
Nummer 119 Donnerstag, 27. Mai 2021Rottweil · Zimmern

an dem Menschen auf Grund 
von Nichteinhaltung der For-
malien nicht mehr versorgt 
werden können. 

 Ein weiteres Anliegen  Bro-
beil  sei die öffentliche Wahr-
nehmung der psychiatrischen 
und psychosomatischen Ein-
richtungen während der Pan-
demie. Während in Medien-
berichten oft die Auslastung 
der Intensivstationen themati-
siert wurde, seien die Zentren 
für Psychiatrie quasi über-
haupt nicht   aufgetaucht. Dass 

auch die psychischen Belas-
tungen durch den Lockdown 
zugenommen haben, merke 
man auch im VVP ganz deut-
lich. Kurzarbeit und der Ver-
lust des Jobs führen vermehrt 
zu Existenzängsten. Hinzu 
komme, dass die meisten seit  
gut einem Jahr ihre Kontakte 
auf ein Minimum herunterge-
schraubt hätten, was   zur Ver-
einsamung führe. Dies zeige 
sich auch deutlich an der stei-
genden Zahl der zu betreuen-
den Patienten. 

Rottweil. Daniel Karrais, 
FDP-Landtagsabgeordneter, 
informierte sich jetzt bei Tho-
mas Brobeil, dem Geschäfts-
führer des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals (VVP), über aktuel-
le Herausforderungen. 

Das wohl dickste Brett, 
neben Corona,   nenne sich 
»Personalausstattung Psychi-
atrie und Psychosomatik-
Richtlinie«, kurz PPP RL, so 
Brobeil. Diese Richtlinie defi-
niere, wie die Einrichtungen 
personell ausgestattet sein 
müssen, um eine  qualifizierte 
Versorgung anbieten zu kön-
nen. »Sollten wir diese Min-
destanforderungen, zum Bei-
spiel auf Grund von Krank-
heitsausfällen oder erhöhtem 
Patientenaufkommen  nicht 
erfüllen, ist es uns laut Richtli-
nie nicht gestattet, zu behan-
deln«, sagt Brobeil.  Insbeson-
dere die mit der Richtlinie ein-
hergehenden Sanktionen und 
den enormen Bürokratieauf-
wand, kritisiert Brobeil scharf.  
Er fürchte sich vor dem Tag, 

Kontakte auf Minimum reduziert
Gespräch | Daniel Karrais besucht Vinzenz-von-Paul-Hospital

Daniel Karrais (rechts)  im Gespräch mit Geschäftsführer Tho-
mas Brobeil Foto: FDP

Zimmern-Stetten. Der Ort-
schaftsrat Stetten tagt  am heu-
tigen Donnerstag, 27. Mai, ab 
19.30 Uhr in der Gymnastik-
halle der Grundschule 
Eschachtal in  Zimmern.   Auf 
der  Tagesordnung stehen Be-
kanntgaben der in nichtöf-
fentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse,   Bekanntgaben 
aus dem Gemeinderat und 
Bauangelegenheiten.  Be-
schlossen wird  über den Ent-
wurf und die Auslage des 
Lärmaktionsplans Zimmern 
und es folgen  Bekanntgaben 
und Verschiedenes sowie  An-
fragen Anschließend findet 
eine nichtöffentliche Sitzung 
statt.  Die Gemeinde bittet, 
sich vor der Sitzung kostenlos 
mit einem Schnelltest testen 
zu lassen.  Anmeldung ist 
unter Telefon 0741/92 9112 
möglich. Das Tragen einer 
Maske ist Pflicht.

Ortschaftsrat
Stetten tagt

durch einen Sturz auf den Bo-
den Prellungen an beiden 
Schultern erlitt. 

Im November soll er zwei 
Pflegerinnen einer psychiatri-
schen Einrichtung, in der er 
sich zu der Zeit aufhielt, belei-
digt und bedroht haben. Eine 
Pflegerin habe er versucht zu 
verletzen, indem er einen 
Gegenstand auf sie geworfen 
hat. Des Weiteren soll er 
einer  Pflegerin Gewalt ange-
droht haben, damit diese ihm 
eine Tabakdose gibt. Wenige 
Tage später wurde er von 
einem  Pfleger in seinem Zim-
mer beim Rauchen erwischt. 

Als dieser den 29-Jährigen 
aufforderte, damit aufzuhö-
ren, versetzte ihm der Be-
schuldigte einen Kopfstoß. 
Kurz  darauf fügte er dem Pfle-
ger mit einem Schlag eine 
Rippenfraktur zu, bevor Kol-
legen dem Opfer zur Hilfe 
kommen konnten. 

Das Gericht ordnete in sei-
nem Urteil am Dienstag die 
Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus an.  
Der Beschuldigte leide an 
einer paranoiden Schizophre-
nie und sei zu den Tatzeit-
punkten schuldunfähig gewe-
sen.  Bei dem Angriff auf den 

Passanten im Oktober habe 
ihm eine Computerstimme im 
Kopf befohlen, seinem Kon-
trahenten das Genick zu bre-
chen, so die Aussage des Be-
schuldigten laut  Richter. Da 
er seine Wahnvorstellungen 
auf seine Mitmenschen über-
trägt, gehe von ihm eine Ge-
fahr für die Allgemeinheit 
aus. 

