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Rottweil (az). Die erste TED-
Abstimmungsrunde für einen
Namen für den Testturm von
ThyssenKrupp Elevator auf
dem Berner Feld in Rottweil
läuft noch bis heute, Donners-
tag, 23.59 Uhr. In der Katego-
rie »englische Namen« stellen
wir fünf Vorschläge zur Aus-
wahl. Sie können auch online
unter www.schwarzwaelder-
bote.de mitmachen. Wählen
kann man aus folgenden Na-
mensvorschlägen in der Kate-
gorie »englische Namen«: 

uSchwaben-Tower
0180-400-3225-09-1*

uThyRo-Tower
0180-400-3225-09-2*

u Speed-Tower
0180-400-3225-09-3*

u Skylifter
0180-400-3225-09-4*

u Power-Tower
0180-400-3225-09-5*

*0,20 EUR/Anruf Festnetz, Handy max. 0,42

Heute endet erste
TED-Runde zum
neuen Testturm

NOTRUFNUMMERN

Polizei: 110
Feuerwehr: Schlachthausstra-
ße, 112
Ärzte: 01805/19 29 23 80*
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche
Notfallpraxis:
01805/19 29 24 10* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villin-
gen-Schwenningen, Klinik-
straße 11, wochentags von 19
bis 21 Uhr, ohne Voranmel-
dung)

APOTHEKEN

Apotheke Frittlingen: Haupt-
straße 77, 07426/33 22
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

IM NOTFALL

Lokalredaktion
Telefon: 0741/53 18 40
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil
@schwarzwaelder-bote.de

REDAKTION

u Die Krabbelgruppe Teppich-
flitzer trifft sich donnerstags
von 15 bis 17 Uhr in der Kör-
nerstraße 23. Infos und An-
meldung bei Claudia Raible,
Telefon 0741/2 09 09 28.
u Der Jugendtreff auf dem
Hegneberg ist donnerstags
von 17 bis 21 Uhr geöffnet.
u Offener Treff des Mehrgene-
rationenhauses im Refekto-
rium des Kapuziners ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 12
Uhr.
u Die Parkinson Vereinigung
Rottweil trifft sich heute um
14 Uhr in der »Arche« in Zim-
mern zum Informationsaus-
tausch.
u Die Mitgliederversammlung
des Zimmertheaters findet
heute um 19.30 Uhr im Café
des Zimmertheaters statt.
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KOMMENTAR

Aufgepasst!
Von Winfried Scheidel

Ein bakterienverseuchtes Was-
sernetz ist ein Horrorszenario,
das sich ein Bürger im so wohl
geordneten Schwabenland
nicht vorstellen kann. Das, was
im Rottweiler Trinkwassersys-
tem jetzt an Verunreinigungen
mit gefährlichen Darmbakte-
rien entdeckt wurde, gibt zu-
nächst einmal keinen Grund,
den Teufel an die Wand zu
malen. Andererseits kann man
bei der Erkenntnis zu Gefah-
ren, die unsichtbar für die Bür-
ger in einem munter sprudeln-
den Wassernetz schlummern,
nicht vorsichtig genug sein.
Dass Gesundheitsbehörde und
ENRW am Dienstag umgehend
Alarm gegeben haben, um den
Sicherheitsstandard für alle
Bürger zu verbessern, war ein
wichtiges Gebot der Stunde.
Nun gilt es abzuwarten, ob es
mit der Chlor-Desinfizierung
gelingt, den gefährlichen Bak-
terien rasch den Garaus zu
machen. Zunächst ist weiter
ganz wichtig: Leitungswasser
sollte abgekocht werden!

u ROTTWEIL. Adele Eich-
bauer-Schmuck, Mittelstadt-
straße 43, 93 Jahre. Dina Swo-
boda, Überlinger Straße 3, 89
Jahre. Renate Sladkowski,
Untere Lehrstraße 3, 77 Jahre.
Elisabeth Brändle, Titiseestra-
ße 14, 77 Jahre. Hans Flaig, In
der Au 22, 75 Jahre. Lia Beyn,
Überlinger Straße 26, 75 Jah-
re. Mirta Repp, Zimmerner
Straße 53, 74 Jahre. Hildegard
Köberlin, Heerstraße 36, 70
Jahre.
u GÖLLSDORF. Helene Agien-
ko, Böhringer Straße 21, 72
Jahre.

