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Rottweil.  Mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst wurde 
Schwester Antilia Stockert, 
Ordensschwester der »Barm-
herzigen Schwestern vom hei-
ligen Vinzenz von Paul in 
Untermarchtal«, in der Klos-
terkirche Rottenmünster fei-
erlich verabschiedet.

Sie war 18 Jahre lang in der 
Krankenhausseelsorge des 
Vinzenz von Paul Hospitals 
tätig. Im von Mitarbeitern 
musikalisch umrahmten Got-
tesdienst würdigte Pastoralre-
ferent Josef Göttle im Namen 
der Krankenhausseelsorge 
das jahrelange Engagement 

von Schwester Antilia, die ihr 
ganzes Leben nach dem Vor-
bild des heiligen Vinzenz von 
Paul in andere hineininves-
tiert habe.

In der Seelsorge sei es im-
mer ihr Ziel gewesen, mit 
Menschen in Kontakt zu kom-
men, ihnen zu begegnen und 
sich auf sie einzulassen, um 
die Menschen in ihrer Persön-
lichkeit und Originalität zu er-
mutigen und ihre Beziehung 
zu Gott, zu anderen und sich 
selbst zu fördern. Dabei wur-
de sie in den Jahren ihrer Tä-
tigkeit besonders für ihre ein-
fühlsame und verständnisvol-

le Art sehr geschätzt, wie 
Göttle in seiner Ansprache 
hervorhob.

Auch Pfarrer Eberhard 
 Eisele, stellvertretender De-
kan, dankte Schwester Antilia 
in seinem Grußwort für ihr 
jahrelanges Wirken.

In ihrer Dankesrede beton-
te Schwester Antilia, sie sei 
durch zahlreiche Begegnun-
gen und Gespräche mit Mit-
arbeitern, Patienten und 
Heimbewohnern sehr berei-
chert worden und habe auch 
persönlich für ihr Leben wich-
tige Erfahrungen dazugewon-
nen.

Ade Schwester Antilia
Rottenmünster | 18 Jahre im Seelsorgerlichen Dienst tätig

Rottweil. Die Freude darüber, 
dass die diesjährigen Vereins-
meisterschaften der Aktiven, 
Jugendlichen und Hobbyspie-
ler des Badmintonvereins 
Rottweil nach zweijähriger 
Corona-Pause wieder stattfin-
den konnten, war groß. Auch 
Teilnehmer aus Schwennin-
gen konnten begrüßt werden.

Nachdem 2019 Christian 
Schwab im Herrenturnier 
deutlich in zwei Sätzen ge-
wann, konnte er seinen Titel 
nicht verteidigen. Er musste, 
auch bedingt durch eine gera-
de überstandene Verletzung, 
seinem Mannschaftskollegen 
Jens Hinderberger in drei Sät-

zen den Vortritt lassen. So 
heißen also der Vereinsmeis-
ter 2022 Jens Hinderberger 
und der Vizemeister Christian 
Schwab. Platz drei belegte 
Yannik Rensing, der durch 
die Spielgemeinschaft mit 
Schwenningen am Turnier 
teilnehmen durfte.

Bei den Damen konnte An-
ne Puschner ihren Vereins-
meistertitel  nicht verteidigen. 
Julia Baur aus Schwenningen  
behielt in allen Begegnungen 
im Damenwettbewerb die 
Oberhand und wurde  Ver-
einsmeisterin. Platz zwei be-
legte Anika Bauer, Platz drei 
Anne Puschner.

Im Hobbyturnier der Her-
ren heißt der neue Vereins-
meister Sebastian Vogel. 
Nach aufregenden Spielen 
entschieden letztlich die ge-
wonnenen Sätze über die Plat-
zierungen. Michael Scharun 
landete so auf Platz zwei und 
Klemens Schwab auf Platz 
drei.

Bei der Jugend gab es nur 
einen Teilnehmer, nämlich 
Elia Fontane, der somit Ju-
gend-Vereinsmeister 2022 
wurde. 

Um ihm aktive Turnier-
erfahrung zu vermitteln, durf-
te er bei der Hobbyherren-
konkurrenz mitmischen.

Hinderberger wird Vereinsmeister 
Badminton | Julia Baur holt sich den Titel bei den Damen

Es waren Söhne von Rott-
weiler Handwerksmeistern 
und Bürgern, die einst der 
»Engelsgesellschaft« ange-
hörten. Historiker Win-
fried Hecht hat die span-
nende Geschichte in 
einem kleinen Büchlein 
aufgearbeitet. 
n Von Stefanie Siegmeier 

Rottweil.  Würdevoll, geklei-
det in den Stadtfarben Rot 
und Weiß, schreitet der Nar-
renengel dem Narrensprung 
voraus. Was nur wenige wis-
sen: Er erinnert an die wichti-
ge Rolle der einstigen Engels-
gesellen an der Fastnacht. 

