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Kreis Rottweil. Keine Ver-
urteilung, sondern die Unter-
bringung in  ein psychiatri-
sches Krankenhaus wird bei 
einem Verfahren erwartet, 
das ab Freitag vor der 1. Gro-
ßen  Hilfsstrafkammer am 
Landgericht Rottweil verhan-
delt wird. Es geht um eine   
Frau, die zur Tatzeit 28 Jahre 
alt war.  

 Die Beschuldigte soll den 
Angaben des Gerichts zufolge 
am 14. Oktober vergangenen 
Jahres  Steine auf die Fenster-
scheiben eines Firmengebäu-
des in Rottweil geworfen ha-
ben, wodurch  ein erheblicher 

Sachschaden entstanden sei.
Der Antragsschrift  zufolge 

sei die Tat wahrscheinlich im 
Zustand der Schuldunfähig-
keit begangen worden, wes-
wegen keine Verurteilung zu 
einer Strafe zu erwarten sei. 
Die Beschuldigte leide an 
einer paranoid-halluzinatori-
schen Schizophrenie. Die 
Staatsanwaltschaft erstrebe 
demnach  die Unterbringung 
der  Frau in einem psychiatri-
schen Krankenhaus, weil sie 
die Beschuldigte  für gefähr-
lich für die Allgemeinheit  hal-
te. Die  Beschuldigte war zur 
Tatzeit im Vinzenz-von-Paul-

Hospital in Rottweil unterge-
bracht. Sie wurde nach der 
Tat ab  Anfang Dezember  we-
gen ihrer psychischen Erkran-
kung einstweilig im Zentrum 
für Psychiatrie Reichenau 
untergebracht.

 Aufgrund der Umstände 
der Beschuldigten sei  es mög-
lich, dass die Öffentlichkeit 
nach der Verlesung der An-
klageschrift während der 
Hauptverhandlung ganz oder 
teilweise ausgeschlossen  wer-
de, und dass erst wieder die 
Urteilsverkündung öffentlich 
erfolgen werde, so das Ge-
richt.

Eine Gefahr für die Allgemeinheit
Gericht | Prozess beginnt /  Unterbringung in Psychiatrie? 

SK Scheidel spendet Schutzhauben
Die Firma SK Scheidel aus Villingendorf hat dem Landratsamt  105 
Schutzhauben  zum Schutz gegen das Coronavirus gespendet. Die 
Hauben stammen aus eigener Herstellung. Wie Firmenchef Eber-
hard Scheidel äußert, seien es die ersten Produkt-Typen. Die Nach-
frage sei gewaltig. Anfragen nach mehreren Tausend seien einge-
gangen, 60 000 Stück seien in Produktion.  SK Scheidel hat sich auf 
Produkte aus Kunststoff und Glas spezialisiert. Foto: Schulz

Kreis Rottweil. Die Coronakri-
se hat das gewohnte Leben 
auf den Kopf gestellt. Immer 
neue Herausforderungen er-
fordern neue Antworten. Ein 
großes Thema war und ist die 
800-Quadratmeter-Regelung, 
an der es Kritik gab. Auch wie 
es an den Schulen weitergeht, 
treibt Eltern, Schüler und Leh-
rer um. Wir sprachen mit 
dem Rottweiler CDU-Land-
tagsabgeordneten und stell-
vertretenden Fraktionsvorsit-
zenden Stefan Teufel.

Herr Teufel, die erste Lo-
ckerung zum Lockdown am 
Montag kam nicht überall 
gut an. Nicht alle Läden 
durften aufmachen, es gab 
Kritik von Geschäftsleuten 
und Handelsverbänden. Das 
Verwaltungsgericht Sigma-
ringen kippte nun die 800-
Quadratmeter-Regelung. 
Für Sie nachvollziehbar?