WIR GRATULIEREN

Von Corinne Otto,
Winfried Scheidel
und Armin Schulz

Rottweil. Die Suche nach
der Ursache für das verun-
reinigte Trinkwasser geht
fieberhaft weiter. Was man
sicher weiß: Die mit Darm-
bakterien verseuchte Probe
wurde im Spital am Näge-
lesgraben entnommen. Für
heute Nachmittag erwarten
ENRW und Gesundheitsamt
die Ergebnisse weiterer Pro-
ben. Derweil werden in der
Stadt überall Vorsichtsmaß-
nahmen ergriffen.

uSpital am Nägelesgraben,
gestern, 14 Uhr: Der Techni-
sche Leiter, der Chemiker des
Hauses sowie die Leitung des
Vinzenz-von-Paul-Hospitals 
informieren uns direkt vor Ort
über den Stand der Dinge. In
der Technikzentrale im Erdge-
schoss ist die schwarze, nagel-
neue Wasserleitung zu sehen,
aus der die routinemäßige
Probe entnommen wurde, die
dann zur Trinkwasserwar-
nung führte. »Die Entnahme-
stelle ist schon vor unserem
Filter, also noch auf der Seite
der Stadtwerke«, stellt der
Technische Leiter, Dieter
Grimm, klar. Die ENRW
spricht hier von einer Prüfstel-
le, die nicht ihren Zuständig-
keitsbereich betreffe. Das
stimmt insofern, als dass das
Spital die Proben entnimmt
und dazu als große Einrich-
tung verpflichtet ist. Das be-
probte Wasser, in dem die
Darmbakterien gefunden
wurden, allerdings stammt an
diesem Punkt direkt von der
ENRW. 

Dieter Grimm vom Spital
betont: Aus dem Wasserkreis-
lauf des Hauses oder gar vom
Abwasser könne die Verunrei-
nigung keinesfalls ausgegan-
gen sein. Im modernen Tech-
nikraum des Spitals kommt
an dieser Stelle nur das Frisch-
wasser herein, zum Abwasser
gibt es keinerlei Verbindung.
Weitere Proben im Leitungs-
netz des Hauses seien logi-
scherweise auch positiv gewe-
sen, weil es die Probe an der
Wassereinleitung ins Haus
auch schon war. 

Da jede Einrichtung turnus-
mäßig unterschiedlich an der
Reihe sei, ihr Wasser zu be-
proben, sei es nun wohl ein
»Zufallstreffer«, so vermutet
man im Spital, dass nun aus-
gerechnet hier ein positives
Ergebnis zustande kam. An-
derswo im Stadtgebiet habe es
zeitgleich vermutlich gar kei-
ne Tests gegeben. 

Interessant auch: Die Pro-
ben wurden bereits am Frei-
tag entnommen. Das heißt,
das die Verunreinigung im
Trinkwasser schon das ganze
Wochenende über bestanden
haben muss. 

Das Labor hatte ihm am
Dienstag die Ergebnisse der
Beprobung mitgeteilt, so Die-
ter Grimm. Daraufhin seien
ENRW und Gesundheitsamt
sofort informiert worden. Im
Spital hatten die Techniker
eine mobile Dosieranlage zur
Chlordesinfektion installiert,
bis die ENRW die Mitteilung
herausgab, dass das gesamte
Wasser nun gechlort werde. 

