
Löchrig
Löcher sind eine unschöne Sa-
che. Jene im Eimer ebenso wie 
jene im Zahn oder im  Geld-
beutel. Auch wenn Letzteres 
ja eher im übertragenen Sinn 
zu sehen ist. Die Löcher im All 
sind da nicht auszunehmen, 
weil die es ja sogar schaffen, 
Licht zu schlucken – oder gan-
ze Raumschiffe, wie die Enter-
prise. Besonders nervig, weil 
wiederkehrend, sind allerdings 
Löcher in Socken. Dabei spielt 
die Qualität  der Masche  gar 
keine Rolle, sondern eher die 
Stärke des Fußnagels. In unse-
rer Familie – mich natürlich 
ausgenommen – scheint es 
Fußnägel zu geben, die sogar 
dickste Wolle mühelos und in 
kürzester Zeit durchbohren. 
Also müssen neue Socken in 
immer kürzeren Abständen 
her, wo wir dann wieder beim 
Geldbeutel wären.  Deshalb 
hoffe ich auf den Sommer. Da 
bleiben die Socken  im 
Schrank, und das Problem ist 
gelöst. Wobei – auf unsere 
Zunft wartet dann ja  schon 
das nächste Loch. 
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NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Giftnotruf: 0761/19240
Krankentransport: 
0741/19222
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Paracelsus-Apotheke Spai-
chingen: Marktplatz 2, 
07424/9 33 60
KARFREITAG
St.-Gallus-Apotheke Villin-
gendorf: Hochwaldstraße 4, 
0741/3 12 02
Marien-Apotheke Böttingen: 
Am Solberg 14, 07429/34 52

n Im Notfall

Rottweil (pn). Die Stadtrats-
fraktion der Freien Wähler 
(FWV) Rottweil wollen im 
Gemeinderat darüber reden, 
wie auf den wiederholten per-
sonellen Wechsel an der Spit-
ze der Abteilung Wirtschafts-
förderung, Tourismus und 
Stadtmarketing bei der Stadt-
verwaltung reagiert wird. Ihr 
Antrag: Die Wirtschaftsförde-
rung soll wieder als Stabstelle 
eingegliedert, die Aufgaben-
bereiche Tourismus und 
Stadtmarketing in einen 
Eigenbetrieb ausgegliedert 
werden. Nachdem nun inner-
halb von eineinhalb Jahren 
der dritte Abteilungsleiter aus 
persönlichen Gründen die 
Stadtverwaltung Rottweil ver-
lasse, spricht sich die FWV-
Fraktion dafür aus, über die 
Struktur der Abteilung grund-
sätzlich nachzudenken. Ent-
sprechende  Ansätze hatte die 
Fraktion in der Vergangen-
heit bereits eingebracht. Nun 
gibt es einen neuerlichen An-
lauf. Die Abteilung koste die 
Stadt jährlich 1,4 Millionen 
Euro, deshalb plädieren die 
Freien Wähler für eine zu-
kunftsgerichtete wirtschaft-
lich erfolgreiche Ausrichtung 
für die Aufgaben.

Eigenbetrieb 
für Tourismus ?

n Von Patrick Nädele

Rottweil. 1450 Quadratmeter 
Verkaufsfläche für den Rewe-
Markt, 80 Quadratmeter für 
einen Backshop – diese Grö-
ßenordnungen für einen Ein-
kaufsmarkt an der Schram-
berger Straße haben bislang 
hauptsächlich für die Diskus-
sionen gesorgt, wenn es um 
das Vorhaben der Conzept 
Immobilien GmbH ging. Nun  
gaben sich die Stadträte in der 
Sitzung des Umwelt-, Bau- 
und Verkehrsausschusses   am 
Mittwochabend mit den Aus-
sagen aus dem CIMA-Gutach-
ten zufrieden: es gebe keine 
wesentliche  Beeinträchti-
gung. 

In der Diskussion über die 
Offenlage des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans dreh-
ten sich die Fragen um die Er-
schließung, um Stellplätze 
und um Elterntaxis. Die 
Grundstruktur ist zunächst 
einfach: Im Erdgeschoss gibt 
es den Rewe-Markt, im Ober-
geschoss einen u-förmig ange-
ordneten Kindergarten mit  
Dachbegrünung und Photo-
voltaikanlagen inklusive. 
Komplexer wird es im Detail. 

ßungsfragen um die Anbin-
dung des Kindergartens an 
das benachbarte Wohngebiet 
auf der Suche nach direkteren 
Verbindungsmöglichkeiten.