Die Kritik an der strengen 
Auslegung der 800-Quadrat-
meter-Regelung in der Coro-
na-Verordnung kann ich sehr 
gut nachvollziehen. Ich habe 
noch in unserer Fraktionssit-
zung am Dienstag im Beisein 
des Ministerpräsidenten eine 
Nachbesserung gefordert. Für 
mich steht der Infektions-
schutz im Vordergrund. Das 
muss der Normzweck für alle 
einschränkenden Regelungen 
sein. Nun arbeiten wir an 
einer Lösung für größere Ge-
schäfte. Eine Abtrennung der 
Verkaufsfläche muss nun 
auch bei uns im Land grund-
sätzlich möglich sein. Des 
Weiteren muss im Bereich 

der Gastronomie schnell eine 
Lösung gefunden werden, 
welche den Gastronomen 
weiterhilft. Ich rechne im 
Laufe der nächsten Woche 
mit klaren Perspektiven.

Warum wird   von Bundes-
land zu Bundesland oft an-
ders entschieden?

Das liegt an der dezentralen 
Struktur in Deutschland. 
Unsere föderale Ausrichtung 
ermöglicht gerade im Mittel-
stands-Land Baden-Württem-
berg die von uns initiierte So-
forthilfe Corona für Selbst-
ständige, klein- und mittel-
ständische Unternehmen. 
Baden-Württemberg ist ein 
Hotspot in der Corona-Krise. 
Unsere Anstrengungen etwa  
in der Bereitstellung von In-
tensivbetten, Schutzmaterial 
und Laborkapazitäten unter-
scheiden sich erheblich von 
weniger betroffenen Bundes-
ländern wie zum Beispiel  
Sachsen. Die geografische La-
ge Baden-Württembergs zu 
unseren Nachbarländern 
Frankreich, Schweiz und Ös-
terreich macht gerade in der 
Corona-Pandemie eigene Ent-
scheidungen notwendig.

 
Der Schulbetrieb leidet 
massiv unter der Corona-
krise. Wie geht es hier in 
den kommenden Tagen 
und Wochen weiter?

Nach der Besprechung mit 
der Bundeskanzlerin mit den 
Ländern und dem Abstim-
mungsgespräch der Kultusmi-
nisterkonferenz ist für den 
eingeschränkten Schulbeginn 

in Baden-Württemberg der 4. 
Mai vorgesehen. Für den Be-
trieb der Schulen ist dabei die 
Einhaltung der Hygienevor-
gaben zum Infektionsschutz 
unerlässlich. Der stufenweise 
Wiedereinstieg in den Prä-
senzunterricht beginnt mit 
Schülerinnen und Schülern 
aller allgemein bildenden 
Schulen, bei denen in diesem 
oder im nächsten Jahr die Ab-
schlussprüfungen anstehen, 
sowie mit Schülerinnen und 
Schülern der Prüfungsklassen 
der beruflichen Schulen. 

Was bedeutet das konkret?
Das heißt, dass wir die Kurs-
stufe (erste und zweite Jahr-
gangsstufe) der allgemein bil-
denden Gymnasien und ent-
sprechende Gemeinschafts-
schulen, die Klassenstufen 9 
und 10 der Haupt-, Werk-, 
Real- und Gemeinschaftsschu-
len zum Start einbeziehen. 
Dies gilt auch für die entspre-
chenden Schülerinnen und 
Schüler aus den Sozialpäda-
gogischen Bildungs- und Be-
ratungszentren (SBBZ). Darü-
ber hinaus ist es wünschens-
wert, wenn bestimmte Schü-

lerinnen und Schüler aller 
Jahrgangsstufen der weiter-
führenden Schulen, die im 
Fernunterricht in den vergan-
genen Wochen digital nicht 
erreicht werden konnten, zu-
sätzlich von ihren Lehrerin-
nen und Lehrern gezielt über 
Präsenzangebote an den 
Schulen einbezogen werden. 
Hierbei ist  die gründliche 
Vorbereitung und Abstim-
mung mit allen Beteiligten 
wichtig.

Wie sieht es an den Grund-
schulen aus? Was ist mit 
der Betreuung der Kinder?