Seit Beginn laufen im Spital
alle erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen für die Be-
wohner, erklärt der kaufmän-
nische Leiter der Vinzenz-
von-Paul gGmbH, Edmund
Hipp. Wasser wird wenn,
dann nur abgekocht verwen-
det, zum Zähneputzen und
Trinken wurde zusätzlich an
alle Bewohner Wasser ver-

teilt. Geduscht wird momen-
tan aus Sicherheitsgründen
nicht mehr, es wurden zusätz-
liche Tücher zur Reinigung
des Körpers beschafft.

uBäcker, Metzger, Super-
markt: Mit welchem Wasser
koche ich jetzt meinen Kaf-
fee? Und kann ich den Ge-
schirrspüler benutzen? Diese
fragen beschäftigen nicht nur
viele Bürger, sondern auch
Geschäfte und Händler. Im
größten Lebensmittelmarkt in
der Innenstadt jedenfalls ist
das Regal mit dem günstigen
Wasser ohne Kohlensäure am
Mittag schon deutlich leerer
als sonst. Zwei Frauen, die
sich gerade eindecken woll-
ten, lesen interessiert den In-
formationszettel zur Trink-
wasserwarnung. »Wir neh-
men uns auch was für die Kaf-
feemaschine mit«, erklären
sie. Beim Bäcker an der Ecke
erkundigen sich Kunden ver-
einzelt beim Kaffee bestellen
nach den Vorsorgemaßnah-
men. »Wir haben einen Boi-
ler, der das Wasser vorher oh-
nehin zum Kochen bringt«,
kann die Verkäuferin Entwar-
nung geben. Auch beim Metz-
ger hat man sich auf die aktu-
elle Situation eingestellt. Ver-
wendet wird nur abgekochtes
Wasser, das in einem großen
Topf vor sich hin kocht. »Auch
zum Putzen und Wischen –
wir tun das Möglichste«, be-
tont die Verkäuferin. Die Hän-

de müssen nach dem Wa-
schen zusätzlich mit Desinfek-
tionsmittel gereinigt werden. 

uSchulen, Stadtverwaltung,
Arbeitsamt: Am Leibniz-
Gymnasium beispielsweise
wurden noch am Dienstag-
abend Warnplakate erstellt
und Verhaltensregeln an den
Eingangstüren ausgehängt..
»Am Mittwochmorgen hat
Schulleiter Mack noch eine
Durchsage an alle Schüler ge-
macht«, erklärt Stellvertreter
Rüdiger Gulde. Schließlich
habe man auch viele Schüler
von auswärts, die womöglich
noch nicht Bescheid wussten.
Bei Peter Hauser, als Leiter
des Eigenbetriebs Stadtbau,
»Chef« über viele Gebäude,
lief gestern das Telefon heiß.
»Auf die besorgten Nachfra-
gen kann ich nur raten, alle
Vorsichtsmaßnahmen einzu-
halten«, so Hauser. Das be-
deute eben im Zweifelsfall
auch, den Geschirrspüler
nicht zu benutzen und von
Hand zu spülen – mit abge-
kochtem Wasser, und den
Kaffee zur Not einfach mal
sein zu lassen. Im Arbeitsamt
Rottweil beispielsweise blieb
die Küche gleich ganz kalt – si-
cherheitshalber. 

uHochgefährliche Darmbak-
terien im Rottweiler Trink-
wassersystem: Das ist ein Sze-
narium, das bei der Gesund-
heitsbehörde des Landkreises
viele Kräfte fordert. Gespannt
werden dort heute die Ergeb-
nisse erwartet, die zu der Bak-
terienverseuchung am Diens-
tag, am Tag des Alarms gezo-
gen wurden. Da die Auswer-
tung der Proben 48 Stunden
dauert, geben diese Resultate
erst einmal nur Aufschluss
über die Gefahrenlage, die oh-
ne Desinfizierungsmaßnah-
men zum Zeitpunkt, als das
Problem erkannt wurde, be-
standen hat. 