Zustand nicht gebessert  
Während der Verhandlung 
sei immer wieder deutlich ge-
worden, wie schlecht der psy-
chische Zustand des 29-Jähri-
gen sei. Auch während der 

Verhandlung soll er die Com-
puterstimme gehört haben. Er 
habe insgesamt 16 Aufenthal-
te in psychiatrischen Einrich-
tungen hinter sich. 2016 wur-
de seine Erkrankung erstmals 
diagnostiziert. Trotz aller Be-
handlungsversuche habe sich 
sein Zustand nicht verbessert. 
»Das ist die Tragik in diesem 
Fall. Der Beschuldigte ist be-
reit, sich behandeln zu lassen. 
Doch die allgemeinen Psychi-
atrien sind mit ihm überfor-
dert.«  Aufgrund der intensi-
ven Behandlung sei er daher  
in der Forensik am besten auf-
gehoben, so der Richter. 

  Rottweil. Auf rund 15 000 
Euro Schaden schätzt die Poli-
zei den Gesamtschaden an 
einem Mercedes und einem 
BMW, der bei einem Auffahr-
unfall in der Königstraße ent-
standen ist. Der 66-jährige 
Mercedesfahrer   bemerkte am 
Dienstagmorgen gegen 11 
Uhr zu spät, dass ein vor ihm 
fahrender 35-Jähriger in 
einem BMW an einem Zebra-
streifen   anhalten musste, weil 
ein Fußgänger die Straße 
überquerte, so die Polizei. Bei 
dem Aufprall wurde der Fah-
rer des BMW leicht verletzt 
und musste ambulant in einer 
Klinik behandelt werden.  

Schaden von
rund 15 000 Euro

  Rottweil. Ein bislang Unbe-
kannter ist zwischen dem ver-
gangenen Samstagmittag und 
Dienstagmorgen  vermutlich 
beim Ein- oder Ausparken 
gegen einen grauen Ford Fo-
cus gefahren, der im Turm-
weg, unmittelbar nach der 
Abzweigung »Am Zwinger«, 
auf der rechten Fahrbahnseite 
abgestellt war. Ohne sich wei-
ter um den  Schaden   in Höhe 
von rund 1000 Euro zu küm-
mern, fuhr der Unbekannte 
davon. Die Polizei Rottweil, 
Telefon 0741/47 70, ermittelt 
nun wegen Unfallflucht und 
nimmt Hinweise   entgegen.

Nach Rempler
davongefahren

Rottweil. Die Seniorenunion 
im Landkreis dringt auf die 
schnelle Einführung eines 
europaweit geltenden Impf-
nachweises. 

»Wir begrüßen ausdrück-
lich die Bemühungen in Brüs-
sel um ein fälschungssicheres 
digitales Zertifikat. Allerdings 
darf es dabei nicht allein um 
ein Format gehen, das unter 
anderem  die Reisefreiheit si-
chert. Zeitnah und vorbildlich 
handeln verschiedene Kom-
munen, die unmittelbar nach 

der vollständigen Impfung 
eine Bescheinigung in 
Scheckformat aushändigen, 
damit auch Ältere ohne 
Smartphones und App nach-
weisen können, dass Sie 
gegen Corona geimpft sind«,  
sagt der Vorsitzende der Se-
niorenunion, Karl Heinz Glo-
walla. »Wir sollten nicht erst 
auf eine europaweite Rege-
lung warten, sondern vor Ort 
unbürokratisch die praktikab-
len und    kostengünstigen Lö-
sungen anwenden.« 

Pragmatische Lösung
Seniorenunion | Europaweiter Impfpass

Ein 29-Jähriger attackierte  
im Oktober vergangenen 
Jahres scheinbar grundlos 
einen Passanten in Rott-
weil auf offener Straße. 
Dafür stand er nun vor 
dem Landgericht. Auf-
grund seiner psychischen 
Erkrankung wurde die Öf-
fentlichkeit von der Ver-
handlung ausgeschlossen.

n Von Alexander Reimer

Rottweil. Der Beschuldigte 
war gleich zu Beginn durch 
sein Verhalten aufgefallen. 
Er machte unklare Angaben 
zu seiner  Person und unter-
brach die Staatsanwältin   
durch Zwischenbemerkun-
gen. Das Gericht brauchte da-
her nicht lange, um dem An-
trag des Verteidigers stattzu-
geben. Die  Öffentlichkeit 
wurde zum Schutz des 29-Jäh-
rigen bis zur Verkündung des 
Urteils ausgeschlossen.

Ins Gesicht geschlagen
Dem Beschuldigten wurden 
mehrere Delikte zur Last ge-
legt.  So  soll er im vergange-
nen Oktober in Rottweil 
einen Passanten grundlos ge-
schlagen und verletzt haben. 
Er begegnete dem Geschädig-
ten zufällig auf der Straße und 
beleidigte ihn.   Als der Mann 
den 29-Jährigen daraufhin zur 
Rede stellen wollte, versuchte 
der Beschuldigte ihn zu tre-
ten. Als ihm das nicht gelang, 
schlug er seinem Opfer mehr-
mals ins Gesicht. Es kam zum 
Gerangel, bei dem das Opfer 

Computerstimme im Kopf gehört
Sicherungsverfahren | 29-jähriger Täter aufgrund psychischer Erkrankung schuldunfähig  

Der Beschuldigte schlug einem Passanten in Rottweil scheinbar grundlos ins Gesicht. Symbol-Foto: © Rainer Fuhrmann – stock.adobe.com


