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Rottweil. Taxiunternehmer 
Shpejtim Quni hat in Rottweil 
ein eigenes Taxiunterneh-
men, um – wie er selbst sagt – 
der großen Nachfrage gerecht 
zu werden (wir berichteten). 
Zuvor arbeitete er im Taxi-
unternehmen seiner Schwä-
gerin  in Oberndorf.  »Wir er-
hielten immer wieder Anrufe 
von Kunden aus Rottweil und 
mussten dann von Oberndorf 
hierher fahren.« Nun kommt 
Quni direkt zu den Kunden, 
während seine Schwägerin   –  
und nicht, wie versehentlich 

berichtet, sein Bruder –   wei-
terhin das Taxiunternehmen 
in Oberndorf betreibt. Beide   
Geschäfte sind getrennt von-
einander und haben nichts 
mit dem  jeweils anderen zu 
tun, betont Quni. Den Anfang 
macht er zunächst mit zwei 
Fahrzeugen.  

Taxi Quni neu
in Rottweil

Taxi Quni ist seit 1. Oktober 
neu in Rottweil. Foto: Kuster

nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
montags bis freitags von 9 bis 
12 Uhr und donnerstags von 
14 bis 17 Uhr telefonisch 
unter 0741/4 13 14 oder per 
E-Mail an info@fhf-auswe-
ge.de  erreichbar.
nDer Weiße Ring ist über 
Telefon 07403/9 14 05 70 und 
0151/55 16 47 07 sowie per 
E-Mail an burgbacher.dunja. 
wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei hat montags von 16 
bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Geschäftsstelle des Kin-
derschutzbundes am Stadt-
graben 16 ist  über Telefon 
0741/4 27 07 erreichbar.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes   hat von 16 
bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist von Montag 
bis Samstag von 9.30 bis 13 
Uhr geöffnet.
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.
nDie Aktion Eine Welt hat 
heute, Montag, von 17 bis 19 
Uhr den Kleiderverkauf im Bi-
schof-Linsenmann-Haus, Sei-
teneingang Ruhe-Christi-Stra-
ße, geöffnet.
nDas Kleiderlädle des DRK ist 
von 14 bis 17.30 Uhr geöff-
net.
nDer Männergesangverein 
Germania Rottweil-Altstadt 
probt montags ab 20 Uhr im 
Vereinshaus in der Altstadt  
und freut sich über   neue Sän-
ger.
nDer ESV und BSW treffen 
sich am Dienstag 11. Oktober, 
um 14 Uhr zum Spielnachmit-
tag im ESV-Sportheim.
nDie »Filmbar« im Kutschen-
haus des Kapuziners zeigt am 
Dienstag, 11. Oktober, ab 
19.30 Uhr den Film »Der Tiger 
und der Schnee«. 
nKrimiautorin Sybille Bae-
cker liest am Mittwoch, 12. 
Oktober, ab 19 Uhr aus 
»Sturm über den Highlands«. 
Weitere Infos und Reservie-
rung  bei der Stadtbücherei, 
Telefon 0741/ 49 43 40.
nDer Tierschutzverein  hat  
am Freitag, 14. Oktober, ab 
19 Uhr seine  Hauptversamm-
lung im Gasthaus  Sonne in 
Göllsdorf.

n Rottweil

Der  notwendige Blick von außen
BETRIFFT: OB-Wahl

Ein »Vetterleswirtschaften«  
kommt definitiv mit der Wahl 
von Simon Busch Der erste 
Wahlgang ist sauber vorbei ge-
gangen, sieht man von einigen 
unfeinen Leserbrief-Angriffen 
auf Dr. Ruf ab. Zunächst keine 
Schlammschlachten, Argumen-
tieren auf sachlicher Ebene, 
was Dr. Ruf durch klare Aussa-
gen und Fakten deutlich für 
sich entscheiden konnte. Also 
wurde der Wahlkampf seitens 
Simon Busch auf reine Sympa-
thie umgelenkt – das hat aber 
im ersten Wahlgang nicht zum 
Sieg gereicht. Nun fangen seine 
Unterstützer aktuell in den So-
zialen Medien vermehrt an, 
Stimmung über ein vermeintli-
ches »Vetterleswirtschaften« 
zu kommunizieren und Simon 
Busch als den »frischen-Wind-
Bringer« zu positionieren. 
Beim Vetterleswirtschaften 
entsteht meist ein Klüngel, in 
dem sich eine Personengruppe 
gegenseitig Vorteile verschafft. 

