
ROTTWEIL
Nummer 108 Donnerstag, 11. Mai 2017

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

n Redaktion

nDer Jugendtreff auf dem 
Hegneberg ist donnerstags 
von 17 bis 21 Uhr geöffnet.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Kapuzi-
ner-Refektorium ist montags 
bis freitags von 10 bis 12 Uhr.
nDie Waldorfspielgruppe 
trifft sich donnerstags von 
9.30 bis 12 Uhr im Waldorf-
naturkindergarten Bullerbü in 
Zimmern-Stetten, oberer 
Raum. 
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes ist donners-
tags von 9 bis 11 Uhr in der 
Bruderschaftsgasse 4 geöffnet.
nOffener Treff mit Senioren 
ist donnerstags von 15 bis 17 
Uhr im Kapuziner-Refekto-
rium.
nDie Frauenselbsthilfe nach 
Krebs (Gruppe Rottweil) 
trifft sich heute, Donnerstag, 
um 14.30 Uhr zum Vortrag 
»Einfluss von Nahrungsmitteln 
auf die Arzneimittelwirkung« 
im evangelischen Gemeinde-
haus.
nDer Chor Via Voce probt 
donnerstags ab 20 Uhr im 
Musiksaal der Römerschule. 
nDer Mountainbike-Treff des 
TSV startet donnerstags um 
18 Uhr an der Stadthalle.
nDas Naturfreundehaus 
Jungbrunnen ist donnerstags 
und freitags von 13 bis 20 
Uhr, samstags von 13 bis 21 
Uhr, an Sonn- und Feiertagen 
von 10 bis 19 Uhr geöffnet.
nDie Mitmach-Initiative 
Rottweil informiert und berät 
im Kapuziner donnerstags von 
15 bis 17 Uhr über mögliche 
ehrenamtliche Tätigkeiten.
nZum Besinnungstag mit 
dem Thema »Vater, lass alle 
eins sein – Ein Beitrag zu 500 
Jahre Reformation« lädt die 
katholische Kirchengemeinde 
heute, Donnerstag, von 9 bis 
16 Uhr ins Adolph-Kolping-
Gemeindehaus ein.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist donnerstags 
von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

n Rottweil

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schlachthausstra-
ße, 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
Schiller-Apotheke Aldingen: 
Hauptstraße 21, 07424/ 
8 40 81

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Bei den Bauarbeiten in der Engelgasse hat der Bagger am Mittwochmittag das Stromkabel erwischt. Die provisorische Reparatur ging
dann recht zügig vonstatten. Foto: Otto

Im Alten Spital werden in 
zwei Monaten die Um-
zugskartons gepackt: Die 
Wohngruppe des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals zieht 
aus. Die Stadt hat den 
Mietvertrag nicht verlän-
gert. Kommt jetzt Bewe-
gung in die Hotel-Pläne? 
Ja, sagt der Investor.

n Von Corinne Otto

Rottweil. Seit 2015 steht die
Rebholz Immobiliengruppe
aus Bad Dürrheim in den
Startlöchern, um aus dem Al-
ten Spital ein Hotel zu ma-
chen. Allerdings haben die
Planungen noch einige Haken
– und der größte Haken für
den Investor selbst war die
Diskussion um die Hängebrü-
cke. »Wir haben die Planun-
gen nicht weiter forciert und
wollten erst den Ausgang des
Bürgerentscheids abwarten«,
sagt Projektentwickler Günter
Tarlatt auf Anfrage. Die Inves-
tition mache nur Sinn, wenn

die Hängebrücke als Verbin-
dung vom Testturm in die
Stadt kommt. Wer die Ent-
wicklung bei anderen Hänge-
brücken verfolge, sehe deut-
lich, wie diese den Tourismus
beleben. »Wir konnten von
außen nicht genau einschät-
zen, wie sich die Rottweiler
entscheiden werden«, sagt
Tarlatt. Auch den Verlauf der
Oberbürgermeisterwahl habe
man mit Interesse verfolgt.
»Jetzt ist die Sache rund«,

meint Tarlatt. Das Gesamtpa-
ket in Rottweil stimme.

