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n Redaktion

nDen Kurs »Erste Hilfe für 
den Führerschein« bietet die 
Johanniter-Unfall-Hilfe jeden 
Samstag von 9 bis 16.30 Uhr 
für Führerscheinbewerber der 
Fahrschulklassen A, B, M, L, T, 
C, CE, D in der Bertha-von-
Suttner-Straße 1 in Schwen-
ningen an. Weitere Informa-
tionen gibt es unter Telefon 
0175/1 22 69 55.
nDie Stadtbibliotheken in 
Villingen und Schwenningen 
sind freitags von 12 bis 18 
Uhr geöffnet.
nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist freitags von 
16 bis 19 Uhr geöffnet.
nDer VdK-Kreisverband bie-
tet Gespräche mit einigen 
Bundestagskandidaten für den 
Wahlkreis im Sitzungssaal im 
Abt-Gaisser-Haus in der Schul-
gasse in Villingen an. Thorsten 
Frei, CDU, stellt sich heute, 
Freitag, ab 17 Uhr vor. Im Mit-
telpunkt stehen sozialpoliti-
sche Themen wie Altersarm-
mut, Rente, Gesundheit und 
sozialer Abstieg. 
nEinen Informationsabend 
für werdende Eltern bietet das 
Schwarzwald-Baar-Klinikum, 
Klinikstraße 11, am Dienstag, 
22. August, ab 19.15 Uhr im 
Baden-Württemberg-Saal 1 an. 
Im Mittelpunkt steht das The-
ma Schwangerschaft und Ge-
burt. Es gibt eine Führung 
durch den Kreißsaal und die 
Mutter-Kind-Station.

n Villingen-
Schwenningen

Große Beunruhigung in 
Villingen-Schwenningen 
löste am Donnerstag eine 
Grenzwertüberschreitung 
der coliformen Bakterien 
im Trinkwasser aus. Ein 
Vorfall, auf den auch das 
Klinikum empfindlich re-
agierte, liegt es doch un-
weit vom ebenfalls betrof-
fenen Schilterhäusle.

Villingen-Schwenningen/ 
Dauchingen (cos). In den so-
zialen Medien, dem Rund-
funk und weiteren Medien
verbreitete sich die Hiobsbot-
schaft wie ein Lauffeuer: Bei
einer Routineüberprüfung des
Trinkwassers hat die Stadt-
werke Villingen-Schwennin-
gen GmbH (SVS) eine Grenz-
wertüberschreitung der coli-
formen Bakterien festgestellt.
Konkret heißt das für die Ver-
braucher: In einigen Gebieten
darf das Wasser bis auf weite-
res nur abgekocht für die Nah-
rungszubereitung und medizi-
nische Zwecke verwendet
werden. 

Die betroffenen Gebiete
Betroffen sind Schwenningen,
Weilersbach, Obereschach,
Wöschhalde, Auf Herdenen,
Schilterhäusle, Nordstetten,
Mühlhausen sowie Dauchin-
gen. 

Was zu tun ist
Hier müssen die Bewohner
nun vorerst das Leitungswas-
ser vor dem Konsum abko-

chen – das trifft übrigens nicht
nur auf jene zu, die das Lei-
tungswasser als Getränk aus
dem Wasserhahn nutzen, son-
dern auch auf alle, die es zum
Kochen, zum Zähneputzen
oder zur Zubereitung von
Speisen oder Getränken ver-
wenden. Lediglich den Was-
serkocher einzusetzen, reicht
nicht aus. Zehn Minuten lang
soll das Wasser abgekocht
werden, so die Empfehlung –
oder die Einwohner sollen
vorerst Mineralwasser ver-
wenden, sofern sie es zum
Trinken, Kochen, Zähneput-
zen oder zur Zubereitung von
Speisen oder Getränken ver-
wenden. Beim Duschen oder
Baden hingegen bestehen kei-
ne Bedenken. Wer ein Haus-
tier hat, sollte aufgeführte
Maßnahmen auch diesbezüg-
lich beachten. Wer unsicher
ist oder Fragen hat, kann sich
zudem beim eigens eingerich-
teten Sondertelefon der SVS
erkundigen, dieses ist einge-
richtet täglich von 7 bis 20
Uhr unter der Telefonnum-
mer 07721/40 50 49 94. 

Was die Behörden taten
In enger Abstimmung mit
dem Gesundheitsamt ist be-
reits am gestrigen Donnerstag
eine Desinfektion für das be-
troffene Netz eingeleitet wor-
den. Zudem hat das Gesund-
heitsamt ein Abkochgebot
ausgesprochen. Aufgrund der
Überschreitung der Grenz-
werte hat die SVS umfangrei-
che Maßnahmen eingeleitet –
das betroffene Leitungsnetz
wird zur Desinfektion ge-

chlort und gespült. Die Dosie-
rung von maximal 0,3 Milli-
gramm je Liter Chlor ent-
spricht den in der Trinkwas-
serverordnung festgelegten
Grenzwerten. 

