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Rottweil (sms). Vor knapp 
zwei Jahren wurde der Neu-
bau der Neuapostolischen 
Kirche in der Rottweiler Ho-
henbergstraße fertiggestellt. 
Aufgrund der Pandemie 
konnte die Einweihung aber 
nur im kleinen Kreis stattfin-
den. Aus diesem Grund holt 
die Gemeinde nun am Sams-
tag, 24. September, den offi-
ziellen Festakt für geladene 
Gäste nach, und lädt Interes-
sierte von 11 bis 17 Uhr zu 
einem »Tag der offenen Tür« 
ein. Hierbei kann man sich 
die Räume, die der Rottweiler
Künstler Tobias Kammerer 
ausgestaltet hat, anschauen 
und sich informieren. 

Kirche öffnet 
ihre Türen

 Das neue Löschfahrzeug wurde in Bühlingen festlich eingeweiht.  Foto: Schmidt

Baby«. Soll heißen: Alles Gute 
kam von mir, alles Schlechte 
vom Chef. Loyal ist, wer den 
anderen verteidigt, wenn der 
nicht anwesend ist. Herr Ruf 
hat sich für das Gegenteil ent-
schieden. Er hat die Loyalität 
aufgekündigt, weil sie seinen
Ambitionen im Wahlkampf im 
Weg steht. Kompetenz haben 
viele, Haltung nur wenige. 

Helmut Kleiter
Michael Grimm | Rottweil

BETRIFFT: OB-Wahl

Der Kandidat mit dem selbst-
bewussten Wahlslogan griff bei 
der Vorstellung in der Stadthal-
le den »guten Ruf« von OB 
Broß an: Der OB und er seien 
häufig anderer Meinung gewe-
sen. Nur aus Loyalität habe er 
all die Jahre stillgehalten.
Gleichzeitig prahlte er mit der 
Landesgartenschau als »seinem 

 Wieso ging es eigentlich beim 
Testturm? Ach ja, da setzte 007 
das Messer vor die Brust, jetzt 
oder nie! Fazit: Schalten statt 
nur verwalten. Rottweil hat 
ganz sicher, sollte »er« gewählt 
werden, keinen guten Ruf.

Werner Graf | Rottweil  

Bratwurst, einen Schweinebra-
ten, Rouladen, a Brezel zum 
Bier, an Kaiserschmarrn viel-
leicht. Angeboten wird nur 
Asiatisches und Pizzen, des 
griaget se dahoim. Die Innen-
stadt ist belebt, aber nur von 
kurzfristig laufendem Volk, 
nicht von Hierbleibern. Wo sol-
len Sie denn kaufen, wo sollen 
Sie essen.
Man kann die Stadt auch totbe-
ruhigen. Busse weg vom Frie-
drichsplatz, da sieht es aus wie 
vor den »Benzgaragen«, Kurz-
parkzonen zwei bis drei Stun-
den, liebevoll angelegt, mit 
Grün und Bäumchen – es gibt 
Beispiele genug – und scho 
lauft im Städle ebbes! Einbahn-
verkehr hatten wir schon! Ma-
chen statt träumen. Es wird so 
lange verwaltet, bis das Eisen 
verrostet ist (Hängebrücke), 
eine Lachnummer. In anderen 
Städten braucht das Eisen nicht 
mal vorbehandelt werden so 
schnell ist es verbaut.

BETRIFFT: OB-Wahl

Verwalten, verwalten. Schalten 
statt nur verwalten. Vor 57 
Jahren sagte mein früherer vä-
terlicher Chef Helmut Kürten, 
Freie Wähler: Macht doch die 
Puppenstube zu und verlangt 
Entritt. Die Puppenstube stirbt 
aus, wenn man so weiter
macht. Gestern abend fragte 
mich ein Touristenehepaar vor 
der Haustüre, wo man denn ge-
mütlich ein Bier trinken und et-
was normales, bürgerliches zu 
essen bekäme, sie wunderten 
sich schon. 
Nirgends eine Wirtschaft – Räd-
le voll, Rössle dicht, Epfel zua 
oder uff? Und nun. Ich bin si-
cher nicht ausländerfeindlich. 
Aber die Rottweil-Besucher 
wollen ein Bier, vielleicht eine 

Die Loyalität 
aufgekündigt

Schalten statt 
nur verwalten   Rottweil.  Das »Duo Safran« 

aus Dunningen-Seedorf bilde-
te einen  Höhepunkt der dies-
jährigen Freiluftsaison unter 
dem Motto »Musik am offe-
nen Fenster« im Innenhof des 
Spitals am Nägelesgraben in 
Rottweil. Wegen der pande-
miebedingten Einschränkun-
gen dürfen solche Veranstal-
tungen in Pflegeheimen nur 
im Freien stattfinden.   Sie sind 

daher vom Wetter abhängig. 
Aber wie bestellt hörte der 
Regen auf, so dass die Bewoh-
ner bei angenehmen Tempe-
raturen einen musikalischen 
Nachmittag erlebten. Mit 
Schlagern aus den 50er, 60er 
und 70er Jahren zauberte das 
»Duo Safran« den Bewohnern 
des Spitals ein Lächeln ins Ge-
sicht. »Schee war’s« fanden 
viele Bewohner.

