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n Redaktion

Rotes Buch
Mit meinem Nachnamen habe 
ich Glück gehabt. Er hat einen 
guten Klang, lässt sich leicht 
buchstabieren – und öffnet 
Türen. Wenn ich mit Richtern 
oder Staats- und Rechtsanwäl-
ten  telefoniere, kommt nach 
der Nennung meines Namens 
todsicher die Gegenfrage »Wie 
der Schönfelder?« Genau.  Die 
meisten, die gern Gerichts-
shows schauen, kennen den 
»Schönfelder«, denn das rote 
Buch steht   auf dem Richter-
tisch von Barbara Salesch und 
Alexander Holt. Für Jura-Stu-
dierende ist er eine Bürde, für 
den Volljuristen ein Hand-
werkszeug. Streng genommen 
ist er eine  Loseblatt-Sammlung 
aller deutschen Gesetze, die 
ständig  aktuell  gehalten wer-
den muss, was, wie ich mir ha-
be sagen lassen, bei der Rege-
lungswut hierzulande eine 
pausenlose Hefterei bedeutet. 
Der »Schönfelder« hat  den-
noch ein positives Image. So 
gesehen bin ich froh, dass ich 
nicht Dieter Bohlen heiße.

nDie Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau bietet freitags von 
9 bis 12 Uhr verschiedene Be-
ratungsdienste in der König-
straße 47 an. Näheres unter 
www.caritas-schwarzwald-alb-
donau.de. Terminvereinbarung 
unter Telefon 0741/246135.
nDie Informations-, Bera-
tungs- und Beschwerdestelle 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und deren An-
gehörige ist täglich unter 
Telefon 0741/20679977 oder 
per E-Mail an kontakt@ibb-
rottweil.de erreichbar.
nDer DRK-Tafelladen in der 
Lorenzgasse 3 ist freitags von 
14 bis 15.30 Uhr unter Einhal-
tung der Gesundheitsmaßnah-
men geöffnet.

n Rottweil

KleinParisNight-Club,Schramberg
Täglich v. 20–8Uhr,Mittw. ab14–8Uhr
SonntagRuhetag. 07422/54276

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: 116 117 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, freitags von 18 
bis 21 Uhr, ohne Voranmel-
dung)

APOTHEKEN
Apotheke Dunningen: Haupt-
straße 28, 07403/9296-0
Lemberg-Apotheke Gosheim: 
Hauptstraße 49, 07426/14 47

n Im Notfall

150 Kinder stünden auf der 
Warteliste.

Um den Badebetrieb im 
Freibad unter den aktuellen 
hygienischen Vorgaben zu 
gewährleisten, müsse dort 

nun mehr Personal eingesetzt 
werden. Ein Parallelbetrieb 
beider Bäder sei aus diesem 
Grund nicht möglich, nennt 
Schicht einen weiteren 
Grund.

n Von Peter Schönfelder 

Rottweil. Die Idee hat etwas 
Bestechendes: Angesichts der 
fast arktischen Temperaturen  
Anfang August scheuen viele 
begeisterte Schwimmer davor 
zurück, im Freibad ihre Bah-
nen zu ziehen. Eine wohl tem-
perierte Alternative wäre das 
Aquasol, findet ein Leser aus 
Villingendorf, der sich in der 
Redaktion meldete. 

Er sieht die Lösung darin, 
das Hallenbad wenigstens für 
eine Übergangszeit zu öffnen, 
denn: »Viele Menschen 
schwimmen unheimlich gern, 
aber im Freibad ist es ihnen 
zu kalt.« 

Wir fragten beim Betreiber 
des Aquasol, der ENRW, 
nach, ob sich der Gedanke 
des Bürgers umsetzen lässt. 
Die Antwort fällt nicht über-
raschend aus, es geht leider 

nicht. Auch der Sprecher der 
ENRW, Jochen Schicht, be-
dauert das lausige Wetter, in-
des es sei nicht möglich, das 
Aquasol kurzfristig für einen 
geregelten Badebetrieb zu öff-
nen. Es gebe gleich mehrere 
Gründe, die dagegen sprä-
chen.

Derzeit werde mit großem 
Aufwand und unabhängig 
von Corona aufgrund langer 
Lieferzeiten die 120 Meter 
lange Röhrenrutsche ausge-
tauscht. Während des Ein-
baus der neuen Rutsche sei 
ein normaler Badebetrieb 
nicht möglich, erläutert 
Schicht auf unsere Nachfrage.

Das Aquasol wird dennoch 
genutzt. Um die Schließzei-
ten durch Corona etwas auf-
zuholen, erhielten derzeit 
rund 100 Kinder im Aquasol 
den dringend benötigten 
Schwimmunterricht. Weitere 

Zudem erlaube die Corona-
Verordnung im Freibad deut-
lich mehr Badegäste zeit-
gleich als im Aquasol. So 
dürften im Freibad 1600 Ba-
degäste planschen, im Aqua-
sol seien es nur 350 (was 
nebenbei gesagt beim tempe-
raturbedingt spärlichen Be-
such im Freibad wohl kaum 
ausgereizt wird. Anmerkung 
der Redaktion). So wird das 
Freibad wohl weiter den be-
sonders Hartgesottenen vor-
behalten bleiben.

