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n Redaktion

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:
01805/19 29 24 10* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Marktplatz-Apotheke Spai-
chingen: Hauptstraße 121, 
07424/22 87

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

n Im Notfall

nDie katholische öffentliche
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist montags bis mittwochs 
sowie freitags von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
nDie Chorgemeinschaft
probt dienstags ab 20 Uhr im 
Pavillon der Konrad-Witz-
Schule. Neue Sänger sind will-
kommen.
nBei der Stadtmission trifft 
sich dienstags um 9.30 Uhr 
die Krabbelgruppe (null bis 
drei Jahre).
n »Komm, lass uns spazieren
gehen!« veranstaltet dienstags 
das Mehrgenerationenhaus zu-
sammen mit dem Gesund-
heitsamt. Treffpunkt zum ge-
meinsamen Spaziergang mit 
leichten Bewegungsübungen 
ist um 10 Uhr am Parkplatz 
des Kapuziners.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Refekto-
rium des Kapuziners ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 12 
Uhr.
nDer Turniertanzverein TSA
schwarz gelb trainiert diens-
tags von 19.30 bis 21 Uhr in 
der Stadhalle.
nDie Bürgerlotsen der MIR
helfen beim Verstehen und 
Ausfüllen von Formularen und 
Anträgen sowie im Umgang 
mit Behörden dienstags von 
14 bis 15.30 Uhr im Kapuzi-
ner, Neutorstraße 4. Kontakt 
unter Telefon 0741/49 42 14.
nDie Aktion eine Welt hat 
heute, Dienstag, von 8.30 bis 
11 Uhr den Kleiderverkauf im 
Bischof-Linsenmann-Haus, Sei-
teneingang Ruhe-Christi-Stra-
ße, geöffnet.
nESV und BSW treffen sich 
heute, Dienstag, um 14 Uhr 
zum Spielnachmittag im ESV-
Sportheim.
nDer Briefmarkensammler-
verein trifft sich heute, Diens-
tag, um 20 Uhr im »Park-Ho-
tel«, Königstraße 21, zum 
Tauschabend.
nDer Jahrgang 1954 trifft 
sich heute, Dienstag, um 20 
Uhr im Gasthaus Goldener 
Apfel.
nDer Lauftreff- und Walking-
Treff am Morgen startet 
dienstags um 9 Uhr auf dem 
Parkplatz beim Verein der 
Gartenfreunde in der Hau-
sener Straße.
nDer DRK-Tafelladen ist 
dienstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.

n Rottweil

Was tun, wenn die Seele
leidet? In einer Serie stel-
len wir Hilfen für psy-
chisch kranke Menschen
vor. Im Auftaktartikel be-
richtet Michael Riedel, der
ärztliche Leiter des Vin-
zenz-von-Paul-Hospitals in
Bühlingen, von seiner
Arbeit.

n Von Tatsiana Zelenjuk

Rottweil. Psychische Erkran-
kungen – kein Tabuthema
mehr? Seit geraumer Zeit
wird für mehr Offenheit im
Umgang mit psychischen Stö-
rungen geworben und viel
Aufklärungsarbeit gemacht.
»Die Akzeptanz in der Gesell-
schaft ist gestiegen«, sagt Mi-
chael Riedel, ärztlicher Leiter
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals und Chefarzt des Zent-
rums für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik.
Dennoch gehe der Umdenk-
prozess nur langsam voran.

Typische Reaktion:
»Mir fehlt nichts.
Ich brauche keine Hilfe«

Auch viele Betroffene tun sich
trotz aller Aufklärungskam-
pagnen schwer, ihre Probleme
zu akzeptieren. »Mir fehlt
nichts. Ich brauche keine Hil-
fe«, sei eine typische Reak-
tion. Es herrschen nach wie
vor viele Ängste und Vorurtei-
le. Häufig vergehen Jahre, bis
sich die Patienten in eine fach-
ärztliche oder psychothera-
peutische Behandlung bege-
ben. Bei Zwangsstörungen
dauert es durchschnittlich sie-
ben Jahre, bis der Kontakt
eines Betroffenen mit einem
Psychiater zustande kommt,
nennt Riedel ein Beispiel. Da-
bei ist es eine Erkrankung, die
das Alltagsleben extrem stark

beeinträchtigt. Deshalb gilt:
Dauert eine psychische Krise
über Wochen an oder leidet
der Patient an körperlichen
Beschwerden, für die sich kei-
ne organischen Ursachen fin-
den lassen, ist ein Gespräch
mit einem Psychotherapeuten
oder einem Facharzt für Psy-
chiatrie ratsam. 