Wie es weitergeht
Da die SVS diese geringe ge-
setzliche Dosierung einhält,
kann es mehrere Tage dauern,
bis der Chlorgeruch für
Menschen wahrnehmbar ist
und die Wirkung der Chlo-
rung eintritt. Das zugesetzte
Chlor sei für den menschli-
chen Körper unbedenklich, so
die SVS, die gleichzeitig aber
darauf hinweist, dass das ge-
chlorte Wasser für Aquarien
ungeeignet ist. 

Wie es dazu kam
Wie die bakterielle Verunrei-
nigung ins Trinkwasser ein-
treten konnte, wird aktuell
noch untersucht. Klaus Gaß-
mann, Leiter der Abteilung
Netze der SVS, erläutert:
»Eine der Ursachen könnte im
warmen Sommer liegen. Bis-
lang waren die Temperaturen
in den Höhen des Schwarz-
waldes selten konstant so lan-
ge so hoch wie in diesem Jahr.
Proben haben Wassertempe-
raturen von bis zu 20 Grad in
einem Meter Tiefe ergeben.«
Gerade während der Urlaubs-
zeit, in der der Wasserver-
brauch in den Städten zurück-
gehe, stehe in manchen Ge-
bieten das erwärmte Wasser
über längere Zeit in den Lei-
tungen. »Ein Nährboden für
die Keime«, erklärt Gaßmann.
Im Gegensatz zu vielen ande-

ren Wasserversorgern hat die
SVS das Trinkwasser – eine
Mischung aus Quellwasser
und Bodenseewasser – bislang
ungechlort an die Kunden
weitergegeben und sich an
das Gebot zur Minimierung
der Zusatzstoffe im Trinkwas-
ser gehalten. SVS-Geschäfts-
führer Ulrich Köngeter be-
tont: »Wir haben jedoch be-
reits auf diese klimatische Er-
scheinung reagiert und eine
Chlorungsanlage in den Wirt-
schaftsplan für das Jahr 2018
eingestellt.«

Beim Klinikum verfügt man
über eine solche für den eige-
nen, kleineren Bereich bereits
jetzt. Obgleich das Schwarz-
wald-Baar-Klinikum selbst
nicht im betroffenen Gebiet
liegt, traf man am Donnerstag
Vorkehrungen: »Wir haben
im Klinikum vorsorglich unse-
re Bechlorungsanlage an der
zentralen Wassereintrittsstelle
in Betrieb genommen«, er-
klärt Kliniksprecherin Sandra
Adams auf Anfrage unserer

Zeitung. Bedenken gebe es
keine – »das Wasser im Klini-
kum kann uneingeschränkt
genutzt werden«.

Die SVS beabsichtigt, die
Chlorung des Trinkwassers
künftig permanent für das ge-
samte Leitungsnetz im Rah-
men der Trinkwasserverord-
nung vorzunehmen. Die SVS
empfiehlt, nach Rückkehr aus
dem Urlaub, ein paar Minuten
die Wasserleitungen zu spü-
len, bis die Temperatur merk-
lich abkühlt.

Wann es Entwarnung gibt
Die SVS wird das Netz weiter
beproben und von einem
Fachlabor auswerten lassen.
Sobald das Abkochgebot wie-
der aufgehoben wird, werden
die Bürger über die Medien
informiert. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.svs-energie.de/wasser. 

Bei Rückfragen Sondertele-
fon der SVS, 7 bis 20 Uhr,
unter 07721/40 50 49 94. 
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Vor Konsum abkochen / Klinikum setzt 

Bechlorungsanlage in Gang / Heißer Feriensommer 
soll Ursache sein

Die ehemalige Jugendherberge in der St. Georgener Straße in
Villingen ist seit Ende Mai geschlossen. Foto: Eich

Coliforme Bakterien finden
sich häufig in der Umwelt und
haben zunächst keinen Bezug
zu einer fäkalen Verunreini-
gung durch E-Coli-Bakterien,
den Erregern von Darm-
erkrankungen. Der Nachweis
von coliformen Keimen ist
laut der Trinkwasserverord-

nung zunächst ein Verschmut-
zungsindikator für das Trink-
wasser und zieht Sicherheits-
maßnahmen, wie eine Chlo-
rung oder Abkochen nach
sich.
Nicht betroffen von den Ver-
unreinigung sind die Stadtteile
Villingen außer Auf Herdenen
und Wöschhalde, Tannheim,
Pfaffenweiler, Herzogenwei-
ler, Rietheim und Marbach. 

