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Kreis Rottweil.       Das Regie-
rungspräsidium Freiburg 
(RP) plant, die Gewässer-
struktur des Neckars im Be-
reich des künftigen Landes-
gartenschaugeländes auf 
einer Länge von zwei Kilome-
tern zu verbessern. Dabei soll 
der Fluss auch für Fische und 
andere Wasserlebewesen bes-
ser durchwanderbar werden. 
Mit der ökologischen Umge-
staltung erhält  Rottweil auch 

ein attraktives Naherholungs-
gebiet. 

Das RP und die Stadt wer-
den die Pläne am Freitag, 28. 
Oktober, ab 14 Uhr bei einem 
Rundgang interessierten Bür-
gern vorstellen. Bürgermeis-
ter Christian Ruf wird mit 
weiteren Vertretern der Stadt 
den Rundgang begleiten und 
die Vorteile, die für Rottweil 
aus der Umsetzung des Pro-
jekts entstehen, erläutern. 

Treffpunkt ist am alten Gas-
werk in der Au (unter dem 
Viadukt) in Rottweil. Die 
Führung kann vorab kosten-
los über die Tourist-Informa-
tion der Stadt Rottweil ge-
bucht werden. Diese ist telefo-
nisch unter 0741/49  42 80 
oder per Mail unter tourist-in-
formation@rottweil.de er-
reichbar. Schon jetzt weist 
das RP darauf hin, dass eine 
weitere Informationsveran-

staltung am Samstag, 12. No-
vember, stattfindet.

Weitere Termine und Infor-
mationen werden jeweils 
über die Presse und die Inter-
netseiten der Stadt Rottweil 
(www.rw2028.de) und dem 
RP (www.rp-freiburg.de) an-
gekündigt. Momentan ist der 
Neckar unterhalb der histori-
schen Innenstadt  über weite 
Strecken stark begradigt und 
befestigt. Oberhalb des 

Umgestaltung des Neckars geplant 
Landesgartenschau | Regierungspräsidium und Stadt Rottweil informieren 

Wehrs wird der Neckar sogar 
zu einem stehenden Gewässer 
mit geringem Sauerstoffge-
halt und Algenwachstum im 

Sommer. Für eine natürliche 
Entwicklung der Tier- und 
Pflanzenwelt sind das  
schlechte Bedingungen.  

Der Neckar soll neue Formen annehmen. Foto: Geiz und Partner

Kreis Rottweil.    Der Sozialpsy-
chiatrische Dienst (SpDi) für 
den Landkreis Rottweil be-
steht seit 35 Jahren. Er wurde 
1987 von der Caritas 
Schwarzwald-Alb-Donau ge-
gründet. Der SpDi ist Anlauf-
stelle für chronisch psychisch 
kranke Menschen und ihre 
Angehörigen und bietet die-
sen Informationen über psy-
chische Erkrankungen und 
Hilfsangebote, gibt Beratung, 
Begleitung und Hilfestellung 
bei der Alltagsbewältigung, 
beim Umgang mit Behörden 
und hilft, eine psychosoziale 
Stabilisierung durch entspre-
chende Maßnahmen herbei-
zuführen. 

Enge Zusammenarbeit
Dabei arbeitet der SpDi eng 
mit den niedergelassenen 
Fachärzten, der Psychiatri-
schen Institutsambulanz, den 
Sozialen Diensten und Bera-
tungsstellen im Landkreis 
Rottweil zusammen. Die Be-
ratung ist kostenfrei, vertrau-
lich und unterliegt der 
Schweigepflicht. Aufgrund 

steigendem Bedarf kamen 
weitere ambulante Angebote 
dazu. Nach anfänglichen Ge-
legenheitsarbeiten in den 
Räumen des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes wurde 1996 
eine Tagesstätte für psychisch 
kranke Menschen in der Pau-
linenstraße bezogen. Dort be-
findet sie sich auch heute 
noch und wurde symbolisch 

umbenannt in »Licht-Blick«. 
Das Besondere ist die Kombi-
nation aus Begegnung und 
Beschäftigung. 

Die psychosoziale Unter-
stützung wird sowohl bei der 
Alltagsbewältigung als auch 
in Krisen angeboten. Neben 
der Tee- und Kaffeeküche ge-
hören ein täglicher Mittags-
tisch und gemeinsames Ko-

chen zum niederschwelligen 
Angebot. Als offener Treff ist 
keine Anmeldung erforder-
lich. Beim Feierabendtreff, 
den es bereits seit 1989 gibt, 
wird gemeinsam gekocht, ge-
gessen und gespielt. Er findet 
jeden Dienstag, von 18 bis 20 
Uhr, in den Räumen der Ta-
gesstätte statt und wird gelei-
tet von Hildegund Glowka, 
die von Anfang an dabei ist – 
stolze 33 Jahre. 

