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Kreis Rottweil. Am Vinzenz-
von-Paul-Hospital in Rottweil 
haben vier Auszubildende die 
Prüfung als Hauswirtschafte-
rinnen oder  Fachpraktiker/in 
Hauswirtschaft abgelegt. Die-
ser Jahrgang hatte – wie viele- 
in der Ausbildungszeit  – be-
dingt durch Corona mit er-
schwerten Bedingungen zu 
kämpfen. Auch in diesem Be-
reich setzt das Vinzenz-von-
Paul-Hospital auf die Fach-
kräfteausbildung im eigenen 
Haus. 

Zwei der Absolventen freu-
en sich über ihren künftigen 
Arbeitsplatz weiterhin im 
Vinzenz-von-Paul-Hospital. 
Aber  auch auf die beiden an-
deren wartet ein interessan-
tes, neues Arbeitsumfeld. 

Der Ausbildungsrahmen-
plan für Hauswirtschafter/in-
nen und Fachpraktiker/innen 
hat sich verändert und unter-

liegt einer ständigen Anpas-
sung an den Arbeitsmarkt. 
Insbesondere die Digitalisie-
rung und Betreuungsarbeit 
haben  einen neuen Stellen-
wert in der künftigen Fach-

kompetenzvermittlung erhal-
ten. Laut Pressemitteilung 
greift der Fachbereich Haus-
wirtschaft stolz auf  vier Mit-
arbeiterinnen mit Ausbilder-
eignung zurück, um die ho-

hen Qualitätsanforderungen 
zu vermitteln. 
n  Bewerbungen für die Aus-
bildung 2022 als Fachprakti-
ker/in Hauswirtschaft werden  
noch angenommen. 

Digitalisierung erreicht die Hauswirtschaft
Ausbildung | Vier Absolventen des Vinzenz-von-Paul-Hospitals erfolgreich

Hauswirtschaftsleiterin Marita Weldle-Hornberger (von links), Felicitas Hils, Andrea Hengstler 
(Ausbilderin), Stefanie Kieninger, Schwester Ingrid Maria (Ausbilderin), Sabrina Lickfett, Sonja 
Moser (Ausbilderin) und Viktor Sartison Foto: Rainer Pfautsch

Am dritten Prozesstag im 
Verfahren gegen den ra-
senden Autodieb von Sulz 
gab es  Bilder einer Über-
wachungskamera zu se-
hen. Sie zeigen den Be-
schuldigten, wie er ein 
Auto stahl.   

n Von Ingo Günther

Kreis Rottweil. Die Bilder auf 
dem großen Monitor im Ge-
richtssaal sind perfekt ausge-
leuchtet und gestochen 
scharf. Ein Mann steigt von 
links in den grauen VW T-Roc 
und  verharrt  darin. Er steigt 
nach geraumer Zeit  wieder 
aus und geht um das Fahr-
zeug herum. Plötzlich rollt 
der Wagen langsam rück-
wärts. 

Der Mann läuft ihm hinter-
her und stoppt  ihn am Heck 
mit den bloßen Händen, be-
vor er mit anderen auf dem 
Innenhof geparkten Autos 
kollidieren kann. Anschlie-
ßend steigt der Mann auf der 
Beifahrerseite wieder  in den 
VW, rutscht anscheinend auf 
den Fahrersitz –   und fährt 
schließlich davon. 

Das ist in dem Video zu se-
hen, das am dritten Prozess-
tag gegen den Autodieb von 
Sulz vor dem Landgericht 
Rottweil vorgeführt wurde. 
Niemand erhob Zweifel da-
ran, dass es sich bei dem 
Mann im Video um die Per-
son handelt, die auf der An-
klagebank saß. Der Film be-
stätigt jedoch nur den Ablauf 

der Ereignisse, wie sie der Be-
schuldigte bereits am ersten 
Tag des Prozesses, dem 3. Au-
gust, zu Protokoll gegeben 
hatte. 

Bedeutsamer aber könnte 
die Aussage eines  Polizisten 
an diesem  dritten Prozesstag 

sein. Er hatte den Beschuldig-
ten einen Tag nach seiner 
Festnahme   zur richterlichen 
Anhörung in Rottweil und da-
nach in eine psychiatrische 
Klinik  begleitet. 