Indes: Gerade mit der Er-
schließung hat sich die Stadt-
verwaltung in der Entwick-
lung des Bebauungsplans in-
tensiv beschäftigt. Sandra 
Graf, Abteilungsleiterin der 
Stadtplanung, konnte auf eine 
Vielzahl von Gedankenspie-
len verweisen – die  schließ-
lich zur  vorliegenden Pla-
nung geführt haben.

Im Ausschuss fiel die Emp-
fehlung  einstimmig aus. Der 
Gemeinderat ist nun   am 27. 
April gefragt, wenn es um die 
Offenlage für den Bebauungs-
plan »Charlottenhöhe – Son-
dergebiet Einzelhandel mit 
Kindergarten« geht.

Rewe mit Huckepack-Kindergarten rückt näher
Handel | Stellplatz- und Erschließungsfragen beschäftigen den Bauausschuss

Ein Rewe-Markt im Erdgeschoss und oben ein Kindergarten für vier Spielgruppen – so sieht der 
Entwurf der Planer aus. Grafik: Schairer+Partner Architekten

Zwölf Stellplätzen für die 
Rewe-Mitarbeiter stehen näm-
lich in der Planung 0 (Null) 
Stellplätze für die Mitarbeiter 
des Kindergartens gegenüber.  
Was wenn sich Rewe auf dem  
Kundenparkplatz plötzlich 
eine Regelung wie Lidl einfal-
len ließe, sorgten sich  die 
Stadträte. Dann könnten die 

Erzieherinnen nicht zeitlich 
unbegrenzt parken. Pascal 
Schneider (CDU) riet der Ver-
waltung deshalb  dazu, mit 
Rewe eine entsprechende Re-
gelung aufzusetzen.

Hermann Breucha (FWV) 
schnitt das Thema Elterntaxis 
an. Und Günter Posselt 
(CDU) ergänzte die Erschlie-

Das ehemalige  BayWa-Gelände Foto: Nädele

nDer ambulante Hospiz-
dienst der Malteser ist unter 
Telefon 0741/28 00 59 61 
oder per E-Mail an hospiz. 
rottweil@malteser.org er-
reichbar.
nDer VdK  hat Karten für den 
Europapark Rust bekommen 
und wird diesen am Mittwoch, 
11. Mai, besuchen.  Nicht-Mit-
glieder sind willkomen.  An-
meldung  bis Mittwoch, 27. 
April, bei Getrud Hermle, 
Telefon 0170/7 33 73 61. Dort 
gibt es auch weitere Infos.
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Am Rande

Von Alexandra 
Alt

Service
vor Ort

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

Bereits vor der Pandemie 
und dem Ukraine-Krieg 
hatten die Angestellten 
des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals in Rottweil alle 
Hände voll zu tun. Die 
Nachwuchssuche bleibt 
eine Herausforderung. 
Nun wird der Wunsch 
nach mehr Unterstützung 
durch die Politik  lauter.

n Von Sonja Störzer

Rottweil. Bundestagsvizeprä-
sidentin Katrin Göring-
Eckardt (Bündnis 90/Die Grü-
nen) fordert einen verbesser-
ten Zugang zur psychologi-
schen Versorgung für 
ukrainische Flüchtlinge. Ja, 
das wünscht sich auch Kars-
ten Tschauner, Ärztlicher Lei-
ter und Chefarzt für das Zent-
rum für Allgemeinpsychiatrie 
und Psychotherapie II des 
Vinzenz-von-Paul-Hospitals. 
»Die Politik erkennt den Be-
darf«, sagt er. »Die Umset-
zung ist eine andere Sache.« 

Nicht alle Flüchtlinge 
sind traumatisiert

Fakt sei, dass es zu wenig 
Fachkräfte in Deutschland ge-
be. Das Hospital bediene sich 
bereits im Ausland und hole 
qualifiziertes Personal nach 
Rottweil. Hierfür sei unter an-
derem der Numerus Clausus 
(NC)  im Studienfach Psycho-
logie verantwortlich. Dieser 
liege schon seit Jahren im Ein-
serbereich. Das heißt, nur 
Abiturienten mit Bestnoten 
würden an deutschen Unis – 
mit Ausnahme von Fernunis – 
überhaupt zugelassen und 
dürften das Psychologiestu-
dium beginnen, da die Nach-
frage höher sei als die zur Ver-
fügung stehenden Plätze. 
Eine Zusatzausbildung nach 
dem Studium macht aus 
einem Psychologen einen 
Psychotherapeuten, der Pa-
tienten behandeln darf. Psy-
chiater hingegen haben ein 
Medizinstudium absolviert. 

Auch hierfür brauche man ein 
herausragendes Abi. Tschau-
ner findet, dass die Note nicht 
ausschlaggebend sein sollte. 
Hier müsse sich etwas ändern. 
In unserem Nachbarland Ös-
terreich beispielsweise absol-
vieren Studieninteressierte 
einen Aufnahmetest. Wieso 
nicht auch hierzulande?

