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u Die katholische öffentliche
Bücherei in der Rathausgasse
14, ist Montag bis Mittwoch
sowie Freitag von 16 bis 18
Uhr geöffnet.
u Jugendtreff auf dem Hegne-
berg ist freitags von 17 bis 21
Uhr.
u Bei der Stadtmission findet
freitags ab 16.30 Uhr der
Kindertreff Rasselbande (ab
drei Jahre) sowie das Treffen
der Jungschar J-Team (ab
zweite Klasse) statt. Ab 20
Uhr trifft sich der Jugendkreis
JUMP (ab 14 Jahre).
u Offener Treff des Mehrgene-
rationenhauses im Refekto-
rium des Kapuziners ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 12
Uhr.
u Das Naturfreundehaus Jung-
brunnen hat freitags und
samstags von 14 bis 20 Uhr
und an Sonn- und Feiertagen
von 10 bis 20 Uhr geöffnet.
u Der Jahrgang 1934/35 trifft
sich heute um 17.30 Uhr zum
Stammtisch im Gasthaus Be-
cher.
u Der Jahrgang 1946 trifft sich
heute um 20 Uhr zum Stamm-
tisch im Gasthaus zum Golde-
nen Rad.
u Der Jahrgang 1925 trifft sich
heute ab 11.30 Uhr im Gast-
haus Seehof.
u Der Kinderpark des Kinder-
schutzbunds (betreute Spiel-
gruppe, ein bis drei Jahre) ist
freitags von 8.30 bis 11.30 Uhr
in der Bruderschaftsgasse 4
geöffnet.
u Die Stadtbücherei hat frei-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.
u Die Parkinson-Gymnastik-
gruppe des TV trifft sich frei-
tags von 13 bis 14 Uhr in der
Sporthalle des Albertus-Mag-
nus-Gymnasiums.
u Der DRK-Tafelladen hat frei-
tags von 14 bis 15 Uhr geöff-
net.
u Bei den Kinderchören der
Predigerkirche proben die
Neun- bis 13-Jährigen und der
Kinderchor III (13- bis 14-Jäh-
rige) freitags ab 16 Uhr im
evangelischen Gemeinde-
haus, Johanniterstraße 30.
u Das Siedlerheim Auf der
Brücke ist freitags ab 16 Uhr
geöffnet.
u Der Jugendraum Parkhaus
Rottweil hat freitags von 20
bis 1 Uhr geöffnet.
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WIR GRATULIEREN

Von Corinne Otto

Rottweil. Eine Kostenexplo-
sion ist das absolute Schreck-
gespenst aller Beteiligten
beim geplanten Neubau des
Feuerwehrgerätehauses. Des-
halb präsentierte die Verwal-
tung dem Bauausschuss am
Mittwoch einen Vorschlag zur
Steigerung der »Kostensicher-
heit«: Alle Gewerke – das
heißt bis ins Jahr 2017 hinein
– sollen gleich zu Beginn auf
einen Rutsch vergeben wer-
den. Der Bauausschuss konn-
te sich erst nach längerer Dis-
kussion dazu durchringen.
Die Fertigstellung des Sieben-
Millionen-Euro-Projekts ver-
schiebt sich damit um fünf
Monate nach hinten. Bezug
soll dann im Juli 2017 sein.

Die Langfristigkeit der Pla-

nungen war es denn auch, die
manchen Ausschussmitglie-
dern Bauchschmerzen berei-
tete. Die große Frage: Kann
ein Handwerker überhaupt
jetzt schon die Kosten für ein
Gewerk abschätzen, das er
erst in zwei Jahren oder sogar
später ausführt. Und schlägt

er dann nicht gleich mal einen
Sicherheitspuffer aufs Ange-
bot drauf? Günter Posselt
(CDU) sieht die Kalkulation
als schwierig an und Her-
mann Breucha (FWV) ver-
wies auf die steigenden Bau-
preiskosten. Seiner Ansicht
nach könnte man auch in Blö-

