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Das Rottweiler Gefängnis
kommt nicht in den Wald
Justiz Das neue Landesgefängnis, das in Rottweil gebaut werden soll, kommt
auf die Freifläche Esch und nicht in den Wald. So will es das Justizministerium.

D as Land hat sich gegen
eine von der Stadt
Rottweil ins Gespräch
gebrachte Erweite-

rungsfläche im südlich angren-
zenden Wald für die neue Justiz-
vollzugsanstalt Rottweil ent-
schieden. Dazu trugen offenbar
vor allem die Ergebnisse der Prü-
fung der Körperschaftsforstdi-
rektion Freiburg bei.

Das neue Landesgefängnis
kommt also auf die Freifläche
Esch. Das gab das Justizministe-
rium gemeinsam mit dem Lan-
desbetrieb Vermögen und Bau
nun bekannt.

Vorschlag der Stadt abgelehnt
Es bleibt also damit bei der bis-
herigen Fläche im Esch, die auch
dem Bürgerentscheid zugrunde
lag. Das hat der Ministerialdirek-
tor im Ministerium der Justiz und

für Europa, Elmar Steinbacher,
Oberbürgermeister Ralf Broß
mitgeteilt. Der Gemeinderat der
Stadt Rottweil hatte dem Land im
Januar 2016 das südlich des bis-
herigen Plangebiets liegende
städtische Waldgrundstück zur

möglichen Erweiterung des
Plangebiets angeboten. Vor al-
lem die benachbarten Gemein-
den Dietingen und Villingendorf
hatten eine Verschiebung ge-
wünscht.

Im Interesse einer „möglichst
landschaftsverträglichen Ein-
bettung der geplanten Anstalt in
das Gelände“ habe das Land den
Prüfauftrag angenommen und
umfangreiche Untersuchungen
zu einer südlichen Erweiterung
des Plangebiets beauftragt. Ein
Jahr dauerte die Begutachtung
und Prüfung – jetzt liegen sämt-
liche Untersuchungsergebnisse
vor. Diese wurden auch der Stadt
Rottweil zur Verfügung gestellt
und sind auf dem Beteiligungs-
portal eingestellt (www.beteili-
gungsportal.baden-wuerttem-
berg.de).

„Erheblicher Aufwand“
Aus geologischer Sicht sei eine
Bebauung des Waldes grund-
sätzlich möglich. Auch stünden
Belange des Natur- und Arten-
schutzes einer Waldbebauung
nicht generell entgegen. „Die
Herstellung der Bebaubarkeit
und die Umsetzung von Aus-
gleichsmaßnahmen wären aller-
dings mit einem erheblichen
Aufwand verbunden“, teilt das
Ministerium mit.

Wesentlich sei derweil gewe-
sen, dass die Körperschaftsforst-
direktion Freiburg sich eindeutig
ablehnend zur Erweiterung des
Plangebiets geäußert habe. Im
Ergebnis würde die Bebauung

des Waldes demnach „großflä-
chige, dauerhafte Eingriffe und
erhebliche Auswirkungen auf die
Schutz- und Erholungsfunktion
der betroffenen Waldflächen be-
deuten.“ Mit dem im bisherigen
Auswahlverfahren gefundenen
Standort am Esch, der auch Ge-
genstand des Bürgerentscheids
war, steht aus Sicht der Körper-
schaftsforstdirektion Freiburg
jedoch ein geeigneter und in ei-
ner vergleichenden Gesamtbe-
trachtung günstigerer Standort
zur Verfügung.

Ministerialdirektor Steinba-
cher meint dazu: „Vor diesem
Hintergrund hat das Land ent-
schieden, von einer aller Voraus-
sicht nach nicht umsetzbaren
Planung unter Einbeziehung der
angebotenen Erweiterungsflä-
che Abstand zu nehmen. Ich bin
überzeugt, dass wir mit dem bis-
herigen Plangebiet aus dem

Suchlaufverfahren einen her-
vorragend geeigneten Standort
in Rottweil für die neue Justiz-
vollzugsanstalt im südlichen
Landesteil gefunden haben.“

