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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
Marien-Apotheke Deißlingen: 
Kirchbergstraße 34, 
07420/9 30 73

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

n Im Notfall

n Von Patrick Nädele

Rottweil. Bestandsaufnahme
war an der Rottweiler Achert-
Schule angesagt, denn sie soll
umfassend saniert werden.
Rund 1,4 Millionen Euro hat
das Land dafür aus dem
Schulsanierungsprogramm 
bereitgestellt (wir berichte-
ten). Insgesamt rechnet Erik
Fiss, Sachbearbeiter im Hoch-
bauamt der Stadtverwaltung,
mit Kosten von knapp vier
Millionen Euro.

Den Mitgliedern des Um-
welt-, Bau- und Verkehrsaus-
schusses des Gemeinderats
stellte Fiss die Eckpunkte des
Projekts in der jüngsten Sit-
zung anhand einer Vorkon-
zeption vor. Das sonderpäda-
gogische Bildungs- und Bera-
tungszentrum soll neue Fens-
ter, Heizungs- und Sanitäran-
lagen erhalten. Zudem steht
die Fassadensanierung an.
Und auch in Sachen Brand-
schutz soll das Gebäude an
die heutige Auflagen ange-

passt werden. Für einen besse-
ren Schallschutz werden zu-
dem Akustikdecken einge-
baut. 

Geplant ist, die Sanierung
laut Fiss in den Jahren 2021
und 2022, in Teilen also paral-

lel zur Sanierung des Droste-
Hülshoff-Gymnasiums. Von
der Idee, die Container von
dort auch an der Achert-Schu-
le zu nutzen, hat die Bauver-
waltung deshalb wieder Ab-
stand genommen. CDU-Stadt-

rat Günter Posselt regte daher
an, abzuklären, ob für die Zeit
der Bauphase nicht eine Verle-
gung in die heutige Edith-
Stein-Schule möglich wäre.

Als nächste Schritte sind für
die Achert-Schule die Einbin-

dung von Fachplanern und
die Konkretisierung des Sa-
nierungskonzepts vorgese-
hen. Fiss wies die Räte darauf
hin, dass es an der Fassade Be-
reiche gebe, die durch Wetter-
einflüsse erheblich beschädigt
seien und eventuell durch
eine hinterlüftete Verkleidung
geschützt werden müssten.
Laut Fiss soll die markante
Sichtbetonarchitektur des
Baus jedoch möglichst erhal-
ten werden. Gegenstand der
weiteren Untersuchungen
werde deshalb sein, ob der er-
forderliche Wärmeschutz
durch eine Innendämmung
erreicht werden kann. Bei Mit-
gliedern der Freien-Wähler-
Fraktion traf die Verwaltung
damit auf Zweifel. Hermann
Breucha bat deshalb darum,
zum Vergleich auch die Kos-
ten für einen Neubau zu er-
mitteln. Bereits die Vorunter-
suchungen hätten eine Reihe
von Knackpunkten aufge-
zeigt, die bei einer Sanierung
problematisch sein dürften. 

Achert-Schule stellt die Planer vor knifflige Aufgaben 
Sanierung | Breucha will Kostenvergleich zu einem Neubau / Posselt schlägt Umzug in Edith-Stein-Schule vor

Die Achert-Schule soll 2021 und 2022 umfassend saniert werden. Foto: Stadt Rottweil

Matthias Storz hat schwe-
re Zeiten hinter sich. Nach 
einem Autounfall musste 
er sich zurück ins Leben 
kämpfen. Kraft schöpft er 
seither aus Gedichten, die 
er selbst verfasst und mit 
denen er auch seinen Mit-
menschen etwas zurück-
geben möchte. 

n Von Alexandra Alt

Rottweil. Manchmal braucht
es nur den Bruchteil einer Se-
kunde, um ein ganzes Men-
schenleben auf den Kopf zu
stellen. Ein Wimpernschlag –
und nichts ist mehr wie es
war. Matthias Storz ist 18 als
er auf dem Nachhauseweg
von der Schule in Furtwangen
nach Unterkirnach im Auto
von Freunden bei einem Un-
fall lebensgefährlich verletzt
wird. Er zieht sich schwere
Kopfverletzungen zu, erleidet
noch im Krankenwagen einen
Schlaganfall und muss ins

künstliche Koma versetzt wer-
den – aber er lebt. 

»Der Unfall war zwei Wo-
chen vor Weihnachten. An
Heiligabend bin ich aus dem
Koma erwacht. Für meine El-
tern, für meine Geschwister,
für meine Freunde und für
mich war das das größte
Weihnachtsgeschenk«, erin-
nert sich der 29-jährige Wahl-
rottweiler. Doch der Unfall
hat ihm sein altes Leben ge-
nommen. »Ich konnte nicht
sprechen, ich konnte nicht
laufen«, erzählt der junge
Mann. »Aber ich konnte
schreiben.« Aus Gedanken,
die er zuerst vor allem an sei-
ne Mutter richtet, werden Ver-
se. »Meine Mutter hat alles
aufgehoben und mir später
ein Büchlein daraus ge-
macht«, erzählt Storz. Ihr gal-
ten auch seine ersten Worte,
ein zaghaftes »Hallo Mama«. 