cken ausschreiben. 
Genau hier bestehe aber die

Gefahr, so Hochbau-Abtei-
lungsleiter Stefan Hermann,
dass es böse Überraschungen
gibt. »Die ersten zwei Blöcke
können gut laufen, der dritte
Block dann aber schlecht«,
warnte auch Oberbürgermeis-
ter Ralf Broß. Nur wenn alle
Ausschreibungsergebnisse auf
dem Tisch liegen, habe man
Kostensicherheit und könne
dann auch noch »an Stell-
schrauben drehen«, erklärte
Hermann. Dass sich die Fer-
tigstellung durch die Gesamt-
ausschreibung nach hinten
verschiebe, könne man dafür
in Kauf nehmen. Grundsätz-
lich werde eine Gesamtaus-
schreibung bei jedem Baupro-
jekt empfohlen, nur meist feh-
le die Zeit. Die könne man

sich beim Feuerwehrgeräte-
haus vor Baubeginn nehmen.

Der bisherige Bauzeiten-
plan sieht den Beginn am 1.
Juli 2015 vor. Zu diesem Ter-
min müsste das bestehende
Gebäude geräumt sein, um
mit den Abbrucharbeiten los-
legen zu können. Bis dahin
könnten die Werkplanung
und die Ausschreibungen für
die Hauptgewerke erfolgen.
Durch die Gesamtausschrei-
bung verschiebe sich der Fer-
tigstellungstermin im Plan
nun von Februar auf Juli 2017.

Bei acht Ja-, vier Neinstim-
men und einer Enthaltung
fand sich letztlich eine Mehr-
heit für dieses Vorgehen. Die
Feuerwehrleute, die dem Pro-
jekt entgegenfiebern, brau-
chen also noch ein bisschen
mehr Geduld.

Feuerwehr-Neubau: Kostensicherheit fordert mehr Zeit
Ausschuss ringt sich zu Ausschreibung aller Gewerke vor Baubeginn durch / Fertigstellung damit fünf Monate später

Das alte Feuerwehrgerätehaus muss noch etwas länger als Domizil
herhalten. Foto: Otto

Von Winfried Scheidel

Rottweil. Gestern um 14
Uhr lagen Gesundheitsamt
und ENRW die Ergebnisse
der Trinkwasserproben vom
Dienstag vor. Das Ergebnis:
An neun von 13 Bepro-
bungsstellen im Stadtgebiet
wurden erneut Enterokok-
ken (Darmbakterien) fest-
gestellt. Betroffen ist aller-
dings nur das Leitungsge-
biet Nord.

Das heißt, dass im Südbe-
reich, das durch das Schul-
zentrum an der Heerstraße
und weiter unten etwa in Hö-
he Friedrich-, Mittelstadt- und
Eisenbahnstraße von den
Richtung Rottweiler Stadtkern
und weiter nach Norden füh-
renden Gebieten trinkwasser-
technisch getrennt ist, wieder
eine normale Trinkwassernut-
zung ohne Abkochen möglich
ist. Laut dieser Verlautbarung
von Gesundheitsamt und
ENRW, die gestern um 15
Uhr bei einer Pressekonferenz
im Gesundheitsamt gegeben
wurde, können sich demnach
auch Bewohner von Bühlin-
gen und Rottweil-Altstadt wie-
der auf der sicheren Seite füh-
len. Dies gilt laut ENRW oh-
nehin für die Wohngebiete
Charlotten- und Spitalhöhe,
Hegneberg, alle Ortsteile,
Zimmern und auch die He-
lios-Klinik. 

Um 14 Uhr am gestrigen
Donnerstag waren die Ergeb-
nisse von den Probennahmen
am Dienstag eingetroffen.
Diese waren, wie berichtet,
veranlasst worden, weil sich
am Freitag, 7. November, in
einer am Spital entnomme-
nen Probe Enterokokken
nachweisen ließen. Für diese
Darmbakterien gilt laut
Heinz-Joachim Adam, dem
Chef des Gesundheitsamtes
Rottweil, eine Nulltoleranz-
grenze. 