Für einen rentablen Betrieb,
so hatte der Investor schon bei
Offenlegung des Vorhabens
2015 erklärt, seien mindes-
tens 100 Zimmereinheiten
notwendig. Für einen Teil da-
von soll am derzeitigen Stand-
ort des hinteren Gebäudes St.
Anna ein Neubau entstehen,
der andere Teil der Zimmer
kommt ins Spital selbst.

Dieses wird derzeit noch

von 35 Personen der »Wohn-
gruppe Stadt« des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals genutzt.
»Wir sind momentan dran,
eine Alternative zu finden«,
sagt Hans-Martin Kipp, zu-
ständig für den Bereich Unter-
nehmensentwicklung. Bei
den Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen gehe es
darum, sie unter dem Ge-
sichtspunkt der Inklusion wie-
der an eine Tagesstruktur he-
ranzuführen. »Sie können
selbst mit dem Bus fahren
oder einkaufen gehen«, so
Kipp. Deshalb sollte auch der
neue Standort eine Busanbin-
dung und Einkaufsmöglich-
keiten haben. »Wir sind be-
reits in guten Gesprächen«, ist
Kipp zuversichtlich. Den Miet-
vertrag hätte man gerne noch
einmal verlängert, aber es sei
ja von vorneherein klar gewe-
sen, dass das Spital nur eine
Lösung auf Zeit ist. 

Auch für die 58 Flüchtlinge,
die im Spital-Gebäude St. An-
na untergebracht sind, wird
bis Ende Juli eine neue Lö-
sung gesucht. »Sie werden in-
nerhalb der Stadt umverteilt.

Das kriegen wir hin«, sagt
Bernd Hamann, Sozialdezer-
nent des Landkreises. Das
Schuljahresende beziehungs-
weise die Ferien seien für die
Kinder ein guter Zeitpunkt für
den Wechsel. Und mit der
Stadt sei man im Einverneh-
men, dass es mit dem Auszug
»auf zwei Wochen hin oder
her« nicht ankommt.

In der Tat scheint Eile nicht
unbedingt geboten, denn dass
der Bauantrag für das Hotel
schon bald auf dem Tisch
liegt, ist nicht zu erwarten. Zu
viele Fragen sind noch offen.
»Unter anderem ist die Stell-
platzfrage noch ungeklärt – da
brauchen wir Unterstützung
von der Stadt«, sagt Günter
Tarlatt. Zudem müsse geklärt
werden, was im Rahmen des
Sanierungsprogramms mög-
lich ist – und ob es irgend-
wann vielleicht doch einen
Aufzug vom Neckartal nach
oben gibt. Ein Eingriff in die
Stadtmauer war im Gemein-
derat bereits auf große Skep-
sis gestoßen. Der Investor
weiß: »Jetzt geht’s ans Einge-
machte.«

Altes Spital: Bewohner ziehen aus
Innenstadt | Vinzenz-von-Paul sucht neue Liegenschaft / Hotel-Investor: »Haben Bürgerentscheid abgewartet« 

Hundesportgruppe 
tagt am Samstag
Rottweil. Die Hauptversamm-
lung der Hundesportgruppe
Rottweil und Umgebung fin-
det am kommenden Samstag,
13. Mai, im Vereinsheim im
Gänswasen statt. Beginn ist
um 20 Uhr. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem
Wahlen.