Acht Wochen verbringt der
damals 18-Jährige in der Kli-
nik und erfährt eine unheimli-
che Anteilnahme. Familie,
Freunde, Lehrer besuchen
und unterstützen ihn. Wenn-

gleich weitere Schicksalschlä-
ge nicht lange auf sich warten
lassen. »Mein Lehrer, der
mich in der ersten Zeit nach
dem Unfall wirklich sehr
unterstützt hat, starb auf eige-
nen Wunsch.« Auch seinen
Tod verarbeitet Storz in sei-
nen Versen. Zeilen wie »egal
bei welcher Nachricht, ich
schau positiv nach vorn, be-
sonders für benachteiligte
Menschen da zu sein, das hab
ich mir geschworn« spenden
im Trost und schenken ihm
Zuversicht. »Ich bin so unend-
lich dankbar, das ich gerne et-
was zurückgeben möchte«,
sagt Storz. Das setzt er zum
einen als Alltagsbegleiter im
Vinzenz-von-Paul-Hospital 
um, wo man ihm trotz Beein-
trächtigung eine Chance gege-
ben habe. Seit dem Unfall ist
Storz sehbehindert und auch
nicht voll belastbar. 

Auf der anderen Seite hat er
seine Gedichte nun in einem
Band veröffentlicht, und
möchte damit auch anderen
Mut machen, die gerade eine
schwere Zeit durchmachen

müssen. »Gedichte, die mein
leben begleiten«, heißt das
Büchlein. »Mit dem Verkauf
des Buches möchte ich eine
Reha-Einrichtung für Kinder
und Jugendliche unterstüt-
zen«, betont Storz. 

Ein bisschen wie Rap
Die Gedichte, die Storz ver-
fasst, lesen sich ein bisschen
wie Rap-Texte. Und das
kommt nicht von ungefähr.
Storz ist ein riesengroßer Fan
der Villinger Rap-Formation
»Rap Squad One« und ist mit
den Mitgliedern eng befreun-
det. Beim Redaktionsgespräch
trägt er Käppi und Kapuzen-
pulli der Band und zeigt stolz
sein RSOne-Tattoo. »Ich bin so
etwas wie ein Mitglied der
Band. Sie haben sogar ein
Lied über mich geschrieben«,
erzählt er stolz. Die Verbin-
dung ist tief. Einer der Grün-
der der Band, saß bei dem
schweren Unfall vor elf Jah-
ren mit im Auto. 

Der Band verdankt Storz
auch seine ersten Bühnen Er-
fahrungen. Seither nutzt der

29-Jährige regelmäßig die
»Open Stage« im Villinger Ju-
gendhaus für Auftritte, trägt
dort seine Gedichte vor oder
singt. Das zieht Kreise. Auch
ein Fernsehsender sei bereits
auf ihn aufmerksam gewor-
den, erzählt Storz. Er habe
einfach für seinen Gedicht-
band werben wollen und
einen Regionalsender ange-
schrieben. »Meine Geschichte
hat sie interessiert. Sie wollen
mich nun für einen Beitrag be-
gleiten«, erzählt Storz stolz.
Doch nun steht für den 30-
Jährigen erstmal wieder eine
Reha an. Auch dort will er sei-
ne Gedichte vortragen, ande-
ren Mut machen. »Ich bin so
ein positiv eingestellter
Mensch geworden, weil ich es
zu schätzen weiß, ein neues
Leben geschenkt bekommen
zu haben.« 

DAS BUCH:
u Den 47 Seiten umfassenden 

Gedichtband »Gedichte, die
mein Leben begleiten« von
Matthias Storz gibt es als Ta-
schenbuch bei Amazon

Foto: Alt

»Ich bin so 
unendlich 
dankbar«
Matthias Storz verarbeitet 

Schicksalschläge in Gedichten und will 
anderen Zuversicht schenken

nErgänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB) für 
Menschen mit Behinderungen, 
von Behinderung bedrohte 
Menschen und deren Angehö-
rige: dienstags von 8.30 bis 12 
Uhr in der Hauptstraße 26-28, 
2. OG. Weitere Termine und 
Hausbesuche nach Vereinba-
rung.
nDie Filmbar im Kutschen-
haus des Kapuziners zeigt heu-
te, Dienstag, den Film »Oma-
mamia«. Beginn ist um 19.30 
Uhr.
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.

nEine Möglichkeit zur Blut-
spende wird heute, Dienstag, 
von 14 bis 19.30 Uhr in der 
Stadthalle angeboten.
nESV und BSW treffen sich 
heute, Dienstag, um 14 Uhr 
zum Spielnachmittag im ESV-
Sportheim.
nDie Themengruppe »Treff-
punkt Müllvermeidung« trifft 
sich heute, Dienstag, um 20 
Uhr im Gasthaus Hochbrücke. 
Interessierte sind willkommen.
nDie CDU-Senioren treffen 
sich am heutigen Dienstag zur 
Vorstandssitzung im Gasthaus 
Hochbrücke. Beginn ist um 
19.30 Uhr.
nDer Briefmarkensammler-
verein trifft sich heute, Diens-
tag, 20 Uhr im »Park-Hotel« 
zum Tauschabend.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist dienstags 
von 8 bis 14 Uhr geöffnet.
nDer Lauftreff- und Walking-
Treff am Morgen startet 
dienstags um 9 Uhr auf dem 
Parkplatz beim Verein der 
Gartenfreunde in der Hau-
sener Straße.
nBei der Stadtmission trifft 
sich dienstags um 9.30 Uhr 
die Krabbelgruppe (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.
nDie Stadtbücherei ist diens-
tags von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.

n Rottweil