Dieses Geklüngel ist aber defi-
nitiv unter Rottweils einfluss-
reichen Gruppierungen der Fall 
und nicht durch einen erst seit 
einigen Jahren in Rottweil le-
benden Dr. Ruf, der weder Fa-
milie, Vereinsverpflichtungen, 
noch einen langjährigen Freun-
deskreis hier hat. Selbst Simon 
Busch sagte bei der Kandi-
datenvorstellung sinngemäß: 
Lieber ein gut vernetzter Ober-
bürgermeister als einer, der al-
lein im Rathaus sitzt. Daher 
verstehe ich den Punkt über-
haupt nicht. 
Die Wähler sind sicherlich wach 
genug, dass sie den Fehler 
schon selbst erkennen. Wo 
liegt denn das Vetterleswirt-
schaften näher? Bei einem, der 
lauter Vettern, Verwandtschaft 
und Freunde in Rottweil hat, 
oder bei einem, der seit sechs 
Jahren hier lebt und von außen 
kommt. Dr. Ruf ist ganz klar der 
unabhängigere Kandidat, der 
sich von genau diesen einfluss-

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
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Ihre Briefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns 
Kürzungen vor. Bitte vergessen 
Sie nicht Ihren Absender. 

n Meinung der Leser

Fördergemeinschaft
trifft sich 
Rottweil. Die katholische För-
dergemeinschaft der Sozial-
station hat morgen, Dienstag,   
ihre   Mitgliederversammlung. 
Beginn    im Gemeindehaus 
Adolph Kolping ist  um 18  
Uhr.

Zum Welttag der seeli-
schen Gesundheit macht 
das Vinzenz-von-Paul-Hos-
pital auf die Eröffnung der 
Psychose-Früherkennungs-
station »Carlo« aufmerk-
sam.

Rottweil. Der Welttag der see-
lischen Gesundheit am  Mon-
tag, 10. Oktober, soll die Öf-
fentlichkeit über psychische 
Erkrankungen und Präven-
tion informieren und aufklä-
ren.  Bei einer Psychose 
kommt es laut Pressemittei-
lung des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals (VvP) zu schwer-
wiegenden Veränderungen 
von Wahrnehmung, Denken 
und Fühlen. Teils leiden die 
Betroffenen unter Angstzu-

ständen, haben das Gefühl, 
von anderen Menschen be-
droht zu werden und sehen 
oder hören etwas, was andere 
so nicht wahrnehmen. Betrof-
fene fühlen sich häufig an-
triebslos und vernachlässigen 
ihr soziales Umfeld. 

In der Regel trete die Er-
krankung zum ersten Mal bei 
jungen Erwachsenen auf. Das 
Früherkennen und die früh-
zeitige Behandlung psychi-
scher Krisen und insbesonde-
re einer Psychoseerkrankung 
trage  entscheidend zu einem 
günstigen Genesungsverlauf 
bei. 

 Zur Früherkennung von 
Psychosen hat das Zentrum 
für Psychiatrie und Psycho-
therapie am Vinzenz-von-
Paul-Hospital nun Anfang 
Oktober ein stationäres Ange-

bot für 18 Patienten einge-
richtet. Auf der spezialisierten 
Station Carlo  werden vor-
nehmlich junge Erwachsene 
im Alter zwischen 18 und 35 
Jahren mit vorwiegend schi-
zophrenen, aber auch ande-
ren Psychosen und psychoti-
schen Störungen behandelt. 
Das Hauptaugenmerk liegt 
auf der Diagnostik sowie der 
frühen psychotherapeuti-
schen und medikamentösen 
Intervention. Der Fokus liegt 
dabei auf Patienten mit einer 
erstmaligen psychischen Er-
krankung. 

Multiprofessionelles Team
Ein weiteres Ziel des Behand-
lungsangebots liegt darin, 
präventiv zu arbeiten, um 
möglichst einer Chronifizie-
rung und negativen sozialen 

Folgen entgegenzuwirken. 
Das multiprofessionelle 

Team der Station besteht aus 
ärztlichem, psychologischem 
und pflegerischem Fachperso-
nal und Spezialtherapeuten. 
Das Behandlungsangebot um-
fasst psychotherapeutische 
Einzelgespräche, Gruppen-
psychotherapie mit im Vor-
dergrund stehender Psycho-
edukation, kognitivem Trai-
ning, metakognitivem Trai-
ning, Bewältigungsgruppe 
und sozialem Kompetenztrai-
ning. 

