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Rottweil (him/gg). Schlim-
mer kann es für einen
Wasserversorger kaum
kommen: In vier Wasser-
proben finden sich am
Freitag Enterokokken.
Das lässt das Gesundheits-
amt am Dienstag ein Ab-
kochgebot aussprechen.
Und dann kommt es noch
schlimmer: Das Gebot
kann am Donnerstag nicht
ganz aufgehoben werden.

Am Donnerstag hat
sich der Verdacht für
das Versorgungsge-
biet Nord bestätigt,

für den zweiten Versorgungs-
bereich Rottweil-Süd dagegen
hat das Gesundheitsamt das
Abkochgebot wieder aufgeho-
ben.

Da drei der vier mit dem
Darmbakterium verseuchte
Proben im Pflegeheim „Spital
am Nägelesgraben“ gezogen
wurden, gab es zunächst die
Vermutung, dass dort der Ver-

schmutzungsherd zu finden
sein müsse. Das erklärte auch
die ENRW zunächst. Falsch.
Denn in neun von 13 weiteren
Proben, die dann im Laufe
der Woche gezogen worden
waren, fanden sich im Versor-
gungsgebiet Nord ebenfalls
Enterokokken.

Das gaben am Donnerstag-
nachmittag der technische
Leiter der ENRW, Holger
Hüneke, und der Leiter des
Gesundheitsamtes, Dr. Heinz-
Joachim Adam bekannt. Die
Bakterien fanden sich, obwohl
die ENRW bereits seit Ta-
gen die Leitungen mit stärker
chloriertem Wasser durchspü-
len. Allerdings, und das ist die
gute Nachricht, nur in einem
Teil des Rottweiler Trinkwas-
sernetzes, im Norden. Für die
übrigen Stadtgebiete hat das
Gesundheitsamt das Abkoch-
verbot inzwischen aufgehoben.
Adam sieht die Probenergeb-
nisse auch deshalb positiv, weil
so eindeutig klar ist, dass es
eine Verunreinigung gibt.

Völlig ungewiss ist aller-
dings, wo die Enterokokken ins
Trinkwasser gelangen konnten.
Es muss wohl ein Rohrleck
geben, ist Adam überzeugt.
Auch Hüneke betont: „Das
Trinkwasser ist sauber ins Netz
geflossen.“ Um das Leck zu
finden, seien die Lecksucher
der ENRW auch schon ausge-
rückt, bisher aber ohne Erfolg.
Ob die Ursache je aufgeklärt
werden kann, steht auch nicht
fest, denn durch die verstärkte
Chlorung werden die Keime
ja abgetötet und so möglicher-
weise gar nicht mehr gefunden.

Entdeckt wurde die Ver-
keimung bei einer routine-
mäßigen Kontrolle im Spital.
Hier entnahmen Mitarbeiter
am Freitag, 7. November die
Proben und schickten sie ins
Labor. Das Ergebnis lag dann
aber wegen des Wochenen-
des erst am Dienstag vor, wie
Adam berichtet.

Dann hätten alle Beteiligten
„wie am Schnürchen“ zusam-
mengearbeitet. ENRW-Chef

Christoph Ranzinger betonte,
dabei sei „Schnelligkeit vor
Genauigkeit“ gegangen und
deshalb seien wohl auch nicht-
betroffene Bürger informiert
worden.

In den nächsten Tagen wer-
den die ENRW-Fachleute etli-
che weitere Proben ziehen, um
zu sehen, ob die stärkere Chlo-
rierung wirkt. Außerdem wird
ein Experte des Technologie-
zentrums Wasser aus Karlsru-
he kommen und die Rottweiler
beraten.

Nach der Erst-Information
am Dienstag hatte die ENRW
und das Gesundheitsamt Info-
telefone eingerichtet.Allein bei
ENRW seien etwa 900 Anrufe
bis um 22 Uhr abends einge-
gangen, so Ranzinger. Auch
im Gesundheitsamt seien zahl-
reiche Anrufe aufgelaufen von
Bürgern, die Krankheitssymp-
tome schilderten. Ob diese
aber auf das belastete Wasser
zurückzuführen seien, könne
man nicht feststellen, so Adam.
Nach Ansicht von Dr. Petra

Sostak vom Gesundheitsamt
sind Enterokokken recht wi-
derstandsfähig, es sei deshalb
gut möglich, dass die Bakterien
sich schon länger im Trink-
wasser befanden. Für „immun-
kompetente“ Personen seien
diese Erreger nicht gefährlich,
„die stecken so was gut weg.“
Infektionsgefahr bestehe für
Neu- und Frühgebore und äl-
tere, kranke Menschen. Ihnen
drohen Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall.

Rottweiler Trinkwasser ist verkeimt
Gesundheitsamt erlässt Abkochgebot / Hunderte Anrufe besorgter Bürger bei der ENRW

zum
Wochenende
Samstag, 15. november 2014

Liebe Leser, diese
Woche hatten wir ein blödes
Bakterium zu viel.Was da im

Wasser Rottweils
auftauchte, war so
unnötig wie ein
Kropf.Wir hier
von der NRWZ
waren noch voll-

auf mit der Einrichtung un-
seres Systems beschäftigt, das
neuerdings die Basis unserer
Internet-News-Seite unter
www.NRWZ.de ist, als dieses
Darmding völlig unvermittelt
zuschlug. Und dann zickte
auch noch unser neues System.
Himmeldonnerwetter, es war
zum Mäuse melken. Mit mir
wünscht sich der ganze Laden
hier sehnlichst dasWochen-
ende herbei. Möge es ohne
Serverausfall bleiben.
Ihr Peter Arnegger

Chef inTrossingen
Die Trossinger Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung hat einen neuen Geschäftsführer: Simon Busch wird am
1. Januar Nachfolger von Roland Strohm, der nach 22 Jahren
in Rente geht. Busch ist trotz seiner erst 28 Jahre in der Region
kein Unbekannter: Er ist geboren und aufgewachsen in Rott-
weil. Studiert hat er in Ludwigsburg mit dem Abschluss eines
Masters in Kulturwissenschaften und -management. Derzeit
ist er im Kulturamt der Stadt Biberach an der Riß beschäftigt.
Busch ist in seiner Heimatstadt engagiert: als Vorsitzender des
Jazzfest-Vereins, in der Stadtkapelle und im regionalen Jugend-
orchester „Windphonics“, zu dessen Gründern er gehört. Au-
ßerdem ist er in der Rottweiler Fasnet aktiv – beispielsweise
in der jungen Schmotziga-Gruppe „Bschdd a Grubb“. Die
Bundesakademie dient nach eigenen Angaben als
Fort- und Weiterbildungszentrum für Mu-
sikschulleiter und Musikschullehrer, für
Dirigenten, Chorleiter, Jugendleiter und
Ausbilder in Vereinen des Laienmusizie-
rens, für Musiklehrer im freien Beruf,
für Kirchenmusiker, für Mitarbeiter in
sozialpädagogischen Berufen. wede

27. Nov.
18. UhrVernissage

Heike Müller-Harzer & Jose
f Dettling
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