350 bis 400 Patienten wer-
den pro Tag im Vinzenz-von-
Paul-Hospital betreut. »Da-
runter sind gar nicht so viele 
Flüchtlinge, wie man viel-
leicht denkt«, sagt Tschauner. 
Im gesamten Jahr 2019 waren 
lediglich 25 Patienten Asylbe-
werber. »Nicht alle Menschen 
sind gleichermaßen betroffen 

nach einer Flucht. Nur ein 
Teil braucht eine stationäre 
Behandlung und ist traumati-
siert«, sagt der Experte. »Die 
Resilienz ist sehr unterschied-
lich ausgeprägt.«

Depression ist auf Platz 
eins der Krankheiten

Durch  Dolmetscher, die rund 
um die Uhr meist innerhalb 
weniger Minuten per Telefon 
hinzugeschaltet werden 
könnten, sowie die aktive 
Unterstützung von russisch-
sprechenden Mitarbeitern, 
komme es zu keinen Verstän-
digungsproblemen  mit Ge-

flüchteten, die nun aus der 
Ukraine ankommen. Das 
funktioniere einwandfrei, 
lobt der Arzt. Und er hebt her-
vor: »Aber nicht zu unter-
schätzen sind Sozialarbeiter 
als Erstansprechpartner für 
Flüchtlinge.«

Das Hospital nimmt Patien-
ten aus den Landkreisen Rott-
weil, Zollernalb, Schwarz-
wald-Baar und aus dem Nörd-
lichen Tuttlingen auf. »Der 
Bedarf steigt zunehmend. Vie-
le suchen einen Behandlungs-
platz und bekommen keinen.« 
Auch Tschauner stellt das 
nicht zufrieden. Doch ändern 
könne er nichts. Das müsse 
die Politik richten. Ansetzen 

könnte diese, schlägt er vor, 
bei der Förderung der Kran-
kenhäuser und eben indem 
mehr Studienplätze zur Verfü-
gung gestellt würden.

 An der Spitze der Krankhei-
ten, die im Vinzenz-von-Paul-
Hospital behandelt werden, 
sind affektive Störungen. Da-
zu gehört die Depression. 
Auch Schizophrenie und 
Suchterkrankungen werden 
häufig behandelt. »Die Vertei-
lung der Krankheitsbilder hat 
sich durch die Corona-Pande-
mie nicht verändert. Aber,« 
und das sei fatal, »Erkrankte 
werden zunehmend später be-
handelt.« Während der Pan-
demie seien viele Erkrankte 
eher später als unter norma-
len Bedingungen in die Klinik 
gekommen – aus Angst vor 
einer Corona-Infektion. »Sie 
versuchten es auszusitzen.« 
Das habe zu längeren Krank-
heitsdauern geführt. Könne 
eine Depression unter norma-
len Bedingungen innerhalb 
von sechs bis acht Wochen 
behandelt werden, dauere 
diese unbehandelt auch 
schon mal acht Monate. 

»Ich empfehle den Patien-
ten immer, sich nicht kom-
plett zu Hause zu isolieren«, 
sagt Tschauner. Mittlerweile 
sei es ja einfach, den Kontakt 
zu anderen auch über den 
Messengerdienst WhatsApp 
oder über Videochats zu hal-
ten. »Ein Austausch ist  auch 
online möglich.« Der Rück-
zug aus der Partnerschaft, 
dem Freundes- und Familien-
kreis chronifiziere die Erkran-
kung jedenfalls eher.

»Ich wünsche mir wirklich, 
dass psychisch Kranke in 
Deutschland nicht mehr stig-
matisiert werden«, betont 
Tschauner. »Psychische Er-
krankungen sind Teil unseres 
Lebens und nicht zu vermei-
den. Es ist ein Risiko, das wir 
alle haben«, sagt der Experte. 

In den USA beispielsweise 
sei es eher schick einen Psy-
chotherapeuten zu haben. Ein 
wertschätzender Umgang mit 
Erkrankten sei wichtig. »›Ein-
mal depressiv‹ heißt nicht 
›immer depressiv‹. Es gibt Be-
handlungsmöglichkeiten.«

Arzt warnt vor Fachkräftemangel
Gesundheit | VVP-Chefarzt Karsten Tschauner:  Bedarf an Psychiatern und Psychotherapeuten nicht gedeckt

Karsten Tschauner, Ärztlicher Leiter und Chefarzt für das Zentrum für Allgemeinpsychiatrie und 
Psychotherapie II des Vinzenz von Paul Hospitals, beschäftigt der Fachkräftemangel. Foto: Pfautsch