Für die Grundschulen beginnt 
der Unterricht für die Klas-
senstufe 4 zu einem späteren 
Zeitpunkt. Grundsätzlich hat 
nun die Prüfungsvorberei-
tung oberste Priorität. Des 
Weiteren wird die Notbetreu-
ung dahingehend ausgebaut, 
dass alle Eltern, die Präsenz-
pflicht am Arbeitsplatz haben 
und keine andere Betreuung 
möglich machen können, 
einen Platz in der Notbetreu-
ung erhalten. Die gilt bis ein-
schließlich Klasse 7. Was die 
Schülerbeförderung angeht, 
steht das Ministerium derzeit 
im engen Kontakt mit den 
Verantwortlichen, damit ge-
nügend Busse  zur Verfügung 
stehen. Ältere Schülerinnen 
und Schüler, die keinen lan-
gen Anfahrtsweg haben, wird 
empfohlen zu Fuß oder mit 
dem Rad an die Schule zu 
kommen.

Schüler und Eltern befürch-
ten, dass die Bildung auf 

der Strecke bleibt –  wie 
kann der Schulstoff nach-
geholt, wie sollen Wissens-
defizite ausgeglichen wer-
den? Was plant die Landes-
regierung?

In der Tat bleibt derzeit viel 
Input auf der Strecke. Der 
Lehrplan kann nicht eingehal-
ten werden und der digitale 
Unterricht kann nicht alles 
abdecken. Viele Kinder haben 
Probleme mit der selbststän-
digen Arbeit. Wir arbeiten 
derzeit mit Hochdruck daran, 
dass wir in den Ferien ein 
Lernangebot auf freiwilliger 
Basis anbieten können. Nach 
Aussage der Kultusministerin 
soll die Versetzung keines 
Kindes gefährdet sein und 
»das Sitzenbleiben außer 
Kraft« gesetzt werden. Dem 
stehe ich kritisch gegenüber. 
Die Probleme werden uns 
spätestens nächstes Jahr ein-
holen. 

Was ist Ihr Ansatz?
 Ich fordere deshalb eine Mög-
lichkeit der freiwilligen Wie-
derholung, sofern dies seitens 
der Eltern gewünscht wird. 
Dies kann im Umkehrschluss 
für viele Familien auch etwas 
den Druck aus dem Schul-
stress nehmen. Wir befinden 
uns nun mal in einem Aus-
nahmezustand, der Ausnah-
meregelungen erfordert. Die 
Kinder sollen nicht noch 
mehr die Leidtragenden der 
Krise werden.

Die CDU scheint von der 
Coronakrise in den Umfra-
gen zu profitieren –  woran 

liegt das und wie lange hält 
das an?

Für mich persönlich gibt es 
aktuell wichtigere Dinge als 
Umfragen. Es geht darum, 
eine Ausnahmesituation opti-
mal zu überstehen. Da darf es 
keine großen Parteikämpfe 
geben. Miteinander müssen 
wir die Krise anpacken und 
durchschreiten. Wenn die ak-
tuell ergriffenen Maßnahmen 
in der Bevölkerung Zustim-
mung finden, freut mich das 
natürlich und bestärkt uns al-
le auf dem Weg.

Wie sieht Ihr persönlicher 
Alltag zurzeit aus?

Der Tag beginnt mit einer 
»Aktuellen Stunde« mit mei-
nen engsten Mitarbeitern im 
Landtagsbüro, um die Lage in 
der Corona-Krise zu bespre-
chen. Video- und Telefonkon-
ferenzen finden mehrmals am 
Tag statt, um wichtige, sensib-
le landespolitische Entschei-
dungen vorzubereiten. Des 
Weiteren bin ich regelmäßig 
an Präsenzsitzungen im Stutt-
garter Landtag. Zudem versu-
che ich mit meinem Büro die 
vielen Anfragen von Unter-
nehmern und Privatpersonen 
zu beantworten. Dies alles be-
darf Zeit und ein gutes Netz-
werk auch innerhalb der Lan-
despolitik. Nicht zuletzt sehe 
ich natürlich als dreifacher 
Familienvater die täglichen 
Herausforderungen und bin 
mit der Ausnahmesituation in 
Schule, Kindergarten und 
Kindergrippe betraut.
u Die Fragen stellte Armin 

Schulz

Stefan Teufel: Für Schüler ein Lernangebot auf freiwilliger Basis
Coronakrise | CDU-Abgeordneter fordert  Weitblick bei Versetzung  / Lösung für große Ladengeschäfte in Arbeit
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 Die Corona-Pandemie for-
dert die psychiatrisch-psy-
chotherapeutische und 
neurologische Versorgung 
in den Einrichtungen des 
Vinzenz von Paul Hospi-
tals in hohem Ausmaß. 

