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Auch die Musketiere legen sich mächtig ins Zeug und feuern aus 
allen Rohren. 

Im Bockshof versammeln sich auch 2020 wieder zahlreiche Besucher, um das Neujahrsschießen der
Historischen Bürgerwehr zu erleben.

Rottweil. Eine Böller-Batterie,
die nach Informationen der
Feuerwehr offenbar auf
einem Papiercontainer abge-
stellt worden war, hat am
Neujahrstag für einen Brand
auf dem Hof eines Mehrfami-
lienhauses in der Mittelstadt
gesorgt. Die Batterie fraß sich
demnach wohl durch das Ma-
terial und entzündete das
Papier im Container. Die Rott-
weiler Feuerwehr rückte mit
einem Löschfahrzeug an. Der
Brand war schnell gelöscht.
Schaden entstand laut Feuer-
wehr nur am Container. Zum
Schluss untersuchte die Feuer-
wehr den Container auf even-
tuelle Glutnester.

Brennender 
Papiercontainer

nDas Stillcafé »Milchzwerge« 
findet jeden ersten und drit-
ten Donnerstag von 10 bis 
11.30 Uhr im Café und Bistro 
»Zum Kapuziner« in der Neu-
torstraße 4-6 statt. Weitere 
Infos unter Telefon 
0741/94 24 86 22.
nDas Stadtarchiv ist donners-
tags von 8.30 bis 11.30 Uhr 
und 14 bis 17 Uhr geöffnet.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist donnerstags 
von 9 bis 14 Uhr geöffnet.
nDie Waldorfspielgruppe 
trifft sich donnerstags von 
9.30 bis 12 Uhr im Waldorf-
naturkindergarten Bullerbü in 
Zimmern-Stetten, oberer 
Raum. Kontakt unter Telefon 
0173/1 98 64 02.
nDie Stadtbücherei ist heute 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer DRK-Tafelladen ist don-
nerstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDas Siedlerheim auf der 
Brücke hat bis einschließlich 
Donnerstag, 9. Januar, ge-
schlossen. Am 10. Januar hat 
es ab 17 Uhr geöffnet. 
nErgänzende unabhängige 
Teilhabeberatung für Men-
schen mit Behinderung und 
deren Angehörige: freitags 
von 8.30 bis 12 Uhr.

BÜHLINGEN
nDer TSV-Nordic-Walking-
Treff startet heute um 8.30 
Uhr am Haus der Vereine.

ZEPFENHAN
nZum Senioren-Spiele-Nach-
mittag wird heute, Donners-
tag, ab 14 Uhr ins Gemeinde-
haus St. Nikolaus in Zepfenhan 
eingeladen. Lieblingsspiele 
oder Handarbeiten können 
mitgebracht werden.

n Rottweil

Lokalredaktion
Telefon: 0741/53 18 40 
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Dr. Sailers Königs-Apotheke 
Rottweil: Königstraße 19, 
0741/2 09 66 47 30

n Im Notfall

Es donnert über dem Ne-
ckartal. Das Grollen salu-
tiert dem neuen Jahr, zu 
dessen Begrüßung sich am 
gestrigen Mittwoch die 
Historische Bürgerwehr 
wieder in den Bockshof 
aufgemacht hat. 

n Von Bodo Schnekenburger

Rottweil. Der Blick auf die
Reihe der Feldschlangen am
östlichen Teil der Stadtmauer
am Bockshof offenbart: Das
Beutegeschütz »La Sardine«
ist vorläufig in Rente gegan-
gen. Schießtechnisch jeden-
falls, denn die Vorsitzende der
Bürgerwehr, Margarete Büh-
ner, verweist das Publikum an
die Absperrung, wo das als
»Hochturmkanone« bekannte
und nach langer Pause 1977
für das Fronleichnamsschie-
ßen reaktivierte Geschütz auf-
gestellt war – als Spendenkas-
se, denn der Verein kann Geld
gut gebrauchen.

Doch darum geht es am
Neujahrstag allenfalls am
Rande. Zahlreiche Besucher

haben sich im Bockshof ver-
sammelt, um dem traditionel-
len Neujahrsschießen beizu-
wohnen. Der Salut, verbun-
den mit den besten Wün-
schen für ein gutes 2020, ist
freilich auch Anlass für Rück-
und Ausblick. Beziehungswei-
se macht man sich in der Bür-
gerwehr so seine Gedanken
darüber, was in den vergange-
nen Monaten vielleicht nicht
ganz rund gelaufen ist, und
sinniert nach Besserungsvor-
schlägen. 

Neu in diesem Jahr ist der
ausführliche Sicherheitshin-
weis. Ungewohnt sind auch
die Varianten der Salven. Das
bringt ein bisschen Abwechs-
lung – durchaus auch für die
Handelnden selbst – hilft, den
letzten Teil ein bisschen abzu-
kürzen: Die vier Feldschlan-
gen dürfen die letzten ihrer
vier Schüsse im Duett vortra-
gen. Das kommt manchem
der dann doch irgendwann
fröstelnden Besuchern durch-
aus entgegen.