Der Beamte betonte vor Ge-
richt, dass sich der Beschul-

digte durchweg höflich und 
freundlich verhalten habe 
und dass mit ihm ein ganz 
normales Gespräch möglich 
gewesen sei. Er habe unter-
wegs zum Beispiel wissen 
wollen, ob er für den von ihm 
angerichteten Schaden würde 

aufkommen müssen. Der 
Polizist im Zeugenstand  erin-
nerte sich aber  außerdem 
noch an etwas anderes: »Ich 
wollte niemanden umbrin-
gen!« habe  der mutmaßliche 
Täter auf der Fahrt in Rich-
tung Reichenau geäußert. 

Das habe sein Mandant 
durchgehend erklärt, betonte 
sein Verteidiger Wolfgang 
Burkhardt gegenüber dem 
Schwarzwälder Boten.  Diese 
Aussage bezieht  sich auf den  
schwerwiegendsten Vorwurf, 
dem sich der Beschuldigte  in 
diesem Prozess ausgesetzt 
sieht: Er  soll am Ende seiner 
wilden Flucht vor der Polizei 
versucht haben, eine Polizis-
tin zu überfahren, was die 
Staatsanwaltschaft als ver-
suchten Mord interpretiert.

 Einblicke in die Leidensge-
schichte des Beschuldigten 
lieferte sein früherer Chef. Er 
hatte den späteren mutmaßli-
chen Autodieb von August 
bis November 2021  in seiner 
Firma im Kreis Freudenstadt   
beschäftigt. 

Er habe den jungen Mann 
als zurückhaltend kennenge-
lernt.  Bereits im Einstellungs-
gespräch habe er bekannt: 
»Bei mir gibt’s ein Problem.« 
Noch im August 2021 habe 
der Beschuldigte dann erst-
mals krankheitsbedingt ge-
fehlt,  sich aber zunächst  stets  
rechtzeitig telefonisch gemel-
det. »Vor und nach seinen 
Fehltagen hat man ihm ange-
sehen, dass es ihm nicht gut 
ging«, berichtete sein ehema-
liger Arbeitgeber. 

Das Arbeitsverhältnis ging 
zu Ende, als  der Beschuldigte 
im November gar nicht mehr 
zur Arbeit kam und sich auch 
nicht abmeldete. Die Krank-
heitsphasen beschrieb sein 
Ex-Chef so: »Es war so, als 
hätte man bei ihm einen 
Schalter umgelegt.«  

Vom Autodiebstahl gibt es sogar ein Video
Landgericht | Filmaufnahmen bestätigen im Prozess wegen versuchten Mordes einen wichtigen Teil im Ablauf der Ereignisse

Schon am ersten Prozesstag hatte der Beschuldigte (rechts) betont, er habe niemanden umbringen wollen. Foto: Günther

Täuschung mit Prozentzahlen
BETRIFFT: Leserbrief »Blockade? Keine Spur« vom 4. August

  Dass  Denis Bendigkeit als Mit-
glied des FDP-Kreisvorstandes 
in seinem Leserbrief die Politik 
seiner Partei beschönigen will, 
ist nicht überraschend. Seit 
Jahren hören wir von der FDP 
die Leier  Steuersenkung, 
Steuersenkung. Man plädiert 
für die Anhebung des Steuer-
freibetrages und verweist trick-
reich darauf, dass die unteren 
Einkommensschichten prozen-
tual dadurch sogar mehr ent-
lastet würden als die oberen. 
Scheinbar geschickt präsen-
tiert, aber durchschaubar! Tat-
sächlich aber beträgt die Ent-

lastung der hohen Einkommen 
in Euro ein Mehrfaches der 
unteren. Natürlich ganz im Sin-
ne der Reichen-Partei FDP. Zu-
dem verschweigt die Partei, wie 
sie die Mindereinnahmen durch 
eine Steuerentlastung im Haus-
halt kompensieren würde. 
Auch bei der Reduzierung der 
Schadstoffe durch ein Tempoli-
mit auf Autobahnen wird be-
zeichnenderweise ebenfalls mit 
Prozentzahlen operiert.
 Entscheidend aber ist die tat-
sächliche Einsparung an CO2. 
»Jeder Beitrag zur CO2-Reduk-
tion ist wichtig«, so zitierte der 