Von großer Bedeutung ist 
Psychoedukation. Dabei wird 
geholfen, die Erkrankung zu 
verstehen. Metakognitives 
Training mit intensiver Betei-
ligung der Betroffenen fördert 
gleichfalls das Verständnis für 
die eigene Krankheit und die 

Therapie. 
Den Bedürfnissen der jun-

gen   Patienten Rechnung tra-
gend, bietet die Station größt-
mögliche Autonomie. Sie 
werden in die Lage versetzt, 
zu Experten ihrer Erkrankung 
zu werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt 
bildet das Einbeziehen  der 
Angehörigen sowie des sozia-
len Umfelds. Ergänzend zu 
den stationären Aktivitäten 
werden durch die Pflegefach-
kräfte regelmäßig Außenakti-
vitäten und ein Entspan-
nungstraining (PMR) angebo-
ten. Regelmäßige Ergothera-
pie, Bewegung und 
Sportangebote, Musik- und 
Kunsttherapie sowie sozial-
arbeiterische Betreuung gehö-
ren zum therapeutischen Ge-
samtkonzept. 

»Carlo« setzt auf Früherkennung 
Seelische  Gesundheit | Welttag: Neues stationäres Angebot am Vinzenz-von-Paul-Hospital

Ärztlicher Leiter  Karsten Tschauner (links) mit dem multiprofessionellen Behandlungsteam der Psychose-Früherkennungsstation Carlo Foto: Pfautsch

reichen Familien nie kontrollie-
ren ließ und daher von ihnen 
auch nicht unterstützt wird. So 
einfach ist das. 
Deshalb wähle ich am am 16. 
Oktober Dr. Cristian Ruf. Ich 
bin überzeugt, dass er über die 
wichtigen Fachkenntnisse ver-
fügt, unsere Stadt kennt und 
trotzdem den notwendigen 
Blick von außen hat.  

Stefanie Kroll 
Rottweil

nDas Café Fazz für alle sowie 
der Spielenachmittag für Jung 
und Alt  finden  montags von 
14.30 bis 16.30 Uhr im  
»FAZZ«    statt.

n Zimmern o. R.

n Kurz notiert

Die CDU-Gemeinderatsfraktion will geprüft wissen, ob Pro-
zesswärme der Rottweiler Kläranlage für die Energieversor-
gung von Wohngebieten oder größeren Einrichtungen ge-
nutzt werden kann. Foto: Baumgartner  

Rottweil.  Ist Prozesswärme 
der Kläranlage nutzbar? Dies 
will die CDU-Gemeinderats-
fraktion wissen und hat einen 
entsprechenden Prüfantrag 
an die Stadtverwaltung  ge-
stellt. 

Bezug nimmt die Fraktion 
auf ein Projekt am Bodensee. 
Dort werde die Möglichkeit 
geprüft, dem Wasser Restwär-
me durch einen Wärmetau-
scher zu entziehen und die so 
gewonnene Energie nutzbar 
zu machen. Der CDU-Frak-
tion schwebt vor, auf diese 

Weise die bei der Kläranlage 
entstehende Prozesswärme 
zur Wärmeversorgung des   
Sanierungsgebiets Au und 
womöglich  der Innenstadt zu 
nutzen. Je nach erzielbarem 
Ertrag kämen auch größere 
Einzelprojekte wie das Spital 
in Betracht. 

In der Begründung weisen 
die Antragsteller  darauf hin, 
dass die Abwasserbehand-
lung kontinuierlich erfolge 
und die Prozesswärme des-
halb permanent zur Verfü-
gung stehe.  

Heizen mit Klärwerk ?
Energieversorgung | Prüfantrag der CDU

Del Core wieder im Fernsehen
Der Südwestfunk (SWR) hat am Mittwoch das aktuelle Programm 
von Heinrich Del Core, »Glück g’habt«, aufgezeichnet. 550 Zu-
schauer konnten  in der Stadthalle Tuttlingen dabei sein. Wer es 
nicht geschafft hat, kann sich auf die  Ausstrahlungen am 8., 15.  
und 22. November jeweils ab 22.30 Uhr  im SWR-Fernsehen freu-
en. Foto:  Copyright SWR-Ralf Graner 