Schlager verzaubern
Freiluftkonzert | »Duo Safran« spielte auf

  Das »Duo Safran« erfreute die Bewohner des Spitals am Näge-
lesgraben mit »Musik am offenen Fenster«. Foto: Duo Safran
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Ihre Briefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns 
Kürzungen vor. Bitte vergessen 
Sie nicht Ihren Absender. 

n Meinung der Leser

In Bühlingen wurde am 
Wochenende ein neues 
Löschfahrzeug eingeweiht. 
Bürgermeister Christian 
Ruf verdeutlichte die er-
heblichen Vorteile.
n Von Anja Schmidt

Rottweil.  Nachdem jüngst ein 
Löschfahrzeug in Neukirch 
eingeweiht werden konnte, 
stand der Generationenwech-

sel auch in Bühlingen an. Die 
Investition in die gute Aus-
stattung sei ein Ausdruck der 
Wertschätzung an die Feuer-
wehr. 

1000 Liter Löschwasser
»Bürgermeister, Verwaltung 
und Gemeinderat stehen an 
Ihrer Seite«, versicherte Bür-
germeister Christian Ruf. 

Das neu beschaffte mittlere 
Löschfahrzeug, in der Fach-
sprache MLF 1/40-2 genannt, 

verspreche eine »deutliche 
Verbesserung« im Vergleich 
zum vorherigen Löschgrup-
penfahrzeug. Es verfüge über 
einen 1000 Liter Löschwasser-
tank, eine  fest verbaute  Fahr-
zeugpumpe, Atemschutzgerä-
te, eine  Wärmebildkamera 
und einen LED-Lichtmast, in-
formierte Ruf über die we-
sentlichen Teile der Ausrüs-
tung. 

Gekommen sei er aber 
auch, um für den »unermüdli-

chen Einsatz zu jeder Tag- 
und Nachtzeit« zu danken. 
»Was sie für die Stadt und die 
Gesellschaft leisten ist unbe-
zahlbar«, lobte Ruf. 

Ein Vertrauensbeweis
Abteilungsleiter Stefan Sa-
lowsky würdigte die Anschaf-
fung als »enormen Vertrau-
ensbeweis der Stadt« und be-
dankte sich für die bereitge-
stellten Mittel. 

Stadtbrandmeister Frank 

Müller nutzte die Gunst der 
Stunde, um verdiente Feuer-
wehrkameraden zu ehren. Sa-
lowsky zeichnete er für 15 
Jahre Dienstzeit in der Feuer-
wehr aus und Dominik Köh-
ler für 25 Jahre.

Gesegnet wurde das freudi-
ge Ereignis von Pfarrer Tho-
ma Böbel und festlich um-
rahmt vom Musikverein Büh-
lingen, der auch für die an-
schließende Bewirtung 
sorgte.

Rottweil investiert in die Feuerwehr 
Brandschutz | Neues Löschfahrzeug in Bühlingen eingeweiht / Stadtbrandmeister ehrt Kameraden

Rottweil.    Jede Sekunde zählt – 
deshalb ist die rettungsdienst-
liche Versorgung elementar,
um Menschenleben zu retten. 
Bei seinem Gespräch in der 
Geschäftsstelle des DRK-
Kreisverbands konnte sich 
OB-Kandidat   Christian Ruf 
von der Einsatzfähigkeit des 
Rettungsdienstes überzeugen, 
wie er mitteilt.

 »Es ist beeindruckend, wie 
in diesem Bereich hauptamtli-
che und ehrenamtliche Mit-
arbeiter bei Tag und Nacht 
gemeinsam Dienst am Nächs-
ten leisten«, betonte  Ruf im 
Gespräch mit Ralf Bösel, 
DRK-Kreisgeschäftsführer  
und Marcus Stotz, Leiter des 
Rettungsdienstes.

 Eine wichtige Stütze seien 
auch junge Menschen, die 
beim Rettungsdienst ein frei-
williges soziales Jahr (FSJ) 
oder den Bundesfreiwilligen-

dienst (BFD) absolvieren.
  Eines wurde bei dem Be-

such  deutlich: Das Gebäude 
in der Krankenhausstraße so-
wie die Garagen für die Ein-
satzfahrzeuge sind in die Jah-
re gekommen »und
wir müssen uns 
auch als Stadt Ge-
danken machen, 
wie wir bei der 
Standortfrage mit-
telfristig sowohl 
räumlich als auch 
örtlich behilflich 
sein können«, so 
Ruf. »Nicht heute 
und nicht morgen, 
aber wir dürfen 
das Thema nicht 
aus dem Blick verlieren. Als 
Oberbürgermeister werde ich 
bei der Suche nach einer mög-
lichen Lösung unterstützen«, 
sicherte er zu.