Der Feierabendtreff wird 
bezuschusst vom Förderver-
ein für psychisch kranke Men-
schen. Die Selbsthilfegruppe 
»Offene Tür« ist ein weiteres 
ambulantes Angebot im 
Landkreis Rottweil. Die Grup-
pentreffen finden jeweils am 
ersten Montag im Monat in 
den Räumlichkeiten der Ta-
gesstätte statt. Seit 2004 gehö-
ren der SpDi und die Tages-
stätte zum Gemeindespsy-
chiatrischen Verbund des 
Vinzenz von Paul Hospitals 
und komplettieren das Netz-
werk von Einrichtungen und 
ambulanten Hilfen für psy-
chisch kranke Menschen. 

Seit 35 Jahren erste Anlaufstelle in Rottweil 
Gesundheit | VVP mit vielen Angeboten für psychisch kranke Menschen 

 Hilfe für psychisch kranke Menschen – Mitarbeiterinnen des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes mit Hildegund Glowka (Dritte 
von links), die sich seit 33 Jahren im Feierabendtreff enga-
giert. Foto: Pfautsch

Kreis Rottweil/Horb. Mit dem 
Fahrplan 2023, der ab dem 
11. Dezember dieses Jahres 
gilt,  verbindet die Deutsche 
Bahn (DB)  den Nordwesten 
und Süden Deutschlands 
schneller und direkter, heißt 
es in einer Pressemitteilung 
der DB.  

Zwischen Stuttgart und Zü-
rich kommen zunehmend 
sechsteilige »KISS«-Doppel-
stockzüge zum Einsatz. Die 
ersten »KISS«-Züge starten 
auf der Gäubahn ab dem 14. 
November dieses Jahres. 

Von Juni bis Oktober 2023 
finden auf der internationalen 
Verbindung Stuttgart—Sin-
gen—Zürich im Gäubahn-Ab-
schnitt Horb–Neckarhausen 
wichtige Baumaßnahmen für 
den zweigleisigen Ausbau 
statt, informiert die DB. Ab 
27. Oktober werden fast aus-
schließlich »KISS«-Züge auf 
der Strecke im Einsatz sein, 
heißt es. Die DB verspricht 
»etwa stündliche Direktver-
bindungen zwischen Stuttgart 
und Zürich«. 

Auch im Jahr 2023 geht die 

Sanierung des Schienennet-
zes  weiter, heißt es in der Mit-
teilung. Aufgrund der Bau-
stellen wird die Bahn das An-
gebot auf einigen Verbindun-
gen zeitweise anpassen 
müssen, was teilweise bereits 
in den Fahrplan eingearbeitet 
ist. Über die im kommenden 

Jahr anstehenden  Baumaß-
nahmen wird die DB im De-
zember informieren. Infos 
und Fahrkarten zum neuen 
Fahrplan gibt es ab dem 12. 
Oktober auf bahn.de, im DB 
Navigator, in DB Reisezent-
ren und DB Agenturen sowie 
an DB Automaten.   

Gäubahn: neue Züge 
Mobilität | DB veröffentlicht Plan für 2023 

Auf der Schiene wird es Ver-
änderungen geben. Die Bahn 
setzt in Zukunft neue Züge 
ein. Symbol-Foto: Hopp

Seit Ausbruch der Pande-
mie ist die Anzahl der Ver-
kehrsunfälle im Kreis Rott-
weil stark rückläufig. Be-
denklich aber: Die Ent-
wicklung der Beteiligung 
von Pedelec-Fahrern am 
Unfallgeschehen – dabei 
rücken insbesondere Se-
nioren in den Fokus.

n Von Benjamin Roth

Kreis Rottweil. Wie Andreas 
Tast vom Polizeipräsidium 
Konstanz in der jüngsten Sit-
zung des Verwaltungsaus-
schuss des Kreistags berichtet 
hat, wurden im Jahr 2021 36 
Unfälle mit Pedelec-Beteili-
gung von den Ordnungshü-
tern im Kreis Rottweil aufge-
nommen. Bei 13 davon – das 
entspricht stolzen 43 Prozent 
– waren Fahrer, die 65 Jahre 
oder älter sind, im Spiel. »Wir 
beobachten bereits in den ver-
gangenen Jahren einen steti-
gen Anstieg an Fahrrad-Un-
fällen«, so Tast.

Radfahrer sind oftmals 
ursächlich für den Unfall 

Eine weitere Auffälligkeit: »67 
Prozent der Unfälle mit Fahr-
rad-Beteiligung wurden auch 
vom Radfahrer verursacht.« 
Ein Drittel der Zweirad-Unfäl-
le  waren gänzlich ohne 
Fremdverschulden entstan-
den. Tast erklärt sich den 
Wert auch mit der allgemei-
nen Beliebtheit, die Pedelecs 
erfahren. »Für Senioren be-

deutet ein Pedelec Mobilität.« 
Dennoch müsse die Ge-
schwindigkeit angepasst und 
der Motorisierung mit Res-
pekt begegnet werden. 

