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Am Rande

Von 
Alexandra Alt

Alles ist Physik
Die Archimedische Schraube 
ist eine fabelhafte Erfindung, 
die – der Name lässt’s vermu-
ten – dem antiken Mathemati-
ker Archimedes zugeschrieben 
wird. In Brunnen verwendet 
lässt sich damit – Funktionsfä-
higkeit vorausgesetzt – durch 
Kurbeln Wasser aus der Tiefe 
auf ein höher liegendes Niveau 
transportieren. Auf Spielplät-
zen wie jenem im Rottweiler 
Freibad verwendet, lässt sich – 
Funktionsfähigkeit vorausge-
setzt – ganz wunderbar der 
Nachwuchs über Stunden be-
schäftigen. Ist die »Schneck’« 
hinüber, erweitert sich die 
Wirkungsweise sogar entspre-
chend der physikalischen For-
mel Kraft = Masse x Beschleu-
nigung. Dann nämlich sind die 
Papas gefragt, dem quengeln-
den Junior mittels kraftvollem 
Kurbeln das Wasser aus der 
Tiefe hinauf zu befördern. 
Aber wie so oft im Leben 
kommt es letztlich nicht auf 
die Mukis, sondern auf die 
Ausdauer an. Und so ist es 
doch tatsächlich eine Mutter, 
die nach einer guten Stunde 
Kurbelei das Wasser zum Lau-
fen bringt. Der Junior freut 
sich wie Oskar, die Mutter ist 
schweißgebadet. Wenn das mal
nicht Physik zum Anfassen ist. 
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n Redaktion

nDie TSV-Männersportgrup-
pe trifft sich montags um 
19.45 Uhr unter dem Motto 
»Bewegung, Ball und Spiele« in
der ABG-Halle.
nDer Männergesangverein 
»Germania« hat montags ab 
20 Uhr Chorprobe im Vereins-
haus Rottweil-Altstadt (altes 
Schulhaus).
nDer AOK-Radtreff des TSV 
Rottweil startet jeden Montag 
um 17.30 Uhr an der Stadt-
halle.
nDer Rennrad-Treff des TSV 
Rottweil startet jeden Montag 
um 17.30 Uhr an der Stadt-
halle.
nBei den Münstersängerkna-
ben probt montags der Nach-
wuchschor /B-Chor von 15.45 
bis 16.45 Uhr und der Kon-
zertchor Knaben von 16.45 
bis 18.40 Uhr jeweils im Chor-
saal der Münstergemeinde.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist montags 
von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

n Rottweil

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 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
Dr. Sailers Königs-Apotheke 
Rottweil: Königstraße 19, 
0741/2 09 66 47 30

n Im Notfall

Spannende Einblicke in 
den Klinikalltag bekam ge-
boten, wer den Tag der of-
fenen Tür des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals be-
suchte. Und dann sorgte 
auch noch ein echter Not-
fall für Aufsehen.

Rottweil (kw). Viele Besucher
haben beim »Tag der offenen
Tür« des Rottweiler Vinzenz-
von-Paul-Hospitals anlässlich
des 120-jährigen Bestehens die
Möglichkeit genutzt, sich um-
fassend über die landesweit
anerkannte psychiatrische und
neurologische Fachklinik mit
ihren vielzähligen Fachabtei-
lungen zu informieren. 

Viele Gäste
Zusammen mit den Patienten
wurde das Jubiläumsfest ge-
feiert. Dazu gab es ein unter-
haltsames Rahmenprogramm
mit reichlicher Bewirtung. Es
spielte die »INTAKT Allstyle
Band« auf. Mit ihrem vielfälti-
gen Repertoire machten die
fünf Musiker ihrem Namen al-
le Ehre. Die Kinder erfreuten
sich an mehreren Spielmög-
lichkeiten. Außerdem wurde
eine Reihe von Fachvorträgen
angeboten. 

Am Nachmittag nahm die
Zahl der Gäste stetig zu. Diese

verteilten sich auf dem weit-
läufigen Gelände. Auch von
einem kurzen, heftigen Re-
genschauer ließ sich die Besu-

cherschar nicht vertreiben.
Viele Pforten des riesigen Ge-
bäudekomplexes an der
Schwenninger Straße waren

an diesem Tag geöffnet. Eine
Vielzahl von Besichtigungen
fanden statt. Auch Ausstellun-
gen waren zu bewundern. So-
gar einige Bereiche, die an-
sonsten nicht frei zugänglich
sind, standen den Besuchern
zur Einsichtnahme offen. 

»Ich bin ganz entspannt, das
Wetter passt, meine Leute ha-
ben alles gut organisiert, und
es kommen am Nachmittag
noch sicher viele Besucher da-
zu«, meinte Geschäftsführer
Thomas Brobeil kurz nach der
Mittagessenszeit im Gespräch
mit dem Schwarzwälder Bo-
ten. 

Keine Übung
Dabei sorgte ein Notfall kurz
für Aufregung unter den Gäs-
ten. Plötzlich fuhren zwei
Feuerwehrfahrzeuge und ein
Rettungswagen des Deut-
schen Roten Kreuzes mit Sire-
ne und Blaulicht zum Hub-
schrauberlandeplatz. Viele
dachten anfangs, es handle
sich um eine Übung. Doch es
war nichts simuliert. Der Be-

reich um den Landeplatz wur-
de großflächig abgesperrt.
Auch Brobeil war vor Ort und
erklärte den überraschten
Gästen, dass ein Notfalle vor-
liege. Der Hubschrauber brin-
ge gleich einen Schlaganfall-
Patienten, hieß es. Aus siche-
rer Distanz wurden die Besu-
cher Zeuge der Rettungsak-
tion. »Das war nicht geplant,
wir sind halt 24 Stunden im
Dienst«, meinte der Geschäfts-
führer und bat um Verständ-
nis, dass bestimmte Bereiche
kurzfristig gesperrt werden
mussten. 

