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n Redaktion

nDas Reparatur-Café der Lo-
kalen Agenda 21 unter dem 
Motto »Reparieren statt Weg-
werfen« ist morgen, Samstag, 
von 9 bis 12 Uhr im Werk-
raum der Konrad-Witz-Schule 
geöffnet.
nDer Jahrgang 1936 trifft 
sich am heutigen Freitag um 
18 Uhr im Gasthaus Hochbrü-
cke zum gemütlichen Beisam-
mensein. Edmund Meier zeigt 
Dias von der Nordsee. Der Ak-
tivitätenplan für 2018 wird 
verteilt.
nDas Naturfreundehaus 
bleibt von heute, Freitag, bis 
Sonntag, 26. November, we-
gen Tagungen und Fortbildun-
gen für Tagesgäste geschlos-
sen.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist freitags von 
8 bis 15 Uhr geöffnet.
nOffener Treff des Mehrge-
nerationenhauses im Kapuzi-
ner-Refektorium ist heute von 
10 bis 12 Uhr.
nDie Stadtbücherei ist frei-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.
nDer DRK-Tafelladen ist frei-
tags von 14 bis 15 Uhr geöff-
net.
nDie Kinderchöre der Predi-
gerkirche haben freitags für 
Fünf- bis Siebenjährige von 
14.30 bis 15.15 Uhr Probe im 
Gemeindesaal auf der Charlot-
tenhöhe, für Kinder ab acht 
Jahren von 16 bis 17 Uhr so-
wie der Kinderchor II (neun- 
bis 13-Jährige) ab 16 Uhr je-
weils im Gemeindehaus, Jo-
hanniterstraße 30.
nDie Mädchenkantorei Auf-
erstehung Christi probt frei-
tags ab 16 Uhr im Gemeinde-
zentrum am Krummen Weg.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei in der Rathausgasse 
14 ist freitags von 16 bis 18 
Uhr geöffnet.
nZum internationalen Frau-
enfrühstück wird am morgi-
gen Samstag ab 9.30 Uhr ins 
Kutschenhaus des Kapuziners 
eingeladen. Dabei geht es in 
einem Vortrag von Hanne 
Blust und Renate Weiler um 
das Thema »Häusliche und se-
xuelle Gewalt – keine Privatsa-
che!«.
nBei 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 19.30 
Uhr trifft sich der Jugendkreis 
JUMP (13 bis 20 Jahre).

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
Apotheke Frittlingen: Haupt-
straße 77, 07426/33 22

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

n Im Notfall

Erst spricht Projektleiter 
Roland Haag von »Unstim-
migkeiten«, dann nennt er 
es aber doch lieber einen 
»Knoten«, der sich gelöst 
habe: Die Stadt wird die 
Hängebrücke – mit 606 
Metern Länge – exklusiv 
mit der Firma Eberhardt 
realisieren. Der zweite In-
vestor Joachim Glatthaar 
spielt keine Rolle mehr.
n Von Corinne Otto

Rottweil. Zur Verkündigung
dieser Nachricht gab es am
Donnerstagmittag ein ge-
meinsames Pressegespräch
mit Oberbürgermeister Ralf
Broß, Bürgermeister Christian
Ruf und Projektleiter Haag
von der Firma Eberhardt. Die
beiden Parteien an einem
Tisch – auf dieses Bild hatte
man in Rottweil nun seit Wo-
chen gewartet. Nach dem Ge-
zerfe um die Hängebrücke
und den zweiten Interessen-
ten, Unternehmer Joachim
Glatthaar, war Unsicherheit

aufgekommen – und der Är-
ger von Brückenvater Ebe-
rhardt über die unklare Situa-
tion deutlich durchgesickert. 

Wohl auch deshalb kam es
nun am Mittwochabend in
nicht öffentlicher Sitzung – da
war auch Günter Eberhardt
dabei – zu einem erneuten Be-
kenntnis des Gemeinderats,
wie OB Broß im Pressege-
spräch bekannt gibt: Das Gre-
mium habe die vom Investor
vorgestellte Planung zustim-
mend zur Kenntnis genom-
men und die Verwaltung ein-
stimmig beauftragt, die nächs-
ten Schritte zu klären und ex-
klusiv mit Günter Eberhardt
vorzubereiten. »Dieses Be-
kenntnis haben wir uns ge-
wünscht«, sagt Roland Haag. 

