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Hochkarätige Ehrung
für Thomas Brobeil
Würdigung Der Geschäftsführer des
Vinzenz-von-Paul-Hospitals erhält die
Deutsche Feuerwehrehrenmedaille.

Klaus Berger lässt das Wasser im Brunnen ab, um den Boden zu schrubben.
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Mit Liebe und Hingabe am Werk
Natur Die Geislinger Schlossgärtner haben mit Unterstützung von weiteren freiwilligen
Helfern den Park, das blühende Juwel, auf Vordermann gebracht. Von Ute Koch

E

inmal mehr haben sich die
ehrenamtlichen Schlossgärtner zu einem Arbeitseinsatz getroffen. Ursprünglich war im Rahmen des
verkaufsoffenen Sonntags am
Sonntag eine Aktion im Schlossgarten geplant gewesen, die aber
dann nicht stattfand. Der schon
angekündigte Arbeitseinsatz am
Samstag fand aber statt und zehn
Freiwillige nutzen den schönen,
wenn auch zu Beginn des Einsat-

200

Stunden arbeiten die Gartenfreunde
unter dem Vorsitz von Uli Ott jährlich
im Schlossgarten.

zes, kalten Herbstmorgen, um
den barocken Schlossgarten wieder auf Vordermann zu bringen.
Solche Einsätze sind in der Regel
alle vier Wochen notwendig, um
den Garten von Unkraut und Unrat freizuhalten.
Ein besonderes Ärgernis stellen immer wieder die Hinterlassenschaften von Hunden dar, denen der Zutritt zum Geislinger
Schlossgarten eigentlich untersagt ist. Auch an diesem Morgen
muss wieder ein großer Haufen
Hundekot unter einer der Sitzbänke entfernt und auch die Beete müssen von den Hinterlassenschaften der Vierbeiner befreit
werden. Dies sorgt bei den freiwilligen Helfern immer wieder
für Kopfschütteln und absolutes
Unverständnis. Im kompletten
Garten wird fleißig Unkraut gejätet, die Wege vom herabgefalle-

nen Herbstlaub befreit, die verblühten Blumen abgeschnitten
und die Brunnen geleert, geschrubbt und winterfest gemacht.
Der Rest des Gartens soll allerdings erst beim nächsten Einsatz
in zwei Wochen winterfest gemacht werden. Es müssen dann
die Dahlien abgeschnitten und
die Zwiebeln in der Schlosskapelle zum Trocknen eingelagert
werden, bevor diese dann im Keller des Schlosses ihren Platz zum
Überwintern bekommen.
Insgesamt investieren die
Schlossgärtner jährlich rund 200
Arbeitsstunden, damit der Garten, der über die Stadtgrenzen hinaus besonders als Hintergrund
für Hochzeitsfotos bekannt ist, so
schön und ansprechend bleibt,
wie er ist. Um diese Stunden auf
möglichst viele Schultern zu ver-

teilen, werden immer wieder
freiwillige Helfer gesucht. Helfende Hände, egal ob Mitglied im
Verein der Gartenfreunde oder
nicht, sind also weiterhin jederzeit willkommen.
Es ist Pflanzenbörse
Als nächste Aktivität findet am
16. Oktober die Pflanzenbörse am
Schloss statt, bei der von 10 bis 12
Uhr Pflanzen, die für den eigenen
Garten zu groß geworden sind
oder einem nicht mehr gefallen,
getauscht oder abgegeben werden können. Zusätzlich werden
die fachkundigen Hobbygärtner
Sortenbestimmungen vornehmen und können auch Ratschläge
zu Standorten und Pflege der
Pflanzen geben. Das Motto der
Pflanzenbörse lautet daher auch
„Tauschen und Plauschen“ bei
Kaffee, Sekt und Butterbrezeln.