Kreis Rottweil. Kontaktsperre 
und Besuchseinschränkungen 
bedeuten für die Patienten der 
Psychiatrie und Psychothera-
pie als Beziehungsfächer 
einen großen Einschnitt.  
»Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, ältere Patien-
ten und Heimbewohner lei-
den in der jetzigen Situation 
besonders unter sozialer Isola-
tion und Ängsten«, sagt Tho-
mas Brobeil, Geschäftsführer 
des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals (VvPH). 

Für sie seien das Wegbre-
chen gewohnter Strukturen 
und Tagesabläufe  und eine 
sich ständig verändernde Situ-

ation  schwerer zu ertragen, 
was auch dazu führen könne, 
dass sich Krankheitsbilder 
weiter verstärken. Wichtig 
sei, Behandlungskontinuität 
zu gewährleisten.  

Geschützte Bereiche
»Gerade in den geschützt zu 
führenden Bereichen stehen 
wir vor großen Herausforde-
rungen, da es zu verhindern 
gilt, dass eine Infizierung die-
ser Bereiche erfolgt«, sagt Bro-
beil. Eine ähnliche Situation 
bestehe im Luisenheim und 
dem Spital am Nägelesgra-
ben. 

    Mit annähernd 1000 ver-
schiedenen Angeboten wie 
stationären Betten, Tageskli-
nikplätzen, Heimplätzen, 
Werkstätten für psychisch be-
hinderte Menschen, betreutes 
Wohnen, Familienpflege, Ins-
titutsambulanzen erstreckt 
sich das Versorgungsgebiet 
des VvPH  über vier Landkrei-
se. »In jedem Bereich gibt es 

unterschiedliche Herausforde-
rungen und Vorgaben«, so 
Brobeil. »In den klinischen Be-
reichen konnten schnell 
durch organisatorische Maß-
nahmen die Möglichkeiten 
zur Isolation und Quarantäne 
geschaffen werden. Die Zent-
rale Aufnahme wurde räum-
lich und inhaltlich neu aufge-
baut und Krisentelefone für   
Patienten, deren Aufnahme 
verschoben werden musste, 
eingerichtet. Im Heimbereich 
sind die Ordensschwestern 
dankenswerter Weise umge-
zogen, so dass auch hier die 
Möglichkeit für einen abge-
trennten Bereich geschaffen 

werden konnte«, be-
richtet 

Brobeil.
 Gemeinsam mit den 

Seelsorgern der He-
lios-Klinik sei ein 
Seelsorgetelefon für 
alle Mitarbeiter der 
beiden Einrichtun-
gen etabliert. Die 
Werkstatt für behin-
derte Menschen muss-
te geschlossen 
werden, die 
Betreuung 
erfolgt über 
Notangebo-
te. Die Ta-
geskliniken 
und Insti-
tutsam-
bulanzen 
werden 

mit verminderter Auslastung 
weiterbetrieben, um den Pa-

tienten Halt zu geben. 
»Dies sind nur ein paar 
wenige Beispiele, wie die 

Krise in kürzester Zeit 
unseren Alltag verän-
dert hat«, sagt Brobeil 

zusammenfassend.  

 Krisentelefon und Spontan-Umzug
 Pandemie | Thomas Brobeil berichtet von besonderen Herausforderungen im Vinzenz-von-Paul-Hospital

Thomas Brobeil, Geschäftsführer des Vinzenz von Paul Hospitals, informiert über die besonderen 
Herausforderungen der Psychiatrie in der Krise. Foto: Pfautsch