Als Heil- und Pflegeanstalt
für psychisch kranke Men-
schen war das Hospital 1998
von den Barmherzigen
Schwestern in Untermarchtal
1898 gegründet worden. Inso-
fern war natürlich auch die
geschichtliche Entwicklung
äußerst interessant. Josef
Birner referierte zum Thema
»Von der Irrenanstalt St. Vin-
zenz in Schwäbisch Gmünd
zum Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tal«.

Selbst am Jubiläum ruft die Pflicht
Tag der offenen Tür | Besucher des Vinzenz-von-Paul-Hospitals erleben Arbeitsalltag hautnah mit

Ein echter Notfall: Der Hubschrauber setzt auf dem Landeplatz auf. Fotos: kw

Im Uhrzeigersinn: Thomas Brobeil, Geschäftführer des Hopitals, erklärt Besuchern den Einsatz. 
Die Feuerwehr ist für die kleinen Gäste das Größte. In der Holzwerkstatt bestaunen die Besucher
die Arbeiten. Foto: kw

Rottweil. Innerhalb eines Jah-
res hat die Stadt Rottweil die
Eichendorff-Schule einer Ge-
neralüberholung unterzogen.
Wie die Stadt mitteilt, wurden
Verwaltung und Klassenräu-
me an neue Anforderungen in
Sachen Energieverbrauch und
Brandschutz angepasst. 

Insgesamt hatte die Stadt
dafür 2,65 Millionen Euro im
städtischen Haushalt bereitge-
stellt. Die rasche Sanierung
war möglich, weil der Schul-
betrieb während der Bau-
arbeiten in Container ausgela-
gert war. Entsprechend freu-
ten sich die Schüler auf den
Bezug der sanierten Räume
und haben beim Rückumzug
kräftig mitgeholfen. »Die
Schulstadt Rottweil investiert
seit vielen Jahren in den Aus-
bau, den Unterhalt und die
Sanierung ihres Schulrauman-
gebots und hat mit der Sanie-
rung der Eichendorff-Schule
einen weiteren wichtigen Bau-
stein dazu geleistet«, sagt Bür-
germeister Christian Ruf. 

»Nach einem sehr turbulen-
ten Sanierungsjahr, welches

so mancherlei Überraschung
mit sich brachte, sind wir nun
alle froh und erleichtert, wie-
der in einem sanierten Schul-
haus lernen und arbeiten zu
dürfen. Eine hohe Flexibilität
wurde in dieser Zeit von allen
am Schulleben Beteiligten
verlangt«, blickt Rektorin Mir-
jam Storz zurück und fügt
hinzu: »Wir freuen uns da-
rauf, im neuen Schuljahr in
einer modernisierten, freund-
lichen und den pädagogi-
schen Ansprüchen angepass-
ten Lernumgebung durchstar-
ten zu können«. Bis auf ein
paar kleine Schönheitsfehler,
die es in nächster Zeit zu be-
heben gelte und noch ausste-
henden Ergänzungen wie
zum Beispiel Flurmöbel und
die Fertigstellung der Außen-
anlage, sei die Schule mit dem
Ergebnis sehr zufrieden.

Das Schulgebäude wurde
einer umfassenden energeti-
schen Sanierung unterzogen:
Das Dach erhielt eine neue
Dachdämmung und wurde
neu mit Ziegeln gedeckt. Die
ehemalige Sichtbetonfassade

musste ebenso saniert und
mit einer neuen Wärmedäm-
mung versehen werden. Zu-
dem erhielt die Schule neue
Fenster und Außentüren, da-
mit es auch im Winter wohlig
warm und im Sommer ausrei-
chend kühl bleibt. Wichtig
war den Verantwortlichen
auch der Brandschutz: Die

Klassenzimmer mit vorgela-
gertem Flur sind von den bei-
den Treppenhäusern durch
Brandschutztüren abgetrennt.
Der Vorteil: Der Flur vor den
Klassenzimmern mit Gardero-
ben, Sitzbänken und Schreib-
tischen kann für Schüler aus-
gestattet werden und als Er-
weiterung der Klassenzimmer

dienen. Weitere Maßnahmen
wie etwa das Freihalten der
Treppenhäuser von brennba-
ren Baustoffen und eine
brandschutztechnische Tren-
nung von Erdgeschoss und
Obergeschoss im Bereich der
Geschossdecke sowie die Aus-
stattung des Gebäudes mit
vernetzten Rauchmeldern
machen die Schule jetzt deut-
lich sicherer. 

Auch technisch wurde die
Eichendorff-Schule auf den
neuesten Stand gebracht: Die
Klassenräume erhielten de-
zentrale Lüftungsgeräte zur
Verbesserung der Raumluft-
qualität, energiesparende
LED-Lampen leuchten die
Klassenzimmer aus und auch
die Heizung ist erneuert.
Deutlich verbessert zeigt sich
zudem die Raumakustik
durch den Einbau von neuen
Decken, die den Schall besser
schlucken. Eine Erneuerung
der Bodenbeläge und neue
einheitlich gestaltete Einbau-
möbel in den Klassenzim-
mern runden die Sanierung
ab. 

Das Lernen und Arbeiten in Containern ist endlich vorbei
Eichendorff-Schule | Schnelle Generalsanierung gelungen / Umfassende energetische Sanierung 

So macht das Lernen Spaß: Die Kinder der Klasse 2 a mit Leh-
rerin Annette Dangel freuen sich über ihren frisch sanierten 
Klassenraum in der Eichendorff-Schule. Foto: Stadt Rottweil


