
ROTTWEIL
Nummer 16 Freitag, 20. Januar 2017

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
Untere Apotheke Rottweil: 
Hochbrücktorstraße 2, 
0741/77 75

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

n Im Notfall

nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 hat montags bis mittwochs 
sowie freitags von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
n Jugendtreff auf dem Heg-
neberg ist freitags von 17 bis 
21 Uhr.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Refekto-
rium des Kapuziners ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 12 
Uhr.
nDas Treffen des Jahrgangs 
1929 findet in diesem Monat 
nicht statt. Nächster Treff ist 
am Freitag, 17. Februar. 

n Rottweil

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

n Redaktion

n Noch ein Tag
Martina Biswurm 
(rechts), Rottweil

Sind Sie am Narrentag da-
bei?

Ja, wir haben einen Essens-
und Getränkestand auf dem
Münsterplatz.

Waren Sie schon mal bei
einem Narrentag dabei?
Ja, in allen vier Städten, aber
in unterschiedlichen Funktio-
nen. 

Was gefällt Ihnen am meis-
ten?

Die Stimmung!

Welches Kleidle gefällt Ih-
nen am besten?

Gschell und Biss. 

Rottweil. Das Polizeirevier
Rottweil ist auf die närrischen
Tage am Wochenende gut
vorbereitet. Durch sichtbare
Präsenz und mit einem ausge-
wogenen Einsatzkonzept will
man die Großveranstaltung
begleiten, heißt es in einer
Pressemitteilung. 

Das Ziel für die Polizisten
sei klar umrissen: Schutz der
ausgelassen, aber friedlich fei-
ernden Besucher und konse-
quentes und schnelles Ein-
schreiten gegen Personen, die
Pöbeleien, Ordnungsstörun-

gen oder Straftaten begehen.
Wer also beispielsweise mit
Sachbeschädigung, Körper-
verletzung oder Urinieren in
der Öffentlichkeit auffalle,
müsse mit einem Platzverweis
rechnen. Für solche Besucher
sei dann die gesamte Veran-
staltung gelaufen. Sich anbah-
nende Konflikte sollen auf
diese Weise bereits im Keim
erstickt werden. 

Die Beamten seien dabei
auch auf die Hilfe der Bevöl-
kerung angewiesen. Bei den
vielen Besuchern sei es ein

Ding der Unmöglichkeit, dass
den Sicherheitskräften alles
auffällt. Deshalb sei es von be-
sonderer Wichtigkeit, bei sich
abzeichnenden Auseinander-
setzungen oder Störungen die
Polizei schnell zu rufen – lie-
ber einmal zu viel, als einmal
zu wenig. 

Evakuierungsplan steht
Darüber hinaus wird der Ju-
gendschutz eine Rolle spielen.
Alkohol bei Jugendlichen
werde nicht geduldet. So
müssten Personen, die an Ju-

gendliche Alkohol ausschen-
ken, mit Konsequenzen rech-
nen. 

Für den Fall der Fälle sei na-
türlich auch vorgesorgt. Sollte
es zu Ereignissen kommen,
die eine Evakuierung von Lo-
kalen oder eine Räumung von
öffentlichen Plätzen erforder-
lich machen, sind sogenannte
Sammelpunkte festgelegt, von
wo aus die Besucher mit Bus-
sen in Sicherheit gebracht
werden. Die zwei zentralen
Sammelstellen sind die Halte-
stelle am Nägelesgraben so-

wie der Parkplatz Groß’sche
Wiese. 

Revierleiter Michael
Schlüssler ist zuversichtlich,
und wünscht sich, dass die
Rottweiler und ihre vielen
Gäste ein tolles vorgezogenes
Fasnets-Wochenende erleben.

Die Straßensperrungen in
der Innenstadt werden übri-
gens nicht, wie ursprünglich
berichtet, am Samstag ab 24
Uhr bis Sonntagmorgen auf-
gehoben, sondern gelten
durchgehend von Samstag, 15
Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr.

Polizei sieht sich für Großereignis bestens vorbereitet
Narrentag | Schutz der Feiernden hat Priorität / Platzverweis für Pöbler und Pinkler / Sperrungen durchgehend 

n Von Verena Parage

Rottweil. Überall in der Stadt
werden Besen für den Narren-
tag aufgebaut, heute Abend
öffnen sie ihre Pforten. Auch
im alten Spital gibt es traditio-
nell einen Besen, schließlich
wird das »grauße Haus« schon
im Rottweiler Narrenmarsch
erwähnt, und die Rathaus-
Spitze trifft sich dort im Regel-
fall am Schmotzigen. Der Be-
sen im Spital ist also gesetzt.
Doch des einen Freud’ ist des
anderen Leid. 