Depressionen, Angststörun-
gen, bipolare Erkrankungen,
Schizophrenie, Manien und
Abhängigkeitserkrankungen –
die Liste der psychischen Stö-
rungen ist lang. Eine frühzeiti-
ge Diagnose ist extrem wich-
tig und kann den Verlauf der
Erkrankung günstig beeinflus-
sen, erklärt Michael Riedel. In
den meisten Fällen ist bei der
Behandlung ein mehrdimen-

sionales therapeutisches He-
rangehen erforderlich: Neben
der medikamentösen Thera-
pie kommen psychotherapeu-
tische und soziotherapeuti-
sche Verfahren zum Einsatz.

In Bühlingen werden
Patienten aus vier
Landkreisen versorgt

Wichtig sei es auch, dem Pa-
tienten das Gefühl der Stigma-
tisierung zu nehmen. Möglich
wird das dank einer guten
Vernetzung und einem gro-
ßen Spektrum an Angeboten.
Das Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tal in Bühlingen versorgt heu-
te mit einem Netzwerk an sta-
tionären, teilstationären, am-

bulanten und komplementä-
ren Behandlungsangeboten
die Landkreise Rottweil,
Schwarzwald-Baar, Zollernalb
und den nördlichen Teil des
Kreises Tuttlingen. 

Die Einrichtung und das
Know-how einzelner Statio-
nen sind auf bestimmte Er-
krankungen ausgerichtet. Das
vor fünf Jahren eingeführte
Konzept hat sich bewährt: Pa-
tienten mit ähnlichen Krank-
heitsbildern haben gegensei-
tig ein besseres Verständnis
für ihre Probleme. 

Behandelt werden die Stö-
rungen unter anderem mit
Arbeits-, Kunst-, Musik- und
Sporttherapie. Regelmäßig
finden Angehörigengespräche
statt. Denn auch für die Ange-

hörigen kann eine psychische
Erkrankung extrem belastend
sein, sagt der Chefarzt. 

Weitere Bausteine der Ver-
sorgung bilden Pflegeeinrich-
tungen, Eingliederungshilfe
und ambulante Angebote.
Chronisch psychisch Kranke
nach dem stationären Aufent-
halt zu begleiten und zu för-
dern, ihnen die Wiederein-
gliederung zu erleichtern, ist
eine große Herausforderung
und eine enorm wichtige Auf-
gabe. 
n In einer kleinen Serie stel-
len wir in den kommenden
Tagen einige Hilfsangebote
des gemeindepsychiatrischen
Verbundes vor, die Betroffe-
nen aus der Region zur Verfü-
gung stehen.

Sich helfen zu lassen erfordert Mut
Serie | »Wenn die Seele Hilfe braucht«: Akzeptanz der Gesellschaft für psychische Störungen steigt

Michael Riedel ist ärztlicher Leiter des Vinzenz-von-Paul-Hospitals Bühlingen und dort Chefarzt des Zentrums für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik. Foto: Zelenjuk

n Von Verena Parage

Rottweil. Die gepflasterten
Gassen machen einen Teil von
Rottweils Charme aus. Schön
anzusehen sind sie deshalb
nicht unbedingt. Denn an vie-
len Stellen bröckelt es: Dort,
wo einst Pflastersteine lagen,
bilden sich an regnerischen
Tagen wie derzeit tiefe Pfüt-
zen. Und so manche Ritze, die
immer breiter wird, ist eine
Stolperfalle für Trägerinnen
von hohen Absätzen. So man-
che Passantin klagt über rui-
nierte Stöckelschuhe. 