Von besonderer Bedeutung
ist bei diesem Beschluss das
Wörtchen »exklusiv«. Eber-
hardt allein ist Investor der
Brücke. »Es hat sich gezeigt,
dass eine gemeinsame Lösung
in diesem Projekt nicht mög-
lich ist«, so OB Broß. Joachim
Glatthaar aus Waldmössingen
hatte bekanntlich Interesse ge-
zeigt, den zweiten Bauab-
schnitt der Brücke von der
Felsnase zum Testturm hinü-
ber zu realisieren, dazu mit
Broß ein Gespräch geführt
und bereits mit den betreffen-
den Grundstückseigentümern
verhandelt. Glatthaar hätte
sich laut Broß auch vorstellen
können, die Brücke komplett
allein zu realisieren. Doch
dies sei nie zur Debatte ge-
standen. 

Für die Firma Eberhardt
sind die Grundstücksverhand-
lungen mit den beiden Eigen-
tümern derzeit in einer Sack-
gasse angekommen. Wenn

die Preisforderung die Kosten
des Brückenabschnitts über-
steigen, müsse man aus wirt-
schaftlichen Gründen irgend-
wann einen Strich ziehen.
Aber: »Wir brauchen die
Grundstücke auch nicht, um
eine spannende Brücke zu
bauen.« Deshalb konzentriere
man sich nun zunächst auf
den ersten Bauabschnitt.
Sprich: 606 Meter vom Bocks-
hof bis zur Felsnase, zwei
Tragpfeiler im Neckartal, da-
zu eine möglichst interessante
Weggestaltung vom Lande-
punkt auf dem Felsvorsprung
bis zum Testturm. »Klar ist

auch, dass Günter Eberhardt
den zweiten Abschnitt weiter
im Visier haben wird«, beton-
te Broß.

Und wie geht es jetzt kon-
kret weiter? Laut Roland Haag
habe man das Projekt in den
vergangenen Wochen keines-
wegs ausgebremst. »Die
Arbeit an den Gutachten läuft
unvermindert weiter.« Für das
Bebauungsplanverfahren sind
neun Gutachten zu Umwelt-,
Lärm-, Denkmalschutz und
anderen Aspekten nötig. Die
Erkenntnisse daraus müssen
zum Teil auch in den städte-
baulichen Vertrag eingearbei-
tet werden. Parallel werde der
Verkauf des städtischen
Grundstücks auf dem Felsvor-
sprung an Eberhardt vorberei-
tet. »Wir hoffen nun,

schnellstmöglich Planungssi-
cherheit und Baurecht zu ha-
ben«, sagt Haag. 

Dass beim Hängebrücken-
projekt in Bad Wildbad im
Gegensatz zu Rottweil alles so
schnell und reibungslos über
die Bühne ging, hat laut Haag
und Broß gute Gründe: Das
Gebiet dort, mitten im Wald,
sei bereits für die touristische
Nutzung ausgewiesen, es sei
lediglich ein Bauantrag nötig
gewesen. Doch einfach ist
nicht immer besser: Roland
Haag betont, dass gerade der
Verlauf der Brücke in Rottweil
mitten in die Stadt hinein das
Projekt zu etwas Einzigarti-
gem mache. »Das wird ein ab-
solutes Erlebnis.« Wenn von
nun an alles glatt läuft, könne
man im Mai/Juni 2019 nach
rund sechs Monaten Bauzeit
mit der Eröffnung in Rottweil
rechnen.

Soweit so gut. Der Knoten
ist also geplatzt. Bleibt die Fra-
ge, wieso es zu dem »Knoten«
zwischen den Projektpartnern
überhaupt kommen musste.
Nachdem bekannt geworden
war, dass Broß mit einem wei-
teren Investor gesprochen hat,
hatte es Kritik für ihn geha-
gelt. Er gefährde das Projekt,
so der Vorwurf. Broß betont
am Donnerstag nochmals,
dass er zeitnah den Bauaus-
schuss über das Gespräch mit
Glatthaar und – nachdem er
Eberhardt zunächst nicht er-
reicht habe – diesen zwei Tage
später ebenfalls informiert ha-
be. Dann sei er, Broß, er-
krankt, was die weitere Kom-
munikation erschwert habe.

Weiß denn nun Joachim
Glatthaar, dass er raus aus
dem Projekt ist? Broß sagt auf

diese Frage: »Er war nie drin!«
Abgesehen davon befinde sich
Glatthaar auf einer Auslands-
reise, sei also noch nicht über
das jüngste »Bekenntnis« zu
Brückenvater Günter Eber-
hardt informiert. 