500Haftplätzewahrscheinlich
Steinbacher informierte den
Rottweiler Oberbürgermeister
überdies darüber, dass landes-
weit die Durchschnittsbelegung
der Justizvollzugsanstalten seit
Dezember 2015 um über 500 Ge-
fangene angestiegen sei. Daher
sei es dringend notwendig, wei-
tere Haftplätze zu schaffen. Der
ursprünglich gesteckte Rahmen
von 400 bis 500 zu schaffenden
Haftplätzen müsse daher ausge-
schöpft werden und nach derzei-
tigem Stand mit einer Belegung
von 500 Haftplätzen weiterge-
plant werden. Das Land wird nun
den Architektenwettbewerb
ausarbeiten und ausloben. dsc

”Mit dem bisheri-
gen Plangebiet

haben wir einen her-
vorragend geeigneten
Standort gefunden.“
Ministerialdirektor Steinbacher
zum Standort Esch

Der Standort Esch ist aus Sicht der „Vermögen und Bau Baden-Würt-
temberg“geeignet. Grafik: VermögenundBau

DasEschnahederNeckarburg ist inRottweilalsGefängnisstandortnichtunumstritten.DasLandesjustizministeriumbestehtaberdennochaufdie-
senStandort. Foto: PeterArnegger

Verbesserung
für die
Notärzte
Medizin Dass Notärzte
künftig von Beiträgen
befreit sind, soll auch der
Versorgung im ländlichen
Raum dienen.

Berlin/Schwarzwald-Baar-Kreis.
Der Deutsche Bundestag hat ges-
tern Änderungen zur Sozialver-
sicherungspflicht von nebenbe-
ruflichen Notärzten beschlossen.
Für den CDU-Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei war das
die richtige Entscheidung, wie er
mittels einer Pressemitteilung
wissen lässt.

„Wir haben dafür gesorgt, dass
die Notfallversorgung flächen-
deckend gesichert bleibt und ge-
rade auch die Menschen im länd-
lichen Raum unverändert auf
schnelle medizinische Hilfe im
Notfall vertrauen können“, so
Frei. Künftig können demnach
die Einnahmen von Tätigkeiten
als Notärztin oder Notarzt – egal
ob selbstständig oder angestellt –
von den Beiträgen zur Sozialver-
sicherung ausgenommen wer-
den.

Ziel:mehrAttraktivität
Dieser Schritt sei notwendig ge-
worden, da für einen Großteil der
Ärzte der Rettungsdienst, den sie
freiwillig neben der eigenen Pra-
xis oder der Anstellung in einer
Klinik bei einer der ehrenamtli-
chen Trägerorganisationen aus-
geübt haben, aufgrund der fälli-
gen Sozialversicherungsabgaben
höchst unattraktiv gewesen sei.

Schließlich seien die Ärzte in
aller Regel durch ihre Haupttä-
tigkeit über die Versorgungs-
werke der Ärzte abgesichert. Die
Zusatzansprüche für eine zum
Teil nur wenige Stunden umfas-
sende Teilzeitbeschäftigung
über ein anderes Sicherungssys-
tem hätten keinen Mehrwert. Die
damit verbundenen Abzüge aber
schmälerten die Bereitschaft,
solche Zusatzbelastungen über-
haupt einzugehen.

Das engmaschige Netz des
Rettungsdienstes habe gedroht,
sich zu einem Flickenteppich zu
entwickeln. Dies sei auch im
Schwarzwald-Baar-Kreis in Tei-
len absehbar, was sich zum Bei-
spiel in Gesprächen mit dem
Deutschen Roten Kreuz als einer
der großen Trägerorganisatio-
nen abgezeichnet habe. eb

Flexibilität
als wichtiger
Faktor
Bildung Zinzendorfschulen
zeigten Ausbildungswege
und Möglichkeiten der
Finanzierung bei einem
Infoabend auf.

Königsfeld. Einen guten Einblick
in die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen und vor allem in die
Ausbildung zu solchen Berufen
bekamen junge Menschen und
ihre Eltern beim Info-Abend für
angehende Erzieher und Jugend-
und Heimerzieher.

Die Leiterin der Abteilung So-
zialpädagogik und Sozialwesen
an den Zinzendorfschulen, Ma-
ria-Elke Schoo-Schemmann, und
die Lehrerin Brunhilde Bippus
erklärten die unterschiedlichen
Ausbildungswege und Einsatz-
möglichkeiten. Anhand von
Kennenlernspielen war die
Stimmung schnell aufgelockert
und die Interessenten sahen so-
fort, worauf es bei den beiden Be-
rufen ankommt: Flexibilität und
ständiges Eingehen auf neue Si-
tuationen.