Der Erste Landesbeamte 
Hermann Kopp verwies auf 
die Angebote der Kreisver-
kehrswacht: »Ein Pedelec ist 
schwierig zu fahren.« Ein Si-
cherheitstraining wäre daher  

hilfreich und würde die Ver-
kehrssicherheit erhöhen. 
Trauriger Höchststand: Zwei 
Fahrradfahrer kamen bei Un-
fällen ums Leben. Umso er-
freulicher  fällt der Blick auf 
die Motorrad-Unfälle aus. 
Gab es 2020 noch 64 Unfälle 
im Rottweiler Kreisgebiet, so 
reduzierte sich der Wert im 
vergangenen Jahr auf 46 Un-

fälle – wohlgemerkt ohne To-
desfall. 

Welche Trends können die 
Polizeibeamten sonst beob-
achten?  2021 kam es im Zu-
ständigkeitsgebiet des Polizei-
präsidiums Konstanz insge-
samt zu einem leichten An-
stieg der Verkehrsunfälle um 
1,9 Prozent  zum Vorjahr – in 
absoluten Zahlen ausge-

drückt: 17 640 Unfälle. »Im 
Vergleich zum Vor-Pande-
mie-Niveau sind das dennoch 
deutlich weniger erfasste Vor-
kommnisse«, erklärte Tast 
den Kreisräten. Die Unfallbi-
lanz weist zudem einen deut-
lichen Rückgang an Unfällen 
mit Personenschäden (-6,8 
Prozent) aus. Auch die Zahl 
der Verkehrstoten sank im 
Vorjahresvergleich von 30 
auf 28 Todesopfer. 

Die Hauptursache für Un-
fälle: Nicht angepasste oder 
überhöhte Geschwindigkeit. 
Der Unterschied: Bei über-
höhter Geschwindigkeit wird 
die zulässige Höchstge-
schwindigkeit überschritten, 
bei nicht angepasster Ge-
schwindigkeit wurde das 
Wetter – zum Beispiel durch 
Nebel oder Schneefall – und 
die damit verbundenen Stra-
ßenbedingungen von den Un-
fallverursachern falsch einge-
schätzt. 

Blitzer kosten 
Kreis viel Geld 

Apropos Temposünder: Auch 
die mobilen und stationären 
Blitzer waren Thema. 2021 
wurden an 223 verschiedenen 
Stellen im Kreisgebiet Ge-
schwindigkeitsmessungen an 
216 Messtagen durchgeführt. 
Knapp 263 000 Fahrzeuge 
wurden dabei kontrolliert, 
7357 (2,8 Prozent) davon 
überschritten die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit. Die 
Raser brachten dem Kreis 
aber keinen Geldsegen. Ein-
nahmen von rund 166 000 
Euro stehen Aufwendungen 

für Personal und Sachgegen-
ständen in Höhe von mehr als 
256 000 Euro entgegen. 

Wie dieses Minus zustande 
komme, wollte CDU-Kreisrat 
Herbert Halder wissen. Oliver 
Brodmann von der Verwal-
tung erklärt: Einerseits seien 
die angepeilten 240 Messtage 
nicht realisiert worden, ande-
rerseits das Verkehrsaufkom-
men gering gewesen. Für das 
laufende Jahr stellt er Besse-
rung in Aussicht. Die Gründe: 
Der Bußgeldkatalog sieht hö-
here Strafen vor und auch die 
Messtage werden – sofern es 
keine weiteren Ausfälle gibt – 
das Maximum erreichen. 

Die Ergebnisse der stationä-
ren Anlagen schlagen in die 
selbe Kerbe: Von über vier 
Millionen kontrollierten Fahr-
zeugen waren nur 8 262 zu 
schnell unterwegs (0,19 Pro-
zent). Für Andreas Tast sind 
die Zahlen ein Erfolg: »Die ge-
ringe Beanstandungsquote 
zeigt den Erfolg der Überwa-
chungsmaßnahmen. Gefah-
renschwerpunkte insbesonde-
re in Ortsdurchfahrten wur-
den entschärft.« Weiter lobt 
auch Berthold Kammerer 
(SPD) mit Blick auf das finan-
zielle Minus für den Kreis: 
»Die Zahlen sind ein Beleg, 
dass die Blitzer keine Abzo-
cke an der Bevölkerung sind.«

Tast nimmt der Euphorie 
aber den Wind aus den Se-
geln: »Es zeichnet sich bereits 
ab, dass 2022 Verkehrssünder 
und -unfälle sich auf einem 
deutlich höheren Niveau be-
wegen.« Das Leben sei 
schließlich wieder in vollem 
Gange, wie auch die Kreisräte 
bestätigten.

Pedelec-Senioren häufig an Unfällen beteiligt
Polizei | Blitzer verursachen im Jahr 2021 ein Minus in der Kreiskasse / Rückgang an Verkehrstoten gemessen 

Tauchen oft in der Statitistik auf: Senioren auf Pedelecs. Symbolfoto: Hase