Um diese potentiellen
Krankheitserreger auszu-
merzen, wurde seit Dienstag
im gesamten Leitungsnetz
eine massive Chlordesinfizie-
rung veranlasst, um auch die
letzte Verästelung zu errei-
chen. Nun hoffen die Verant-
wortlichen, dass vielleicht
schon die heute erscheinen-
den Ergebnisse von Beprobun-
gen am Mittwoch, zu einem
Zeitpunkt also, als die »Chlor-
dusche« bereits etwa 24 Stun-
den funktionierte, niedrigere
Werte für die Zone Rottweil-
Nord bringen. So weisen nun
täglich neue Ergebnisse von

Probenentnahmen – deren
Auswertung dauert etwa 48
Stunden – auf die Gefahrenla-
ge hin, die es zwei Tage zuvor
gegeben hat. Ob dank des
Chlor-Einschusses mit dem
gesetzlich zugelassenen
Höchstwert bereits heute
auch für Rottweil-Nord das
Signal für die Trinkwassernut-
zung wieder auf grün – ohne
Abkochempfehlungen – ge-
stellt werden kann, wird sich
voraussichtlich um die Mit-
tagszeit zeigen.

ENRW-Chef:
Ursachenfindung ist uns
sehr wichtig

»Wir werden weiterhin alle
verfügbaren Kräfte einsetzen,
um die Ursache ausfindig zu
machen, um die erforderli-
chen Gegenmaßnahmen ein-
zuleiten«, betonte gestern
ENRW-Chef Christoph Ran-
zinger. Dazu hat man sich in-
zwischen auch das Technolo-
giezentrum Wasser in Karls-

ruhe mit ins Boot geholt. De-
ren Experten seien
bundesweit mit ganz unter-
schiedlichen Fallsituationen
vertraut, wird zusätzlich zu
den eigenen Erkundungen auf
das dortige Wissen gesetzt.
Allerdings könnte eine schnel-
le und nachhaltig positive
Wirkung der Chlorbehand-
lung die Ursachenfindung für
die mutmaßlich durch Fäka-
lien verursachte Verunreini-
gung erschweren. Wenn die

Bakterienherde im Leitungs-
system der Zone Nord ausge-
merzt sind, werde die Aufgabe
vielleicht zu einer Suche nach
der Nadel im Heuhaufen, sagt
Holger Hüneke, technischer
Leiter der ENRW. Natürlich
wolle man alle Erkenntnisse
zu möglichen Schwachstellen
– irgendwo muss im Leitungs-
system ein Leck, mindestens
ein Riss vorhanden sein,
durch den von außen Flüssig-
keit eintreten kann, so wird

bei der ENRW angenommen
– in die Waagschale werfen.
Da werde man zum Beispiel
auch den Zustand von Zister-
nen genauer untersuchen,
sagt Hüneke. 
uBürger, die sich ganz zeitnah
über den aktuellen Stand bei
der Gefahrensituation infor-
mieren wollen, können sich
an die ENRW weiter unter
den Rufnummern 0741/
51 01 01 oder 0741/47 22 22
wenden. 

Rottweil-Nord kritischer Bereich
Für die Trinkwasserzone Süd gibt es hingegen Entwarnung, was die Verseuchungmit gefährlichen Darmbakterien betrifft

Für das Trinkwasserleitungssystem in der Zone Rottweil-Nord (rot umkreist) gibt es noch keine Entwarnung. Das kann sich aber vielleicht
schon heute ändern. Planskizze: ENRW

Zum Rottweiler Trinkwasserproblem beantworteten gestern Experten von Gesundheitsamt und
ENRW Fragen der Presse. Im Bild zu sehen sind (von links): Holger Hüneke und Christoph Ranzinger
(beide ENRW), Brigitte Stein (Pressereferentin Landkreis) sowie Heinz-Joachim Adam, Petra Sostak
und Sabine Wiltschko (Gesundheitsamt). Foto: Scheidel