Dennoch macht Schicht ein 
wenig Hoffnung. Wenn die 
Inzidenzzahlen unter dem 
Wert von 50 bleiben, soll das 
Aquasol Mitte September wie-
der öffnen. Allerdings könne 
sich die ENRW angesichts 
der weiter grassierenden Pan-
demie beim genauen Eröff-
nungstermin nicht  festlegen, 
bedauert Schicht.

  Temperaturen:  Lust am Wasser  prallt auf harte Realitäten
Aquasol | Lausiges Wetter vermiest vielen  den Freiluftsport / Hallenbad bleibt dennoch geschlossen

Derzeit tauscht die ENRW die Röhrenrutsche am Aquasol aus. 
Einer der Gründe, weshalb das Hallenbad geschlossen bleiben 
muss. Foto: ENRW
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Am Rande

Von Peter 
Schönfelder

Am Donnerstagnachmit-
tag ist es wegen eines Un-
wetters zu einem Groß-
einsatz für die Feuerweh-
ren gekommen. Ein Ein-
satzschwerpunkt war 
Bühlingen. Auch andere 
Orte waren stark betrof-
fen. In Wellendingen 
musste die Seniorenwohn-
anlage evakuiert werden.

n Von Armin Schulz

Rottweil/Wellendingen. Die 
Unwetterereignisse in der Re-
gion reißen nicht ab. Nach-
dem Bösingen Ende Juni von  
einem schweren Gewitter mit 
Hagel  überzogen wurde, trifft 
es am Donnerstagnachmittag  
vor allem Bühlingen. Aber 
auch die Ortsteile Altstadt, 
Hausen und Neufra sind be-
troffen. 

In Neufra wird   für das 
Rückhaltebecken der Vor-
alarm ausgelöst. Es wird be-
fürchtet, dass die Starzel voll- 
und dann überläuft, denn das 
Gewitter  regnete sich auch 
über Wellendingen und Wil-
flingen ab. Dort wird die Se-
niorenwohnanlage evakuiert.  
Die Feuerwehr Neufra über-
prüft das Becken, die ENRW 
lässt es  kontrolliert ab.

Wasser steht hüfthoch
Es ist gegen 15.40 Uhr, als der 
Leitstelle Rottweil eine über-
flutete Straße in Bühlingen 
gemeldet  und daraufhin Voll-
alarm ausgelöst  wird. In Büh-
lingen stehen schnell   Wohn-
häuser Am Adlerberg mit-
samt Parkplatz und darauf ab-
gestellten Autos  – beides liegt 
in einer Mulde – im Wasser. 
Es erreicht das Erdgeschoss. 

Das Wasser schoss den da-
rüberliegenden Hang he-
runter  und sammelte sich in 
der Mulde. Im Freien steht es 
hüfthoch.  Die Feuerwehrleu-
te aus Rottweil versuchen, das 
Wasser schnellstmöglich ab-
zupumpen.  

Überprüft werden muss zu-
dem die Standfestigkeit eines 
Krans auf einer Baustelle am 
Ortseingang. Es wird befürch-
tet, dass er unterspült wurde.  
Auch im Unterdorf  laufen 
Keller und Erdgeschosse voll. 

Das  Vinzenz-von-Paul-Hos-
pital ist ebenso betroffen. Vier 
Gebäude im Bereich der Tech-
nikräume werden überflutet. 
Darum kümmert sich die 

Wieder  Großeinsatz für  Feuerwehr
Unwetter | Dieses Mal trifft es vor allem den Rottweiler Ortsteil Bühlingen / Seniorenheim evakuiert

Alle Mann im Einsatz Foto: Schulz Das Wasser wird auf die Straße gepumpt.Foto: Schulz

Das Wohngebäude in Bühlingen steht im Wasser, der Keller ist vollgelaufen. Foto: Schulz

Kein Entrinnen Foto: Schulz

Die Pumpen sind im Dauerein-
satz Foto: Schulz

Es wird versucht, das Wasser aus dem Gebäude und der Mulde zu bekommen. Foto: Schulz

Werkfeuerwehr. Patienten 
und Heimbewohner sind   
nicht gefährdet.  Rund um 
Bühlingen kommt der Ver-
kehr zeitweise zum Erliegen.   

Gegen 17.50 Uhr trifft das 
THW aus Schramberg an der 
Einsatzstelle ein. Diese brin-
gen unter anderem eine Bör-
ger-Schmutzwasserpumpe 

mit einem Durchfluss von 
5000 Liter pro Minute  mit, in-
formiert das Team Presse- 
und Medienarbeit der Feuer-
wehr Rottweil von  der Ein-

satzstelle aus. Deren Arbeit  ist 
an diesem Tage noch lange 
nicht zu Ende. Der meiste Re-
gen dürfte indes herunterge-
kommen sein.