Geislingen/Rottweil. Im Rahmen
einer feierlichen Segnung des
neuen Löschgruppenfahrzeugs
LF 10 der Werkfeuerwehr Rottenmünster erhielt Thomas Brobeil,
Geschäftsführer des Vinzenzvon-Paul-Hospitals, die Deutsche Feuerwehrehrenmedaille
des Deutschen Feuerwehrverbands, teilt die Pressestelle des
Hospitals mit.
Zahlreiche Ehrengäste, Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Rottweil und der Werkfeuerwehren
der Zentren für Psychiatrie Baden-Württemberg waren der
Einladung der Werkfeuerwehr
Rottenmünster gefolgt und wurden von Geschäftsführer Thomas Brobeil, der aus Geislingen
stammt und dort lebt, begrüßt.
„Wir freuen uns sehr über die
Anschaffung des neuen LF 10 mit
Löschwassertank, um die Schlagkraft der Werkfeuerwehr zu stärken und den einrichtungsspezifischen Anforderungen optimal
begegnen zu können“, so Brobeil.
Es folgten Grußworte von Kreisbrandmeister Nicos Laetsch und
Jürgen Eberhardt, dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil, der im Anschluss
an seine Ansprache eine hochkarätige, seltene Ehrung vornehmen konnte. Er überreichte Tho-

mas Brobeil die Deutsche Feuerwehrehrenmedaille als Würdigung der langjährigen, besonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen. Brobeil habe sich
seit 25 Jahren als Geschäftsführer
des Vinzenz-von-Paul-Hospitals
maßgeblich für die Belange der
Werkfeuerwehr Rottenmünster
eingesetzt. Die feierliche Segnung des neuen Löschgruppenfahrzeugs übernahm Klinikpfarrer Gerhard Huber gemeinsam
mit Schwester Oberin Karin Maria Stehle. In seinen Schlussworten brachte Werkfeuerwehrkommandant Karsten Aberle seine
Freude zum Ausdruck, dass die
Werkfeuerwehr Rottenmünster
gut aufgestellt sei und betonte die
Wichtigkeit eines hohen Ausbildungs- und Ausrüstungsstands
und einer engagierten und motivierten Mannschaft.
Werkfeuerwehr mit 25 Leuten
Derzeit gehören der Werkfeuerwehr Rottenmünster, die seit
1898 den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz innerhalb des Rottweiler Vinzenzvon-Paul-Hospitals sichert, 25
Feuerfrauen und -männer an. Sie
gewährleisten die Sicherheit für
Patienten, Bewohner, Besucher
und Mitarbeiter, heißt es in der
Mitteilung.

Die Besucher strömen zum Kirbefest
Vereine Die Erwartungen des Heiligenzimmerner Musikvereins wurden übertroffen.
Heiligenzimmern. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“,
meinte Kurt Schäfer, der Vorsitzende des Musikvereins Heiligenzimmern strahlend, als er auf
die große Besuchermasse beim
Kirbefest blickte. Denn keine
Festbank blieb unbesetzt auf dem
großen Platz vor der Festhalle.
Und es waren zahlreiche Festgarnituren aufgestellt.
Nach einjähriger Pause hatte
der Musikverein wieder zum traditionellen Kirbefest eingeladen.
Dieses Mal fand das Fest pandemiebedingt nicht in der Festhalle,
sondern im Freien statt. Sehr viele Besucher waren der Einladung
gefolgt, nachdem auch Petrus
wärmende Sonnenstrahlen von
einem wolkenlosen Himmel geschickt hatte.
Zum Frühschoppen spielte der
Musikverein Rottenburg-Dettingen unter der Leitung von Mar-

Der Musikverein freute sich über den großen Zuspruch bei der Kirbe
auf dem Platz vor der Festhalle.
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kus Kurz auf. Schwungvolle Unterhaltungsmusik mit Märschen,
Polkas, Swing und Interpretationen aus der Schlagerwelt erfreuten die Gäste. Diese waren nicht
nur aus Heiligenzimmern, son-

Telekom arbeitet an der Störung

Rosenfeld. Die Rosenfelder Telekom-Kunden brauchen weiter
Geduld. Nachdem ein 19-Jähriger
am Samstagmorgen mit seinem
Audi in den Verteilerkasten an
der Kreuzung Robert-BoschStraße gekracht ist, sind, wie berichtet, etliche Festnetz- und Internetanschlüsse in der Stadt tot.
Die Redaktion, die nachgefragt
hatte, wann die Störung behoben
wird, hat nun eine Antwort erhalten. „Leider kann ich Ihnen noch
kein Enddatum mitteilen, da umfangreiche Arbeiten notwendig
sind. Bitte gehen Sie davon aus,
dass wir daran arbeiten, die Störung so schnell wie möglich zu

bearbeiten“, teilt Telekomsprecher Frank Domagala mit. Er entschuldigt sich ausdrücklich bei
den Kunden für die entstandenen
Einschränkungen. „Wir bedauern den Sachverhalt sehr, besonders weil wir die Störung nicht zu
vertreten haben“, betont der
Pressesprecher. Telekom werde
die betroffenen Kunden recherchieren, informieren und die passenden Ersatzleistungen anbieten. Dies könne zum einen eine
Anrufweiterschaltung, ein Aufbuchen von Datenvolumen bei
bestehenden Mobilfunkverträgen, ein Schnellstartpaket oder
auch ein Notfallhandy sein.

