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 n  Inzidenz*, 7. September:  106,3
(6. September:  107,7)
n  Covid-19-Erkrankte 
in den Kliniken im Kreis** : 16
   n  Impfquote im Kreis  
(vollständig geimpft)***:  55,4%

Zahlen** 
   Aktive 

      Fälle

  Kontakt-
personen

Aichhalden 10 (+1)   5 (-5) 

Bösingen 1 (-1) 1 (+1)  

Deißlingen 10 (+7) 4 (+4)  

Dietingen 3 (-1)     3 (+1)    

Dornhan 2 (-1)  0 (-1)      

Dunningen 7 (+3)      6 (+6)     

Epfendorf 6 (+3)   8 (+5)   

Eschbronn 0 (-4) 1 (+1)   

            Fluorn-
Winzeln

0 0 (-4)  

Hardt 5 (-5) 3 (-5) 

Lauterbach 1 (-1)      0 (-4) 

Oberndorf 36 (+7)    24 (+11) 

Rottweil 59 (+16)  59 (+50)  

Schenkenzell 0  0 

Schiltach 0 (-1) 0 

Schramberg 35 (+6)  25 (+17)         

Sulz 11 (-1)   10 (+5) 

Villingendorf 1 (+1) 0 

Vöhringen 21 (-2)   1 (-4) 

Wellendingen 9 (+1)   8 (+7)   

Zimmern o. R. 12 (+1)   8 (+2) 

Quellen: Landratsamt Rottweil, 

LGA und Sozialministerium

***Stand 7.  September,  16 Uhr

  ***Stand 7. September,  10.30 Uhr

***Stand 29. August 

***(Aktualisierung einmal wöchentlich)

Corona-Zahlen

Gespannt folgt Gerlinde Kretschmann (Zweite von rechts)  den Erklärungen von Geschäftsführer Thomas Brobeil. Beim Rundgang 
sind auch  Oberärztin Gabriele Polzer (links) und Bundestagskandidatin Annette Reif dabei. Foto: Erb

                                                            Die Freude war ihr wäh-
rend des Besuchs des Vin-
zenz von Paul Hospitals in 
Rottweil sichtlich anzuse-
hen. Gerlinde Kret-
schmann, die Frau des  Mi-
nisterpräsidenten Win-
fried Kretschmann, hat am  
Dienstag zusammen mit 
der Grünen-Kandidatin 
Annette Reif die Klinik be-
sucht. 
n Von Hendrik Erb

Rottweil. Zum ersten Mal 
durfte Thomas Brobeil, Ge-
schäftsführer der Klinik, die 
»First Lady« Baden-Württem-
bergs in seiner Einrichtung 
begrüßen. Das Hospital blickt  
auf eine lange und teils span-
nende Geschichte zurück, in 
der beispielsweise der  franzö-

sische  König Napoleon Bona-
parte einen Platz einnimmt, 
wie Brobeil anmerkte. 

Heutzutage ist die Klinik 
der größte Arbeitgeber in 
Rottweil und verfügt auf einer 
Fläche von zwölf Hektar über 
38 Gebäude. »Nachts fahren 
die behandelnden Ärzte mit 
dem Fahrrad«, erzählt die 
Oberärztin Gabriele Polzer. 
So erstreckt sich das Gelände 
auf einer Länge von einem Ki-
lometer – der Fußmarsch wird 
dadurch schnell zum Lang-
streckenlauf. 

Thomas Brobeil, der seit 25 
Jahren im Haus tätig ist, hob 
zu Beginn  des Gesprächs vor 
allem zwei zentrale Aspekte 
der Einrichtung heraus. Ihm 
sei es wichtig, dass sein Haus 
den Patienten ein nieder-
schwelliges Angebot biete 
und die Behandlungen zent-
ralisiert angeboten würden. 

 »Wenn ich es mir aussu-

chen könnte, würde ich lieber 
hierher kommen als in den 
fünften Stock im Kranken-
haus in Sigmaringen«, sagte 
Kretschmann in Bezug auf 
den psychiatrischen Bereich 
und  die eindrucksvolle Park-
anlage der  Einrichtung. So 
stehen den Patienten bei-
spielsweise eine Kegelbahn, 
ein Fußballfeld, ein Tennis-
platz und ein Minigolfplatz 
zur Verfügung. Auch eigene 
Gewächshäuser zur Garten-
therapie sind auf der Anlage 
zu finden. 

Durch die jahrhundertelan-
ge Geschichte der Einrich-
tung, die sich aus einem Klos-
terorden entwickelt hat und 
noch immer unter kirchlicher 
Hand steht, seien besondere 
Werte gewachsen, so Brobeil. 
Es sei aus gegebenen Anlass, 
wie der Geschäftsführer er-
klärte, wichtig, ein Gleichge-
wicht zwischen den Patien-

ten, den Mitarbeitern, der 
Substanzerhaltung und den 
wirtschaftlichen Faktoren 
herzustellen. Nur so könne 
eine Gemeinwohlorientie-
rung in der Pflege gelingen. 
Zu Ende des Rundgangs kriti-
sierte der Geschäftsführer al-
lerdings  die teils hohen büro-
kratischen Hürden  von Seiten 
der Politik. »Die Schreibtisch-
täter sind oftmals an der Rea-
lität vorbei«, sagte Brobeil. 