VerschiedeneBerufe
Während Jugend- und Heimer-
zieher eher mit älteren Kindern
und Jugendlichen arbeiten, liegt
der Einsatzbereich für Erzieher
vor allem im Vorschulalter. Auf-
grund des akuten Fachkräfte-
mangels sind die Grenzen zurzeit
jedoch fließend. Nicht jedoch in
der Ausbildung: Bei den Erzie-
hern liegen die Schwerpunkte im
kreativ-künstlerischen Bereich
und auch Pädagogik spielt im
Unterricht eine große Rolle. Die
angehenden Jugend- und Heim-
erzieher lernen dagegen mehr
über die Bereiche Recht, Ge-
sundheit und Umwelt sowie All-
tagsgestaltung. Zahlreiche Prak-
tika gehören dazu. In beiden
Ausbildungsgängen ist es an den
Zinzendorfschulen möglich, mit
zusätzlichem Unterricht und
Prüfungen die Fachhochschul-
reife zu erlangen. Neben BAföG
ist auch die Förderung von
Schulentgelt und Unterhalt
möglich. Eine weitere Informati-
onsveranstaltung gibt es am 20.
März um 18 Uhr im Erdmuth-Do-
rotheen-Haus, Zinzendorfplatz 11
in Königsfeld. eb

Fasnacht im Viererpack
Rottweil. Auf zwei Führungen
rund um die „Vierfalt“ – die Aus-
stellung zum Narrentag und zur
Fasnet 2017 – weist die Stadt
Rottweil hin: Bei einer Sonntags-
führung im Dominikanermuse-
um gewährt Stadtarchivar Ge-
rald Mager am 19. Februar um 15
Uhr Einblicke in die Geschichte
der Rottweiler Fasnet. Einen
Rundgang durch alle Ausstellun-
gen der „Vierfalt“ bieten die Ku-
ratoren Jürgen Knubben, Helmut
Kleiter und Gerald Mager am
Dienstag, 21. Februar, ab 19 Uhr.

Im Rahmen des Ausstellungs-
projekts „Vierfalt“ sind derzeit

vier Sonderausstellungen in
Rottweil zu sehen. Unter dem
Titel „Altes in neuem Licht“ zeigt
das Dominikanermuseum die
historischen Narrenkleider und
Larven aus dem Fundus des
Stadtmuseums aus neuer Pers-
pektive. Im Forum Kunst präsen-
tiert Willi Bucher seinen Larven-
turm mit über 300 Masken. In den
Schaufenstern der Einzelhan-
delsgeschäfte sind „Handhebe-
ten“ und Narrenbücher in über 60
„Miniausstellungen“ zu bewun-
dern. Und das Stadtmuseum zeigt
Erich Hauser als Larvenschnit-
zer. eb

Zwei Führungen rund umdie Ausstellung „Vierfalt“ starten amSonntag
und am Dienstag im Dominikanermuseum. Dort sind historische Nar-
renkleiderausdemFundusdesStadtmuseumszusehen. Foto: Privat

Polizeibericht
Randalierer in
der Kirche
Villingendorf. Der Polizei ist eine
renitente Person auf dem Kirch-
platz der St.-Gallus-Kirche in
Villingendorf gemeldet worden.
Beim Eintreffen der Streife war
der stark alkoholisierte 30-jähri-
ge Randalierer bereits mit dem
Rettungswagen auf dem Weg in
die Klinik. Er hatte zuvor in der
Kirche zwei Scheiben einge-
schlagen, Kerzenhalter, Kerzen
und Bücher umhergeschmissen
und Weihwasser verschüttet. eb

Maria-Elke Schoo-Schemmann
erklärte Ausbildungswege und
Einsatzmöglichkeiten.

Foto: Zinzendorfschulen

Findet gut, dass Notärzte nicht
mehr sozialversicherungspflichtig
sind:ThorstenFrei. Foto: Privat

Fasnet
Deifelobed steht
morgen ins Haus
Niedereschach. Am morgigen
Samstag feiert die Deifelzunft
Niedereschach ab 19.30 Uhr im
Katharinensaal unter der katho-
lischen Kirche mit einem zünfti-
gen „Deifelobed“ ihr 35-jähriges
Bestehen. Das Motto für den när-
rischen Abend lautet „35 Jahre
schwarz-rotes Eschachtal“ an-
gelehnt an das Häs der Deifel-
zunft. Einlass im Katharinensaal
ist ab 19.30 Uhr bei freiem Ein-
tritt. alb