Seit zwei Tagen nun wird
mit mobilen Chloranlagen
das gesamte Leitungsnetz
durchgespült. Diese Desinfi-

zierung soll so nachhaltige
Wirkung zeigen, dass gefähr-
liche Bakterien aus dem Rott-
weiler Trinkwassersystem
gänzlich getilgt werden. Sollte
das Ergebnis von heute also
ähnlich ausfallen wie das am
Dienstag, besagt dies vor al-
lem: Das Bakterienproblem
hat sich nicht allein aus der
Welt geschafft. Und: Die
Chlordesinfizierung soll ent-
scheidende Wirkung bringen.
Deshalb, ganz wichtig: Lei-
tungswasser sollte weiter ab-
gekocht werden, bis es Ent-
warnung gibt, sprich das
Chlor Bakterienherde ausge-
merzt hat. Heinz-Joachim
Adam, der Leiter des Gesund-
heitsamtes, kümmert sich mit
einem Team um alle Eventua-
litäten. Ein Mediziner, eine
Mikrobiologin und drei Ge-
sundheitsaufseher stehen
auch für die immer wieder
eintreffenden Nachfragen aus
der Bevölkerung zur Verfü-
gung. Eine Kraft sei aus dem
Urlaub zurückgeholt worden.

Meldungen von Erkran-
kungsfällen, die auf die Ente-
rokokken zurückgeführt wer-
den könnten, habe es bisher
keine gegeben, wurde gestern
von Adam betont. Die nach
dem Alarm veranlassten Pro-
ben seien umfassend, auch in
Richtung anderer Bakterienar-
ten. Je nach den Ergebnissen
müsse man dann möglicher-
weise noch zusätzlich reagie-
ren, da nicht alle potenziellen
Krankheitserreger mit Chlor
bekämpfbar seien. Wichtig ist
Heinz-Joachim Adam zu beto-
nen, dass das Krisenmanage-
ment zusammen mit der
ENRW »sehr gut funktio-
niert«. Nun warte man auf die
Ergebnisse von den 14 Probe-
stellen, um bald sicherstellen
zu können, dass im ausgeklü-
gelten Überwachungssystem
der Rottweiler Trinkwasser-
versorgung in Sachen gefähr-
licher Bakterien Tabula rasa
gemacht werden konnte.

uVöllig entspannt hat sich be-
reits die Situation an der He-

lios-Klinik. Zunächst ging das
Krankenhaus davon aus, auch
Sicherheitsvorkehrungen tref-
fen zu müssen. Umgehend
seien alle Patienten und Mit-
arbeiter informiert worden,
vorerst kein Leitungswasser
zu verwenden. Auf den Statio-
nen wurden Trinkwasserfla-
schen verteilt. Die medizini-
sche Versorgung der Patienten
sei jederzeit sichergestellt ge-
wesen. Operationen mussten
nicht verlegt oder abgesagt
werden. Gestern Vormittag,
so die Sprecherin Andrea
Schmider, habe man erfah-
ren, »dass wir doch nicht be-
troffen sind«. Ansonsten wäre
das nicht ohne gewesen. Die
Klinik benötigt täglich 60 Ku-
bikmeter frisches Wasser. 

Wokommt verseuchtesWasser her?
Probe wurde im Altenheim am Nägelesgraben entnommen / Sie stammt schon vom Freitag / Run auf Wasser

Auch im Lebensmittelmarkt (oben) wird mit Warnschildern auf die Trinkwassersituation aufmerksam gemacht. Entsprechend leer ist
manches Regal mit günstigem Wasser als Leitungswasserersatz. In der Technikzentrale im Spital am Nägelesgraben (unten links) zeigen
Dieter Grimm, Ralf Fügel und Edmund Hipp vom Vinzenz-von-Paul-Hospital die Entnahmestelle der Probe, direkt an der Zulieferleitung
des Wassers ins Haus. Am Leibniz-Gymnasium hängen Warnschilder mit Verhaltensregeln an der Eingangstür. Fotos: Otto

Infektionen vorbeugen – nicht
erst jetzt ein Thema am Spital.