Kretschmann, die Anfang 
des Jahres  ihre Krebserkran-
kung öffentlich gemacht hat-
te, nahm sich während des Be-
suchs immer wieder kurz Zeit 
für die Patienten, um ins Ge-
spräch zu kommen. So fragte 
sie eine Dame , die in ihrem 
Rollstuhl strickte:  »Was wird 
es denn?«. Der Nachmittag 
endete mit einem Gespräch 
am runden Tisch und auf 
Nachfrage von Kretschmann 
mit einem Stück Kuchen.  

Kretschmann zu Besuch 
Gesundheit | »First Lady« verschafft sich einen Überblick über Rottweiler Klinik

n Von Corinne Otto

Kreis Rottweil.  Der Blick rich-
tet sich auch im Kreis Rott-
weil von der Inzidenz weg hin 
zu den Kliniken: Dort steigt 
die Zahl  der Covid-Patienten, 
die stationär behandelt wer-
den müssen. Und: Die Patien-
ten im Krankenhaus sind jung  
– und  ungeimpft. Gegensteu-
ern will man unter anderem 
mit einem »Impfsonntag« für 
Familien am 19. September.   

Bei der Telefonkonferenz 
des Landratsamts zur aktuel-
len Corona-Lage erklärt  der 
Erste Landesbeamte Her-
mann Kopp, dass man gerade 
hinsichtlich der Patientenzah-
len mit gewisser Sorge in 
Richtung Herbst blicke. »Es 
gibt keinen Anlass, sich zu-
rückzulehnen«, so Kopp. Um-
so bedauerlicher sei das in-
zwischen »durchwachsene 
Impfinteresse«. Auch Gesund-
heitsamtsleiter Heinz-Joa-
chim Adam meint, dass man 
nur mit einer deutlich höhe-
ren Impfquote gut durch den 
Herbst kommt.

Aktion am 19. September
Die stationär zu behandeln-
den Corona-Patienten – aktu-
ell sind es 16 in den Klinken  
im Kreis – seien  alle unge-
impft. Das Alter bei den 
schweren Verläufen liege ak-
tuell zwischen neun und 41 
Jahren. Die betroffenen Kin-

der liegen  laut Adam nicht 
hier im Krankenhaus, son-
dern in der Klinik in Villin-
gen-Schwenningen. »Es gibt 
keine schweren Verläufe 
mehr  bei Geimpften, die sich 
infizieren«, sagt Adam. Von 
den 230 aktiven Fällen sei 
rund die Hälfte unter 30 Jahre 
alt. 80 Prozent der Betroffe-
nen weisen Symptome auf. 77 
Prozent der Erkrankten   seien 
nicht geimpft.

Ein Impfsonntag für Schü-
ler und Familien – aber auch 
für andere Interessierte –  wird 
deshalb nun am 19. Septem-
ber von 11 bis 16 Uhr im 
Kreisimpfzentrum in  Rottweil 
angeboten. Laut Fritz Habe-
rer vom KIZ-Leitungsteam 
können Impfwillige einfach 
vorbeikommen.  

Von den 890 Impfungen in 

der vergangenen Woche im 
KIZ seien 187 bei 12- bis 17-
Jährigen  vorgenommen wor-
den. Insgesamt habe man, seit 
dies möglich ist, inzwischen 
1100 Kinder und Jugendliche 
geimpft.  200 der Impfungen 
in der vergangenen  Woche 
gehen außerdem auf die Ak-
tion am Oberndorfer Real-
Markt zurück. Die Gelegen-
heit, sich beim Einkaufen den 
Pieks zu holen, haben also 
recht viele Bürger genutzt.

Auf gute Resonanz wird 
nun auch beim Impfsonntag 
gehofft – nicht zuletzt mit 
Blick auf den Schulstart. Man 
sei gespannt, ob es Anfragen 
von Schulen zu  Impfaktionen 
vor Ort  gebe, so Hermann 
Kopp. Die Mobilen Impf-
teams beginnen aktuell mit 
den Auffrischungsimpfungen 

in Heimen.  
Mit der Inzidenz liege man, 

die Region betrachtet, im Mit-
telfeld, sagt Kopp. Gesund-
heitsamtsleiter Adam nennt 
weiterhin Reiserückkehrer als 
Hauptproblem. 46 Prozent 
der akuten Fälle im Kreis hät-
ten sich im Ausland ange-
steckt. Am problematischsten 
seien nach wie vor Einreisen 
aus dem Kosovo, aus der Tür-
kei, aus Nordmazedonien 
und Serbien.

