pause ein Genuss / Viele machen mit

Familie Fuchs-Bozic ist für die  Besucher gut gerüstet.Foto: Neff 

Nachdenken an. Nach langer 
Stille lautet die Antwort aus 
dem Publikum: »Das ist be-
stimmt 30 Jahre her«. 

Finanzierung war 
»ein steiniger Weg«

Das Finanzierungsverfahren 
über das Regierungspräsi-
dium Freiburg und das Land 
Baden-Württemberg sei ein 
»steiniger Weg« gewesen, wie 
Brobeil berichtet, und in die-
ser Form auch nicht üblich. 
Carola Schliemann, die das 
Regierungspräsidium vertrat, 
bestätigt: »Die Förderung war 
nicht einfach zu genehmigen, 
aber das Land Baden-Würt-
temberg stellt sich seiner Ver-
antwortung. Gerade in Pande-
miezeiten sind die Kranken-
häuser eine Stütze«.

  Karsten Aberle, Komman-
dant der Werksfeuerwehr, ist 
begeistert von seinem neuen 
»Schatz«, der über eine her-
vorragende technische Aus-
stattung verfüge, gleichzeitig 
aber nicht durch zu viel 
Schnickschnack auffalle. 
»Wir haben beim ›LF10‹ an 
den wichtigen Stellschrauben 
gedreht«, so Aberle. Die High-
lights stellen den Raum für 
2000 Liter Löschwasser, eine 
Pumpleistung von bis zu  3000 
Litern sowie ein Sichtschutz 
für Unfälle dar. Ganz wichtig 
für das am Neckar gelegene 
Hospital ist eine Wasserret-
tungsstange – auch die ist mit 
an Bord. Das neue Fahrzeug 
bringt aber auch Arbeit mit 
sich: »Anfangs wird der Aus-
bildungsaufwand enorm 
sein.« Man müsse erst mal ler-
nen, wie die neue Technik am 

besten eingesetzt werde.
Wann das »LF10« wohl sei-

ne Jungfernfahrt bekommt? 
»Am liebsten gar nicht«, ant-
wortet Nico Laetsch, Kreis-
brandmeister des Rottweiler 
Landratsamt.

Höchste  Einsatzbelastung 
im Kreis Rottweil 

 Aber er weiß auch: »Mit 
durchschnittlich 75 Einsätzen 
im Jahr hat die Werksfeuer-
wehr Rottenmünster die 
höchste Einsatzbelastung al-
ler freiwilligen Feuerwehren 
im Kreis.« Auch wenn viele 
kleinere Vorfälle zum Alltag 

der 1898 gegründeten Einheit 
zählen, sei die Einsatzbereit-
schaft der Freiwilligen nicht 
genug zu würdigen. Die Si-
cherheit der Bewohner und 
Mitarbeiter, insbesondere in 
einer psychiatrischen Klinik, 
müsse stets besonders ge-
schützt werden.

 Brobeil erinnert an den 
Brand eines Elektrowagens 
im Oktober 2019 auf dem Ge-
lände des Vinzenz von Paul 
Hospitals: »Wir haben 70 Be-
wohner gerettet. Das war der 
Auslöser für den Gedanken 
an ein neues Fahrzeug.« Die-
ses hat er nun bekommen – 
neben der Ehrenmedaille, 
eine der höchsten Auszeich-

nungen unter Feuerwehrsleu-
ten. 

25 Jahre hält Brobeil nun 
schon im Rottenmünster die 
Fäden in der Hand. Dabei war 
lange nicht klar, ob er die aus-
geschriebene Stelle über-
haupt bekommt. Schließlich 
habe der Lebenslauf Brobeils 
»einige Ungereimtheiten« 
aufgewiesen, erinnern sich 
die  Verantwortlichen. Bereut 
haben sie das Engagement 
Brobeils  bis heute nicht. Der 
wurde nicht müde zu beto-
nen, dass er alleine niemals 
die Auszeichnung erhalten 
hätte. »Das ist eine Leistung 
des gesamten Teams, der ge-
samten Kameradschaft.«

Thomas Brobeil von der 
Werksfeuerwehr Rotten-
münster  ist mit der Ehren-
medaille des deutschen 
Feuerwehrverbandes aus-
gezeichnet worden. Dabei 
hätte die Weihe des neu-
en Löschfahrzeugs schon 
für genug Freude gesorgt.
n Von Benjamin Roth

Rottweil. »Sprachlos« und 
»überwältigt«, so die ersten 
Worte von Thomas Brobeil, 
Geschäftsführer des Vinzenz 
von Paul Hospital, nach der 
Verleihung der Ehrenmedail-
le des Deutschen Feuerwehr-
verbandes durch Jürgen Eber-
hard, Vorsitzender des Kreis-
feuerwehrverbandes Rott-
weil. 

Dass Brobeil ausgezeichnet 
werden würde, war nahezu 
allen Besuchern bewusst – 
außer Brobeil selbst. Denn: 
Der eigentliche Anlass für das 
feierliche Zusammenkom-
men der Werksfeuerwehren 
aus dem Landkreis Rottweil 
im Vinzenz von Paul Hospital 
war die Weihe und Segnung 
des neuen Löschfahrzeugs 
»LF10« der Freiwilligen 
Feuerwehr Rottenmünster. 
Für den »Feuerwehrmann mit 
Herz und Seele« – so die wür-
digenden Worte der Wegbe-
gleiter Brobeils – ein Festtag 
in zweifacher Hinsicht. Dass 
das 25-köpfige Feuerwehr-
team überhaupt ein neues 
Fahrzeug bekommt, sei näm-
lich keine Selbstverständlich-
keit. »Wann gab es die letzte 
Fahrzeugweihe?«, regte Bro-
beil seine Kollegen zum 

Brobeil in den Ehrenstand gehoben 
Auszeichnung | Werksfeuerwehr Rottenmünster weiht neues Löschfahrzeug / Neuester technischer Stand

Thomas Brobeil (Zweiter von links) freut sich über Fahrzeugweihe und Ehrung. Foto: Roth