Coliforme Keime

INFO

Fahrer dank Zeugen 
nach Unfall ertappt
Villingen-Schwenningen. Ein
geparktes Auto hat ein Fahrer
am Mittwoch kurz vor 18 Uhr
in der Karlsruher Straße in
Villingen beschädigt. Laut
Polizei war der 62-Jährige mit
seinem Fahrzeug auf der
Karlsruher Straße in Richtung
Konstanzer Straße unterwegs,
als er aus Unachtsamkeit zu
weit nach rechts kam und
einen ordnungsgemäß am
rechten Rand geparkten Wa-
gen streifte. Ohne sich um
den entstandenen Schaden zu
kümmern, setzte er seine
Fahrt unbeirrt fort. Dank
eines aufmerksamen Zeugen,
der sich das Kennzeichen des
Unfallflüchtigen merkte, wur-
de dieser an seiner Wohnan-
schrift angetroffen. Den Ver-
stoß räumte er ein. Am Auto
war ein Schaden in Höhe von
zirka 50 Euro entstanden. 

n Von Cornelia Spitz

Villingen-Schwenningen. Die
Jugendherberge in Villingen
geht zum Jahresende wieder
an die Stadt Villingen-
Schwenningen über. Für das
Areal in der St. Georgener
Straße liegt ein Erbbaurecht
vor. Konkret bedeutet das,
dass ein Gebäude, das auf
einem Grundstück gegen Zah-
lung des Erbbauzines einmal
erstellt worden ist, in der Re-
gel bei Erlöschen des Erbbau-
rechts als Bestandteil des
Grundstücks betrachtet wird
und daher der Grundstücks-
eigentümer zum Eigentümer
des Bauwerks wird.

Villingen-Schwenningen al-

so wird sich über die weitere
Nutzung oder den Abriss des
Gebäudes Gedanken machen
müssen. 

Ende Mai schloss der Ju-
gendherbergsverband Baden-
Württemberg die Jugendher-
berge in Villingen. Nach einer
Brandverhütungsschau im
Februar war die Nutzung der
Herberge in den Obergeschos-
sen untersagt worden. Weil
der Landesverband mit den
benachbarten Herbergen in
Rottweil, Titisee-Neustadt und
Hinterzarten sich gut aufge-
stellt sieht, herrschte keine
Not, die erforderlichen 2,5 bis
drei Millionen Euro in das alte
Gebäude zu investieren. »Das
Haus in Villingen-Schwennin-

gen ist bis auf Weiteres ge-
schlossen. Wir bitten um Ver-
ständnis und empfehlen eine
der Jugendherbergen im Um-
kreis«, heißt es nun auch auf
der Website der Jugendher-
bergsverbandes. Alternativ
wird die Buchung in einer Ju-
gendherberge in Rottweil, Ti-
tisee-Neustadt oder Hinterzar-
ten empfohlen.

Die Übernachtungszahlen
in Villingen waren in den ver-
gangenen Jahren ohnehin
stark rückläufig gewesen, die
Auslastung lag zuletzt bei ge-
rade einmal 21 Prozent. »Vie-
le ehemalige Besucher haben
in den vergangenen Jahren
unter anderen dem benach-
barten Standort Rottweil den

Vorzug gegeben«, erklärte
man hierzu seitens des DJH-
Landesverbandes. 

Seitdem dieser jüngst ver-
lauten ließ, sich von vielen
Immobilien trennen zu wol-
len, rückt der Fokus auch wie-
der nach Villingen. Doch Ge-
schäftsführer Karl Rosner
stellt im Gespräch mit unserer
Zeitung klar: »Die Jugendher-
berge Villingen wird nicht ver-
kauft«, Grund dafür sei das
eingetragene Erbbaurecht. Be-
vor die Jugendherberge zum
Jahresende an die Stadtver-
waltung übergeben werde,
entnehme der Verband aller-
dings die lose Möblierung im
Gebäude. 

Bereits in den nächsten Wo-

chen soll sich entscheiden,
was mit den Villinger Betten
passiert. Drei Optionen gibt
es laut Rosner: Sie werden
entweder in anderen Jugend-

herbergen des Landesverban-
des oder für den Aufbau des
rumänischen Jugendherbergs-
werkes oder für Schulprojekte
in Namibia verwendet. 

Villinger Jugendherberge geht an Stadt über
Immobilien | Wegen Erbbaurecht in Zugzwang / Was soll mit Areal geschehen?