Gekaufte negative Tests
 Der Großteil der Meldungen 
kämen über Fluggesellschaf-
ten,  rund 25 Prozent seien 
Pkw-Einreisen. »Hier fahren 
viele zudem unterm Radar«, 
so Adam. Er habe nun bei Be-
fragungen erfahren, dass es 
negative Tests beispielsweise 

im Kosovo ganz einfach zu 
kaufen gebe.

Etliche Großfamilien
Das wirkt sich dann im Land-
kreis auf die Zahlen aus: In 
Rottweil, Oberndorf und 
Schramberg sowie in Wellen-
dingen sei die hohe Zahl der 
Fälle auf infizierte Großfami-
lien zurückzuführen. In Vöh-
ringen gibt es Fälle in einem 
privaten Betreuten Wohnan-
gebot, das nicht der Heimauf-
sicht unterliege. 165 Personen 
befinden sich aktuell im Kreis 
in häuslicher Absonderung.

Auch Ordnungsamtsleiter 
Thomas Seeger weist darauf 
hin, dass die entscheidende 
Größe für weitere Maßnah-
men künftig die Zahl der Pa-
tienten in den Kliniken sein 
werde. Man hoffe deshalb, so 
betont  auch Hermann Kopp 
abschließend, dass das Kreis-
impfzentrum noch von mög-
lichst vielen Bürger genutzt 
wird. Man könne auch zu-
nächst nur für eine Beratung 
vorbeikommen. Wer den 
Impfsonntag am 19. Septem-
ber nutzen will, muss die 
Zweitimfpung dann  beim 
Hausarzt vornehmen lassen. 
In der Rottweiler Stadthalle 
ist das Corona-Kapitel KIZ 
zum 30. September beendet.

Der Vollständigkeit halber 
fehlt dann doch noch der 
Blick auf die Inzidenz: Sie 
liegt am Dienstag bei 106,3.

  Zunehmend junge Patienten mit Corona  in der Klinik
Pandemie | Blick geht bei  Entwicklung  weg von Inzidenz / Impfsonntag für Schüler und Familien geplant  

Die Altersverteilung der Corona-Infizierten  im Landkreis Rottweil  im September zeigt einen 
Schwerpunkt bei den 20- bis 29-Jährigen. Grafik: Landratsamt/Foto: Pixabay/Montage: Holweger

Kreis Rottweil.   Es sind Som-
merferien und Paul, der Chef-
reporter des Kinderboten hat 
in diesem Jahr beschlossen, 
nicht die weite Welt zu erkun-
den, sondern die Landkreise 
im Verbreitungsgebiet des 
Schwarzwälder Bote und 
Kinderbote. Heute, Mittwoch,  
hat er sich in den Kreis Rott-
weil aufgemacht. 

Den Morgen will er nutzen, 
um die Stadt Sulz kennen zu 
lernen – Städte mit Wasser 
sind für einen Pinguin natür-
lich immer eine Reise wert. 
Außerdem hat Paul recher-
chiert und Bilder einer Ruine 
gefunden. Das interessiert 
ihn natürlich brennend.

 Der Geschichte ist er 
auch am Mittag in Rott-
weil auf der Spur – so eine 
alte Stadt und so eine 
schöne Innenstadt. Jeder 
weitgereiste Pinguin sollte 
hier mindestens einmal im 
Leben durch das schwarze 
Tor gewatschelt sein. 

Pinguin hat eine
Geschenktüte dabei

Danach will Paul 
sich noch Dornhan 
anschauen – die 
Stadt ist zwar um 
einiges kleiner als 
das große Rott-
weil, aber ein 
Denkmal in der 
Stadtmitte und 
ein Mehrgeneratio-
nenplatz mit Eisverkauf la-
den natürlich ein.  

Als geselliger Pinguin 
freut sich Paul natürlich 
sehr, wenn er Menschen 
begegnet – vor allem Kin-
dern – deshalb besucht 
er besonders gerne 
Plätze wo Kinder 
unterwegs sein 
könnten und er hat 
auch für jeden eine 
kleine Geschenktüte 
dabei. Es lohnt sich 
also, die Augen offen 

zu halten und Paul zu suchen, 
um Hallo zu sagen. Zu erken-
nen ist Paul an seinem langen 
schwarzen Schnabel, den gro-
ßen blauen Augen, der Fliege 
um seinen Hals und dem wat-
scheligen Pinguingang. 
n  Wer Paul findet und ein 
Foto mit ihm macht, kann mit 
diesem Erinnerungsbild sogar 
etwas gewinnen. Dafür ein-
fach Foto einsenden an leo-
nie.pfau@schwarzwaelder-
bote.de und schon landet man 
im Lostopf für tolle Preise.

Suchspiel für Kinder:
Wo ist Paul? 
Kinderbote | Heute Augen auf im Kreis

Wo hat sich Paul  im Land-
kreis  versteckt? Foto: Kinder-
bote