Für die Integrierte Leitstelle 

im Gebäude des DRK, die ge-
meinsam vom DRK-Kreisver-
band und vom Landkreis
Rottweil betrieben wird, 
zeichnet sich bereits eine Lö-
sung ab. Diese soll im Neu-

bau des Landratsamtes 
untergebracht werden. 
»Die momentan ge-
nutzten Räume sind 
viel zu klein und nicht 
mehr zeitgemäß. Des-
halb habe ich mich als 
Mitglied des Kreistags 
mit Nachdruck dafür 
eingesetzt, dass im 
Neubau des Landrats-
amts angemessene 
Räumlichkeiten für die 
Integrierte Leitstelle 

zur Verfügung gestellt wer-
den«, betonte   Ruf. Die aktuell 
14 Mitarbeiter sind rund um 
die Uhr im Einsatz.

Nach den Worten von Mar-
cus Stotz betreibt der Ret-

tungsdienstbereich Rottweil 
fünf Rettungswachen sowie 
die Integrierte Leitstelle und 
ist für rund 140 000   Bewohner 
im Landkreis Rottweil zustän-
dig. Rund um die Uhr stehen 
zehn Rettungswagen und 
Notarztfahrzeuge zur Verfü-
gung, zudem bis zu sieben 
Krankentransportwagen.

Das Ehrenamt sei eine tra-
gende Säule des DRK-Kreis-
verbands, unterstrich Kreisge-

schäftsführer Ralf Bösel. Die 
Mitglieder sind in 13 Ortsver-
einen, der Bergwacht sowie 
zwei Bereitschaften im Ein-
satz. In der Breitenausbildung 
werden jährlich in Unterneh-
men und Behörden mehr als 
4000 Teilnehmer als Ersthel-
fer geschult. »Dieses ehren-
amtliche Engagement ist sehr 
beeindruckend und mit Geld 
nicht aufzuwiegen«, unter-
strich   Christian Ruf.  

Beim DRK stellt sich Standortfrage
OB-Wahl | Räume zu klein / Ruf dankt für enormen Einsatz

OB-Kandidat  Christian Ruf (rechts) mit DRK-Kreisgeschäfts-
führer Ralf Bösel (links), Rettungsdienstleiter Marcus Stotz 
und FSJlerin Lenja Hermann. Foto: Schmidt

Rottweil-Zepfenhan. Der Bür-
gerverein Zukunft Zepfenhan 
(BZZ) lädt am Samstag, 24. 
September, von 9 bis 16 Uhr 
zum dritten  Zepfenhaner 
Dorfflohmarkt ein.   In diesem 
Jahr gibt es mehr als 25 Stän-
de. Bei der Entdeckungsreise 
durch Zepfenhan dürfen sich 
die Besucher auf viele Überra-
schungen freuen, wird mitge-
teilt. Der Dorfflohmarkt wur-
de durch den BZZ ins Leben 
gerufen. Im renovierten 
Schulsaal im Rathausgebäude 
lädt der Verein zum Verwei-
len oder zu »Snacks ToGo« 
ein.   An jedem Stand liegen 
Flyer mit dem Ausstellerplan 
aus. Der Dorfflohmarkt endet 
gegen 16 Uhr.

 Bunte Vielfalt  
in Zepfenhan 

nDie Chorgemeinschaft 
probt dienstags um 20 Uhr in 
der Konrad-Witz-Schule.
nDer Senioren-Singkreis 
probt dienstags von 16 bis 
17.15 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus.  
nDie Aktion Eine Welt hat 
heute, Dienstag, von 8.30 bis 
11 Uhr den Kleiderverkauf im 
Bischof-Linsemann-Haus und 
von 16.30 bis 19 Uhr den Bü-
cherverkauf im Gemeindehaus
Adloph- Kolping  geöffnet.
nDas Singen des Albvereins 
findet am Dienstag, 20. Sep-
tember, statt.
nDer ESV und BSW treffen 
sich am Dienstag, 20. Septem-
ber, um 14 Uhr zum Spiel-
nachmittag im ESV-Sportheim.
nDer gemeinsame Spazier-
gang  findet dienstags statt.  
Treffpunkt ist um 10 Uhr, am 
Parkplatz Kapuziner Rottweil.
nDas Kleiderlädle des DRK ist 
von 14 bis 17.30 Uhr geöff-
net.

n Rottweil