ROTTWEIL
Anneliese Hagen, Zimmerner 
Straße 70, 90 Jahre.

n Wir gratulieren

Rottweil (vp). In einigen Ge-
schäften in der oberen Haupt-
straße ging am Mittwoch-
nachmittag das Licht aus: Ein
Bagger hatte gegen 13.10 Uhr
bei dne Bauarbeiten in der En-
gelgasse aus Versehen die
Hauptleitung erwischt. Laut
Energieversorgung Rottweil
(ENRW) war hauptsächlich
das Gebäude, in dem sich der
»Quickschuh« befindet, be-
troffen. Doch auch angren-
zende Häuser waren ohne
Strom. So lag beispielsweise
die Buchhandlung Greuter im
Dunkeln. Die Mitarbeiter dort
mussten mangels Kassen die
verkauften Artikel auf einem
Block notieren. Das Geschäft
hatte aber noch Glück: Als der
Strom ausfiel, war die elektri-
sche Schiebetür gerade offen.
Ein Monteursteam sei vor Ort,
berichtete ENRW-Sprecher
Jochen Schicht gegen 15 Uhr,
um die Leitung zu reparieren.
Um 15.20 Uhr hatten alle wie-
der Strom.

Angebaggert – 
Strom ist weg

Das Alte Spital in der unteren Hauptstraße: In die Hotelpläne
kommt wieder Bewegung. Foto: Otto

n Von Patrick Nädele

Rottweil. Den Weg frei ge-
macht für den geplanten Ho-
tel-Neubau auf dem Berner
Feld (wir berichteten) hat am
Mittwochabend der Umwelt-,
Bau- und Verkehrsausschuss
(UBV) des Rottweiler Ge-
meinderats. Die Bauherren,
die Familie Haas, die dort be-
reits die Pension betreibt, ver-
folgte die Diskussion von den
Zuhörerrängen aus und konn-
te sich über viel Lob für ihr
Vorhaben freuen.

Von »einer interessanten
Architektur« sprach FWV-
Stadtrat Hermann Breucha
und sah dann auch seine Be-
denken zerstreut, noch vor
der Änderung des Bebauungs-
plans die notwendigen Aus-
nahmen zu genehmigen. Ähn-
liche Sorgen trieben zunächst
Jürgen Mehl (SPD) um, doch
auch er stimmte nach den Er-
läuterungen von Bürgermeis-
ter Christian Ruf und Fachbe-
reichsleiter Lothar Huber zu.

Selbst ohne die bereits ange-
stoßene Änderung des Bebau-
ungsplans, »ist planungsrecht-
lich alles sauber«, hatte Huber
versichert.

Familie investiert
1,25 Millionen Euro

1,25 Millionen Euro will die
Familie Haas dort direkt
neben der Pension auf ihrem
Grundstück investieren: in
einen Neubau mit 18 Doppel-
zimmern, in einen Bau mit
fünf Garage und in 39 Stell-
plätze.

»Ich kann nur zustimmen«,
sprach Stadtrat Jens Jäger
(fraktionslos) mit Blick auf
die erwartete Entwicklung auf
dem Berner Feld von einem
»Gewinn für die Stadt«. Her-
bert Sauter (CDU) stand da
nicht zurück: »Das ist genau
das Projekt, das wir an diesem
Platz brauchen«.

Zuvor hatte Marcus Kemp-
ka von der Abteilung Bauord-

nung und Denkmalschutz der
Stadtverwaltung die Pläne er-
läutert. Die Doppelzimmer
mit Balkonen sind demnach

im Ober- und im Dachge-
schoss, Küche, Frühstücks-
raum und Nebenräume im
Erdgeschoss. Überdies wies

Kempka auf die Begrünung
im Bereich der Stellplätze mit
Bäumen und auf dem Flach-
dach der Garagen hin.

»Genau das Projekt, das wir an diesem Platz brauchen«
Neubau | Breite Zustimmung im Ausschuss / Grünes Licht für Vorhaben auf dem Berner Feld

Quer zur bestehenden Pension plant die Familie Haas auf dem Berner Feld den Hotel-Neubau mit
18 Doppelzimmern. Foto: Haas