Foto: Nädele

Sie sind wieder auf einer Linie
Eberhardt baut die Brücke – mit zunächst 606 Metern Länge / Investor Glatthaar ist raus

Kommentar

Von Corinne 
Otto

Kurz vor knapp
Oberbürgermeister Ralf Broß 
ist mit der Hängebrücke gehö-
rig ins Schlingern geraten, wä-
re fast aus der Kurve geflogen 
– und hat jetzt kurz vor knapp 
noch das Steuer herumgeris-
sen. Die Brücke wird mit der 
Firma Eberhardt gebaut, und 
nur mit ihr. Man hat sich wie-
der lieb. Ende gut, alles gut? 
Nicht ganz. Zu präsent ist 
noch das Gezerfe der vergan-
genen Wochen hinter ver-
schlossenen Türen. Die Taktik 
des OB, mit einem zweiten In-
vestor womöglich doch »die 
längste Hängebrücke der 
Welt« hinzubekommen, ging 
gehörig nach hinten los. Der 
Gemeinderat fühlte sich über-
gangen. Der Investor: belei-
digt. Die Bürger verwirrt. Was 
ist denn nun? Bei einer trans-
parenten Informationspolitik 
wäre das neuerliche Bekennt-
nis des Gemeinderats zu Eber-
hardt gar nicht erst nötig ge-
wesen. Glück gehabt. Rottweil 
bleibt ein Desaster in Jamaika-
Manier erspart.

»Wir brauchen die 
Grundstücke nicht, um eine 
spannende Brücke zu bau-
en.«

Roland Haag, Projektleiter 
der Firma Eberhardt

n Online

Broß und Haag
Ein Video zu den neuen Ent-
wicklungen gibt es unter
www.schwarzwaelder-bote.de

ROTTWEIL
Magdalena Brausam, Hoch-
waldstraße 37, 85 Jahre.

n Wir gratulieren

Rottweil. Am ersten Advents-
wochenende lädt das Vin-
zenz-von-Paul-Hospital zum
beliebten Weihnachtsmarkt
in den Innenhof der histori-
schen Klosteranlage Rotten-
münster ein. 

Die Besucher erwartet ein
stimmungsvolles Ambiente
und abwechslungsreiches Pro-
gramm. Der Weihnachts-
markt ist geöffnet am Sams-
tag, 2. Dezember, von 14 bis
18 Uhr und am Sonntag, 3.
Dezember, von 12 bis 18 Uhr.

Festlich geschmückte Hüt-
ten, in denen kunsthandwerk-
liche Gegenstände, weih-
nachtliche Accessoires, Holz-

spielzeug und vieles mehr an-
geboten wird, laden zum
Verweilen ein. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt. Zudem
können am mobilen Verkaufs-
wagen der Psychiatrischen Re-
habilitation Luisenheim
Wurst- und Fleischprodukte
aus der klostereigenen Metz-
gerei in Untermarchtal erwor-
ben werden. 

Chöre unterhalten
Die musikalischen Darbietun-
gen der Mädchenkantorei am
Samstag und des Rottweiler
Mädchenchors am Sonntag,
jeweils um 16 Uhr, tragen zur
vorweihnachtlichen Stim-

mung bei. An beiden Tagen
ab 15 Uhr besucht der Niko-
laus mit Geschichten und Ge-
schenken im Gepäck den
Weihnachtsmarkt. Die klei-
nen Besucher erwartet zudem
ein Kinderkarussell, ein unter-
haltsames Kinderprogramm
und eine »lebendige Krippe«.

Im Lebkuchenhaus der Sin-
ne können Besucher kleine
Rätsel lösen. Unterhaltsames
bietet auch die Ergotherapie,
die für die großen und klei-
nen Gäste die Geschichte
»Weihnachten bei Findus und
Pettersson« aufführt. Der Er-
gotherapie-Laden hat an bei-
den Tagen geöffnet. : . 

Ein Weihnachtsdorf entsteht
Advent | Vinzenz-von-Paul-Hospital lädt ein / Viel Programm

Am ersten Adventswochenende verwandelt sich der Innenhof
der historischen Klosteranlage Rottenmünster in ein stim-
mungsvolles Weihnachtsdorf. Foto: Pfautsch