Im Spital sind nämlich offe-
ne Wohngruppen des Luisen-
heims, das zum Vinzenz-von-
Paul-Hospital gehört, unterge-
bracht. Dort sind junge psy-
chisch Kranke und
Suchtkranke zu Hause, 39 Be-
wohner sind es insgesamt.

»Das ist eine große Einrich-
tung«, sagt Jana Buschmann,
die die Eingliederungshilfe im
Luisenheim leitet. Die Fasnet
und nun der Narrentag bedeu-
ten eine Herausforderung. 

Ausnahmesituation bis 
Dienstag: Gegessen 
wird von Papptellern

Eigentlich sei es paradox,
meint Buschmann. »Mit der
Abhängigkeitskrankheit muss
man wirklich kämpfen.« Jetzt
allerdings räumen die Bewoh-
ner des alten Spitals quasi ihr
Wohnzimmer, damit fremde
Leute dort ausgelassen feiern
und trinken können. Dabei
seien schon der Geruch nach
Kneipe und die leeren Fla-
schen im Haus eine Heraus-

forderung. Auf der anderen
Seite sagt Heimleiter Dietmar
Herrmann, es sei ja Sinn und
Zweck, die Bewohner in das
Leben in der Stadt zu integrie-
ren. Die Brauchtumspflege ge-
höre in Rottweil eben dazu. 

Doch einfach ist das nicht.
Denn eigentlich kochen und
essen die 39 im Erdgeschoss
zusammen, und es gibt Räu-
me zur Freizeitgestaltung.
Jetzt ist dort alles ausgeräumt.
Seit Mittwoch wird das Essen
angeliefert, und die Bewohner
nehmen es in ihren Wohn-
gruppen auf Papptellern zu
sich. Erst am Dienstag
herrscht im alten Spital wie-
der Normalbetrieb.

Um die suchtgefährdeten
Bewohner nicht allzu sehr in
Versuchung zu bringen, fah-
ren einige heute zu einer

Kurzfreizeit nach Unter-
marchtal und kommen erst
am Sonntagabend zurück.
Andere Bewohner verbringen
das Wochenende bei ihren Fa-
milien. Manche bleiben aber
im alten Spital. 

Für die psychisch Kranken
bedeuten Fasnetsveranstal-
tungen viel Stress. Jana Busch-
mann muss deshalb mehr Per-

sonal zur Betreuung einset-
zen. Für sie sind der Narren-
tag und der Besen im Haus so
ein »extrem heikles Thema«. 

Während der Fasnet haben
die Bewohner in den vergan-
genen Jahren auch oft Tages-
ausflüge unternommen, er-
zählt Dietmar Herrmann.
Dennoch: »Ganz auf null geht
das Risiko nicht.« 

Besen bedeutet große Versuchung 
Altes Spital | Party als Herausforderung für Bewohner 

Im alten Spital gibt es wie immer einen Besen. Manche Be-
wohner fahren deshalb übers Wochenende weg. Foto: Parage

Ein überfüllter Schulbus, 
ein Busfahrer, der die Ner-
ven verliert, und erboste 
Eltern, die ihre Kinder 
letztlich mit dem Auto ab-
holen müssen: An der Hal-
testelle am Berufsschul-
zentrum ist eine Situation 
vergangene Woche eska-
liert. Jetzt wird ein zusätz-
licher Bus eingesetzt.

n Von Corinne Otto

Rottweil. Ute Knaak aus Neu-
kirch ist immer noch fassungs-
los: »Die Kinder sind einfach
aus dem Bus geschmissen
worden. Und als mein Sohn
ganz normal gefragt hat, was
er jetzt machen soll, wurde er
vom Fahrer angeschrien.« Der
Bus, der gegen halb vier Uhr
nachmittags vom Schulzent-
rum Bruderschaftshöhe nach
Neukirch und Vaihingerhof
fährt, sei dauernd überfüllt.
Er fährt über den Bahnhof –
und wird auch von Schülern
genutzt, die dort umsteigen
wollen. Bei dichtem Schnee-
treiben wollten am Montag
vergangener Woche noch
mehr Schüler als sonst mitfah-
ren. Zu viele. 