Doch bis dahin sind sie gut
mit dabei. Jeder Salut wird
mit Applaus bedacht. Wenn’s
bei Musketieren und Kanonie-
ren besonders gut läuft, fällt
der Beifall auch besonders gut
aus. Beifall gibt es auch für
die Einlage des »Pfarrers«, der
alle Anwesenden zu mora-
lisch unverwerflichem Verhal-
ten anhält. Und dass die Mu-
sik diesmal von der kleinen
Besetzung der Stadtkapelle
Altoberndorf kommt, die
nicht nur einen bunten Strauß
an Märschen mit dabei hat,
sondern auch ein spezielles
Posaunensignal, das auf An-

hieb begeistert aufgenommen
wird, ist ebenfalls neu.

Inhaltlich beginnt Bühner

mit der Suche nach einer Mu-
seumslösung. Sie vermutet
eine Vision à la Staatsgalerie
in den Köpfen der Stadtobe-
ren und hält mit dem Spital
dagegen. Das stehe bereits –
und einer geschichtsträchti-
gen Stadt wie Rottweil gut zu
Gesicht –, die für den Neubau
veranschlagten zwölf Millio-
nen Euro könnten in den Um-
bau fließen, und schließlich
entstünde dort mit wenig Auf-
wand die Möglichkeit, die
Sammlung des Gründervaters
der Bürgerwehr, Peter See-
mann, die jetzt der Stadt ge-
hört, auszustellen. Auch darü-
ber würde sich die heilige Bar-
bara, der traditionell der erste
Schuss gebührt, vielleicht

freuen.
Doch damit ist der Zukunft-

vision noch nicht genug. Auch
die Landesgartenschau ver-
schlingt einiges an Planungs-
und Ideenpotenzial. Thema
Begleitgrün, beziehungsweise
Allee. Da schwebt der Bürger-
wehr eine »Hochbrücktorallee
unter den Linden« vor. Entwe-
der schnellwachsend – damit
das Gartenschau-Publikum
nach Entscheidungsfindun-
gen in der Art von Hängebrü-
cke oder Gefängnis-Neubau
nicht nur Setzlinge vor Augen
haben. Die Variante Lindenal-
lee wäre dagegen bei der
nächsten Bundesgartenschau
in Rottweil vorzeigbar. In Sa-
chen Gelbe Säcke und neue,
nur vermeintlich bessere
Mülltonnen ermutigt die Bür-
gerwehr die Stadtverwaltung,
Landrat und Entsorgungs-
unternehmen die Stirn zu zei-
gen. 

Nach diesem Weckruf liegt
der Fokus auf der Verkehrssi-
tuation in der Innenstadt, wo
der große Blechwurm die
Tempogrenze von 20 Kilome-
tern pro Stunde allzu oft allen-
falls theroetisch erreicht. Da-
für serviert der Friedrichs-
platz zig Quadratmeter Park-
platz, der derzeit von Bussen
beansprucht wird, die auch
am Nägelesgraben warten
könnten. Und ein Kreisel wür-
de den Verkehrsfluss zudem
geschmeidiger machen. Als
Untestützung für den Geistes-
blitz haut die Bürgerwehr
ihren vierten Schuss ’raus. 

Der große Salut anlässlich
der Feier zu 500 Jahren Ewi-
ger Bund, davon erzählt die

fünfte Strophe, verhallte ver-
gangenes Jahr dagegen unge-
hört. Während die Festgesell-
schaft im Kapuziner feierte,
hatte man die Bürgerwehr am
Bockshof aufziehen lassen.
Dank deutlicher Entfernung
zum Bankett und ungünstiger
Winde bekam vor allem der
Neckar den Pulvergruß ab.
Hochturm oder Münsterplatz
wäre da geeigneter gewesen,
meint Bühner und schlägt vor,
bei der 600-Jahr-Feier entspre-
chend zu planen, damit man
nicht nur ein Beben spürt,
sondern auch die Salven hört.

Schließlich ist da noch die
Bürokratie, und die verortet
die Bürgerwehr noch nicht

einmal so sehr bei den Stadt-
oberen, sondern in Vereinen
und Köpfen der Bürgersleut’.
Offenheit für Neuerung und
Weiterentwicklung seien des-
halb angezeigt – »natürlich oh-
ne die Vergangenheit zu ver-
gessen, nur das hält die Stadt,
die Vereine und alle Organisa-
tionen am Leben«. 
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Bürgerwehr 
gibt Tipps für 
die Zukunft 

Viele Besucher beim Neujahrsschießen

Den musikalischen Rahmen
liefert eine kleine Beset-
zung der Musikkapelle Alt-
oberndorf.

Ein durchaus prominentes
»Spendenkässle«: »La Sar-
dine« ist nur schießtech-
nisch in Rente gegangen.

Margarete Bühner, die Vor-
sitzende der Historischen
Bürgerwehr, macht sich
ihre Gedanken zum Trei-
ben in der Stadt.