Der »Engelsgesellschaft«, 
die bereits 1446 in Erschei-
nung getreten sein soll, wie 
Hecht schreibt, kam damals 
eine hohe Bedeutung zu. 
Wann sie tatsächlich ihren 
Ursprung hat, das ist nicht so 
ganz klar. Auch das geht aus 
der Hechtschen Publikation 
hervor. »Im Rottweiler Stadt-
recht von 1546 wird sie be-
reits mit dem ausdrücklichen 
Zusatz ›wie von alter her‹ be-
zeichnet«, heißt es dort. Aber 
woher der Name? Waren die 
jungen Bürgers- und Hand-
werkersöhne alle engels-
gleich? »Freilich nicht – bei 
den Engelsgesellen ging es 
teils hoch her«, sagt Winfried 
Hecht lachend. 

Vielmehr komme die Be-
zeichnung daher, dass die Ge-
sellschaft unter den Schutz 
des Erzengels Michael gestellt 
war. Auch mit der Engelgasse 

habe die Gesellschaft nichts 
zu tun, da die Straßenbezeich-
nung vom Wohnplatz eines 
Rottweiler Apothekers und 
seiner Familie namens »Enge-
li« herzuleiten sei, die in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts hier offenbar gelebt 
hat, ist in dem Büchlein zu er-
fahren.

Großbrand im Jahr 1446
Aber es gibt auch eine Ge-
schichte über die Engelsgesel-
len, die in Rottweil gar nicht 
so unbekannt ist. Denn als im 
Kloster Rottenmünster in der 
Nacht vor Palmsonntag im 
Jahr 1446 ein Großbrand aus-
brach, waren es vor allem die 

Engelsgesellen, die beim Lö-
schen erfolgreich geholfen 
haben. 

Und für ihre tatkräftige 
Unterstützung erhielten die 
Gesellen angeblich das Privi-
leg, alle Jahre zur Fastnacht, 
in die Reichsabtei der Zister-
zienserinnen, die vor Rott-
weils Toren lag, hinauszuzie-
hen, und dort durch ihren 
Vogt einen großen Lebku-
chen zu erheischen, der dann 
in feierlichem Zug herein in 
die Stadt getragen wurde. 
Dies war ein Brauch, der laut 
Hecht bis ins 18. Jahrhundert 
praktiziert wurde. 

Neben diesen Geschichten 
gibt es in dem 21-Seiten-Bänd-

chen aber auch viele weitere 
interessante Informationen 
über die Engelsgesellschaft. 
In sieben Kapiteln erfährt der 
Leser nicht nur Interessantes 
zu den Anfängen, sondern 
auch zur Organisation der En-
gelsgesellschaft, über die Zeit 
bis zum Dreißigjährigen 
Krieg, über die Glanzzeit 
nach dem großen Krieg, die 
Fastnacht, den Tanz und Mai-
enstecken, die Krise und das 
Ende der Engelsgesellschaft 
sowie das Weiterleben. 

Kurzweilig geschrieben
Das Büchlein ist nicht nur 
sehr kurzweilig geschrieben, 
sondern wird, den anderen 

Bändchen über die Rottweiler 
Zünfte gleich, durch Fotos 
und Abbildungen bereichert. 
Fotos haben in bewährter 
Weise Sabina Kratt und Bert-
hold Hildebrand beigesteuert. 
Die Gestaltung lag in den 
Händen von Rudolf Banhol-
zer von Banholzer Medienge-
staltung. 

Ermöglicht wurde das 
Büchlein durch die Förderung  
der Volksbank Rottweil und 
die Kolpingsfamilie Rottweil. 
Der Geschichts- und Alter-
tumsverein gibt den Band  die-
ses Jahr an seine Mitglieder 
heraus. Es ist in der Buch-
handlung Klein zum Preis 
von sechs Euro erhältlich. 

Narrenengel erinnert an Tradition 
Geschichte | »Engelsgesellen« kam im 16. Jahrhundert große Bedeutung zu / Historiker präsentiert Büchlein

Sie freuen sich über die druckfrische Publikation über die Rottweiler Engelsgesellen: Historiker und Autor Winfried Hecht (von 
links), Ingelore Maier von der Kolpingsfamilie, Rudolf Banholzer, Harald Sellner, Sabina Kratt und Berthold Hildebrand. Foto: Siegmeier

Gemeinsam (von links): Pfarrer Eberhard Eisele, Krankenhauspfarrer Gerhard Huber, Schwester 
Antilia Stockert, Pastoralreferent Josef Göttle, Schwester Oberin Karin Maria Stehle und Kran-
kenhauspfarrerin Annegret Rettenmaier. Foto: Pfautsch

Die Platzierten der Vereinsmeisterschaften 2022 Foto: Puschner

Rottweil. Im Rahmen ihrer In-
formationsgespräche besuch-
ten die Mitglieder des Rott-
weiler Serviceclubs »Round 
Table« den Dienstagsfeier-
abendtreff, um sich über diese 
anspruchsvolle ehrenamtli-
che Aufgabe zu informieren. 