dern kamen auch teilweise zu
Fuß oder mit dem Fahrrad aus
den umliegenden Orten.
Der Musikverein Weildorf besuchte ihre Musikkameraden
vom Stunzachtal gar mit einer

ganzen Abordnung. Die Festgäste wurden von den Spezialitäten
aus dem eingespielten Team der
Musikerküche zum Mittagessen
verwöhnt. In reibungslosem Ablauf servierten die Bedienungen
knusprige Schnitzel oder herzhafte Maultaschen. Nachmittags
gab es eine große Auswahl an
selbstgemachten Kuchen und
Kaffee. Dazu unterhielten die
Stunzachtaler Musikanten mit einem großen Repertoire an Evergreens und Unterhaltungsmusik.
Man merkte es den Musikanten an, wie es ihnen Spaß machte,
nach langer Pause wieder einmal
vor Publikum zu spielen. Auch
aus der Gästeschar hörte man zustimmende Worte: „Des isch mol
wieder schön, Musik live zu höra
und Leut zu treffa“. So konnte der
Musikverein rundum zufrieden
sein mit seinem Kirbefest im
Freien.
Bettina Stehle

Geschäftsführer Thomas Brobeil (Zweiter von links) wurde von Jürgen Eberhardt (links) ausgezeichnet. Es gratulierten von der Werkfeuerwehr der stellvertretende Kommandant Patrick Bihler (Dritter
von links) und der Kommandant Karsten Aberle.
Foto: Rainer Pfautsch

Polizeinotizen

Polizei fahndet nach
rücksichtslosem Fahrer

Rosenfeld. Die Polizei fahndet
nach einem Verkehrsunfall am
Montagvormittag in der Balinger
Straße nach dem Fahrer eines
weißen Autos. Ein 62-Jähriger
befuhr gegen 9.25 Uhr mit seinem
Nissan Qashqai die Balinger Straße in Richtung Rosenfeld. In der
Haarnadelkurve vor dem Ortsende kam ihm auf seiner Fahrspur
ein weißes Auto entgegen, dessen Fahrer die Kurve schnitt. Um
eine Kollision zu vermeiden

AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN

Schüler erleben technische Berufe zum Anfassen

Sechs Tage machte der „Metallund Elektro-Truck“ auf dem Rosenfelder Schulcampus Station. Auf zwei
Etagen bietet der M+E-Truck eine Entdeckungsreise durch die Berufe der
Metall- und Elektroindustrie. Die
Schülerinnen und Schüler der Stufen
8 bis 10 durften in Kleingruppen unter
anderem eine CNC-Maschine programmieren und gemeinsam mit einem Roboter ein Zahnradgetriebe
bauen. Auf der oberen Etage lud ein
großer Multitouchtable zu einem virtuellen Rundgang durch ein Unternehmen ein. So erhielten die Schüler interessante Einblicke.

Vor allem durch die vielen Mitmachstationen kam der Truck gut bei
den Jugendlichen an.
Foto: Nina Amann

musste der Nissan-Fahrer bis
zum Stillstand abbremsen. Ein
hinter ihm fahrender 57-Jähriger
reagierte zu spät und krachte mit
seinem BMW ins Heck des Nissans. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 9000
Euro zu kümmern, flüchtete der
Fahrer in Richtung Ortsmitte.
Verletzt wurde bei dem Unfall
zum Glück niemand. Der Polizeiposten Rosenfeld ermittelt in der
Sache und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer
07428 945130 zu melden.

Kommunales
Polizeiverordnung
ist Thema im Rat

Rosenfeld. Der Gemeinderat
wird sich in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 21. Oktober,
als wichtigsten Punkt mit der
Neufassung der Polizeiverordnung befassen. Die Sitzung beginnt mit Bürgerfragen. Danach
wird die neue Polizeiverordnung
vorgestellt und dem Gremium
zur Abstimmung vorgelegt. Weitere Punkte betreffen die Wehr
und Bauangelegenheiten. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der
Festhalle. Interessierte Bürger
sind als Zuhörer willkommen.