SPIEGEL am 14. Januar 2022 
den Bundesverkehrsminister, 
der bekanntlich der FDP ange-
hört. Die Auswirkung auf den 
Klimaschutz durch ein Tempoli-
mit sei marginal, behauptet da-
gegen Herr Bendigkeit. Zudem 
sorgt ein Tempolimit für weni-
ger Staus, erhöhte Verkehrssi-
cherheit und weniger Stress, 
insbesondere für ältere Ver-
kehrsteilnehmer. Alle anderen 
europäischen Länder haben 
längst eine Tempobegrenzung 
eingeführt, und kein Land hat 
dies jemals revidiert. Aus gu-
tem Grund! Solange die FDP 

bei ihrer starren Haltung gegen 
ein Tempolimit bleibt und in 
populistischer Weise glaubt, 
dadurch von den Rasern einige 
Stimmen abfischen zu können, 
wird die Diskussion weiterge-
hen und immer wieder neu auf-
flammen. 
Ein Tempolimit ist nur eine von 
einem ganzen Bündel von Maß-
nahmen, die so schnell wie 
möglich ergriffen werden müs-
sen, wenn wir den nachfolgen-
den Generationen eine wenigs-
tens einigermaßen erträgliche 
Umwelt hinterlassen wollen. 
Viel Zeit dafür bleibt bekannt-

lich nicht mehr. 

Heinz Heckele | Rottweil
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n Meinung der Leser 

Kreis Rottweil. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz für den Kreis 
Rottweil lag laut Landesge-
sundheitsamt am Montag bei 
266,8. Damit ist der Wert im 
Vergleich zum Freitag gesun-
ken. Die Zahl der Todesfälle 
wird mit 278 angegeben. Laut 
Statistik befinden sich  in den 
Kliniken im Landkreis sechs 
Covid-19-Erkrankte. Einer 
liegt auf einer Intensivstation 
– nicht beatmet. Im Landkreis 
Tuttlingen liegt die Inzidenz 
bei 319, im Schwarzwald-
Baar-Kreis bei 264,5, im Kreis 
Freudenstadt bei 370, im Zol-
lernalbkreis bei 387,6 und in 
der Ortenau bei 343,1. 

Inzidenz sinkt 
weiter auf 266,8

Kreis Rottweil. Zum Brand 
eines Autos und zu einem grö-
ßeren Einsatz der Feuerwehr 
und des THWs ist es am 
Samstagabend zwischen den 
Anschlussstellen Villingen-
Schwenningen und Rottweil 
auf der  A 81 gekommen. 

Gegen 19.10 Uhr bemerk-
ten drei Insassen eines BMW  
auf der Fahrt über die Auto-
bahn   in Richtung Stuttgart et-
wa auf Höhe Trossingen eine 
starke Hitzeentwicklung im 
Fußraum des Autos sowie 
aufsteigenden Rauch. Der 24-
jährige Fahrer   steuerte da-
raufhin den Wagen sofort auf 
den Standstreifen und stopp-
te. Er und seine   Eltern  verlie-
ßen daraufhin den BMW, der 
vermutlich aufgrund eines 
technischen Defekts unmittel-
bar  Feuer fing. Die drei Insas-
sen blieben  laut Polizeibe-
richt unverletzt.

Die    mit drei Fahrzeugen 
und 14 Einsatzkräften anrü-
ckende Feuerwehr Trossin-
gen brachte den Brand unter 
Kontrolle. Auch das THW 
Trossingen  und die  Straßen-
meisterei waren eingesetzt. 

Während den Löscharbei-
ten musste der rechte Fahr-
streifen der Autobahn Rich-
tung Stuttgart vorübergehend 
gesperrt werden. Ein Ab-
schleppdienst kümmerte sich   
um den Abtransport des total 
beschädigten Autos.

BMW in Flammen
Brand | Einsatz auf der A 81

Auf der A 81 brennt ein 
Auto aus. Foto: © Karl-Heinz H – 
stock.adobe.com