Der Busfahrer sei völlig
überfordert gewesen, habe he-
rumgebrüllt, gedroht, bis
abends stehen zu bleiben und
habe dann ausgerechnet die
Schüler aus dem Bus gewor-
fen, die auf diese Linie ange-
wiesen sind – jene aus Neu-
kirch und Vaihingerhof. Schü-
ler der Maximilian-Kolbe-
Schule hätten sogar eigens
einen Aufkleber auf ihrer
Fahrkarte, der darauf hin-
weist. »Letztlich mussten etwa

zehn Schüler von ihren Eltern
abgeholt werden«, sagt Ute
Knaak. Sie ärgert sich nicht
nur über den ständig überfüll-
ten Bus, sondern auch über
das Verhalten des Fahrers.
»Wir zahlen nicht wenig Geld
für die Fahrkarte, da kann
man einen normalen Ton ver-
langen.« Auch weil der Fahrer
schon mehrfach unangenehm
aufgefallen sei – unter ande-
rem habe er auf freier Strecke
stark gebremst, weil die Schü-
ler im Gang nicht aufgerückt
seien – hat sie sich bei der
Stadtbus Rottweil GmbH be-
schwert. Und nicht nur sie.

»Ich habe rund 20 Anrufe
wegen dieser Sache erhalten«,
räumt Stadtbus-Chef Hans
Keller ein. Für das Verhalten
des Fahrers habe er sich ent-

schuldigt. Dieser stehe kurz
vor der Rente und reagiere zu-
gegebenermaßen nicht immer
sensibel in Stresssituationen.
Bei manchen Schülern sei der
Umgangston allerdings tat-
sächlich nur schwer zu ertra-
gen. »Da wird man als Fahrer
auch mal als altes Arschloch
beschimpft«, weiß Keller aus
eigener Erfahrung. Bedauer-
lich sei natürlich, wenn es
dann die falschen Schüler tref-
fe. Dennoch sei man bemüht,
die Fahrer auf solche Situatio-
nen vorzubereiten. Regelmä-
ßig gebe es Schulungen, auch
zur Stressbewältigung. 

Klar macht Keller aber
auch, dass für die tägliche Mi-
sere am Berufsschulzentrum
nicht er verantwortlich ist. Im
Gegenteil: Als 2015 das Ver-

kehrsangebot der ebenfalls in
Rottweil fahrenden Südba-
denBus GmbH (Sbg) redu-
ziert worden sei, fiel auch die
nachmittägliche Fahrt von der
Bruderschaftshöhe zum Bahn-
hof – für Schüler, die von wei-
ter weg kommen und dort
umsteigen – weg. Er habe die
Stadt darauf hingewiesen,
dass das nicht funktionieren
kann. Denn: Jeden Morgen
werden rund 350 Schüler vom
Bahnhof ans Berufsschulzent-
rum gefahren – aber nun
nachmittags nicht mehr zu-
rück. »Viele sind dann zum
Bahnhof gelaufen – doch bei
dem Wetter suchen sie sich
natürlich lieber einen Bus, der
über den Bahnhof fährt.« Und
das sei eben seine Stadtbus-Li-
nie Richtung Neukirch. 

Er habe nun bei der Südba-
denBus Druck gemacht und
erreicht, dass das Unterneh-
men nach der neunten Stunde
um 15.41 Uhr wieder einen
Bus zum Bahnhof laufen lässt.
»Dieser Bus war schon am
Mittwoch nach diesem Vorfall
zum ersten Mal im Einsatz. Es
klappt«, sagt Keller. 

Die meisten Eltern hätten in
den Telefonaten Verständnis
gezeigt, als er die Situation
schilderte. Ute Knaak fordert
dennoch, dass der Busfahrer
ins Gebet genommen oder
eben nicht mehr auf die Schul-
kinder losgelassen wird. Hans
Keller wiederum versichert,
dass auch der Fahrer »fix und
fertig« gewesen sei. Für beide
Seiten gelte: »Der Ton macht
die Musik.« 

Situation am Busbahnhof eskaliert
Aufreger | Fahrer verliert die Nerven und schmeißt Schüler raus / Zusätzlicher Bus soll die Lage entspannen

Nach der neunten Stunde ist am Busbahnhof beim Schulzentrum auf der Bruderschaftshöhe besonders viel los. Foto: Otto

ROTTWEIL
Lydia Rupp, Oberndorfer Stra-
ße 5/1, 70 Jahre. 

n Wir gratulieren