Auch Senioren mit Rollato-
ren, Familien mit Buggys oder
Autofahrer haben ihre liebe
Not mit den innerstädtischen

Holperpisten. Das Problem ist
längst bekannt, jetzt soll et-
was passieren. Deshalb wird
in der Sitzung des Umwelt-,
Bau- und Verkehrsausschusses
des Rottweiler Gemeinderats
am morgigen Mittwoch ein
Gestaltungskonzept für den
Heiligkreuzort vorgestellt.
Dort gibt es laut Sitzungsvor-
lage nämlich »erhebliche
Probleme mit dem Porphyr-
pflaster«. 

Durch weitere Verkehrs-
und Witterungsbelastung
wird der Oberflächenbelag
weiter substanziell ver-
schlechtert, heißt es. Im Ver-
gleich mit den anderen drei
Innenstadtquartieren – Spren-
ger-, Johanniter- und Loren-

zort – sei das Quartier rund
ums Münster fast vollständig
gepflastert. Am dringlichsten
sei eine Maßnahme in der En-
gelgasse.

Das Konzept geht laut An-
kündigung auf Optik, Nutz-
barkeit und Dauerhaftigkeit
ein. Zudem sei die Energiever-
sorgung Rottweil (ENRW) ge-
beten worden zu prüfen, in
welchem Zustand sich die Lei-
tungen im Heiligkreuzort be-
finden. 

Das Konzept beinhaltet
»keine konkreten Aussagen
über bestehende Tragfähig-
keiten, Frostsicherheiten oder
Kontaminationen des Stra-
ßenoberbaus sowie der Lei-
tunszonen«. Um eine »mittel-

fristige Kostensicherheit« zu
erhalten, schlägt die Verwal-
tung vor, die Gutachten und
Analysen auf mehrere Gassen
im Heiligkreuzort auszudeh-
nen. 

Zwei Gebäude in
unterer Hauptstraße
werden umgebaut

Billig dürfte es jedenfalls
nicht werden, die gepflaster-
ten Flächen wieder herzurich-
ten. Allein für die Maßnahme
in der Engelgasse sind 240 000
Euro im Haushalt vorgesehen.

Keine Kosten entstehen der
Stadt dagegen bei einem wei-
teren Vorhaben in der Innen-
stadt, das den Ausschuss-Mit-
glieder morgen vorgestellt
werden soll: Das Wohn- und
Geschäftshaus in der Haupt-
straße 51/Metzgergasse 6
(»Augen & Ohr Jörg Stauss)
soll umgebaut werden. Dabei
handelt es sich um zwei Häu-
ser, die miteinander verbun-
den sind. Für das Gebäude in
der Hauptstraße sind neue
Gauben vorgesehen, zudem
ein Aufzug und ein Balkon.
Das Haus in der Metzgergasse
erhält ein neues Dach und zu-
sätzlich Gauben. Darüber hi-
naus ist geplant, die Verbin-
dungsbrücke zwischen den
Häusern neu zu bauen. Aus
Sicht der Stadtverwaltung

steht dem Vorhaben nichts im
Weg, auch der Denkmal-
schutz habe zugestimmt. 
n Der Umwelt-, Bau- und Ver-
kehrsausschuss tagt morgen,
Mittwoch, ab 17 Uhr im Sit-
zungssaal des Neuen Rathau-
ses. Auf der Tagesordnung ste-
hen neben den genannten
Punkten unter anderem der
Antrag für den Abriss der
Göllsdorfer Halle, die Vergabe
von Arbeiten am neuen Rott-
weiler Feuerwehrhaus und
das Sanierungsgebiet Stadt-
mitte (Vorberatung). 

Stolperfallen sollen aus demHeiligkreuzort verschwinden
Sanierung | »Erhebliche Probleme« mit Pflasterung in Innenstadt-Quartier / Konzept wird vorgestellt

ROTTWEIL
Siegfried Schlecht, Oberdorf 
4, 80 Jahre. Reinhold Rattay, 
Lehrstraße 15, 80 Jahre. 

n Wir gratulieren

Die Fugen zwischen dem Pflaster in der Engelgasse werden immer breiter. Fotos: Parage

Die Häuser Hauptstraße 51
und Metzgergasse 6 (da-
hinter) sollen umgebaut
werden.