Von der Öffentlichkeit we-
nig beachtet findet jeden 

Dienstagabend ein Treffen 
von Menschen mit psychi-
schen Sorgen und Problemen 
statt, die sich in zwangloser 
Runde zusammen finden, um 
gemeinsame Mahlzeiten ein-
zunehmen, zu spielen und 
nicht über ihre persönlichen 
Therapienotwendigkeiten zu 
sprechen. 

Andererseits wollten die 
Feierabendtreffmitarbeiter 
mehr über die jungen Männer 
zwischen 18 und 40 Jahren er-
fahren, die sich beim runden 
Tisch, entsprechend den Vor-
gaben des Gründers Lois Mar-
chesis,  einbringen. Die Sorge 
um andere Mitmenschen wie 
im Feierabendtreff, lassen die 

Rottweiler Tablesmitglieder 
nicht kalt. Hinzu kommt, so 
Marc Zülke, der Wunsch 
nach einem geeinten Europa. 

Für diese besondere Le-
benssituation zeigten die 
Roundtables viel Verständnis 
und waren von den ehrenamt-
lichen Mitarbeitern so ange-
tan, dass sie spontan beschlos-

sen, mit einer Spende von 500 
Euro die Arbeit zu unterstüt-
zen. Die Feierabendmitarbei-
ter werden den Betrag für  Ak-
tivitäten wie beispielsweise 
den weihnachtlichen oder ös-
terlichen Restaurantbesuch 
verwenden. Diese Besuche 
mussten wegen Mittelknapp-
heit eingestellt werden.

Gespräch hinterlässt  Eindruck auf beiden Seiten
Austausch | RoundTable Serviceclubmitglieder besuchen den Feierabendtreff für psychisch Kranke

Rottweil. Die nächste Filmbar 
steht vor der Tür. Am Diens-
tag, 14. Juni, wird um 19.30 
Uhr der Film »Ein Dorf sieht 
schwarz« im Kutschenhaus 
des Kapuziners gezeigt. Er 
handelt von  einem frisch-dip-
lomierten Arzt aus dem Kon-
go, der mit seiner Familie 
nach Frankreich auswandert. 
Sie  treffen  auf Dorfbewohner, 
die zum ersten Mal in ihrem 
Leben einem afrikanischen 
Arzt begegnen und alles tun, 
um den »Exoten« das Leben 
schwer zu machen. Der Film 
beruht auf einer wahren Ge-
schichte. Anmeldung per E-
Mail an floridia@kmz-rw.de 
oder unter der Telefonnum-
mer 0741/2 44 81 53.

Ein Afrikaner 
in Frankreich

Rottweil. Die Hauptversamm-
lung der Turngemeinde Rott-
weil-Altstadt  findet am Frei-
tag, 1. Juli, um 20 Uhr (Ein-
lass ab 19.30 Uhr) im Ge-
meindehaus St. Pelagius, 
Römerstraße 19, Rottweil-Alt-
stadt statt. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem 
Wahlen und Ehrungen sowie 
die Mitgliedsbeiträge ab 2023. 
Anträge zur Tagesordnung 
müssen bis 28. Juni  einge-
reicht werden.  Mitglieder, Eh-
renmitglieder und Freunde 
des Vereins  sind eingeladen.

Turner sprechen 
über Beiträge

Bei der Zubereitung einer 
Mahlzeit ist am Donnerstag im 
alten Spital ein Brandalarm 
ausgelöst worden. 

Rottweil. Der Brandmelder re-
agierte auf  Dämpfe, die beim 
Kochen und Braten in einer 
Gemeinschaftsküche entstan-
den und löste aus. Die Feuer-
wehr Rottweil rückte gegen 
18.30 Uhr mit drei Fahrzeu-
gen und 15 Einsatzkräften an 
den vermeintlichen Brandort 
aus. Auch der Rettungsdienst 
kam. Der falsche Alarm wur-
de schnell erkannt, weswegen 
die Bewohner wieder zurück-
kehren konnten. Ein Schaden 
entstand nicht.

Braten löst 
Brandalarm aus


