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Rettung: Helios-Klinik will Christoph 11
weiterhin einen „Parkplatz“ bieten
Notfälle Die Rottweiler Helios-Klinik will auch in Zukunft an das Luftrettungswesen angeschlossen bleiben. Daher
wird der Landeplatz des Rettungshubschraubers leicht verlegt und bekommt eine Landeplatzbefeuerung.

W enn Christoph 11
seinen „Parkplatz“
an der Helios Kli-
nik Rottweil an-

steuert, ist er schon von weitem
zu hören. Er ist einer der Ret-
tungshubschrauber, die das
Rottweiler Krankenhaus regel-
mäßig anfliegen. Durch ihren
Hubschrauberlandeplatz ist die
Klinik an das Luftrettungswesen
angebunden – und will es auch
künftig bleiben. Deshalb soll der
Landeplatz nun den aktuellen
Anforderungen an Hubschrau-
berlandeplätze angepasst wer-
den.

Die bauliche Anlage des Lan-
deplatzes direkt vor dem Klinik-
gebäude stammt aus den 1990er
Jahren. Wie eine solche Anlage
auszusehen hat, definiert die
„Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Genehmigung der
Anlage und des Betriebs von
Hubschrauberflugplätzen“
(AVV) des Bundesministeriums

für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung.

„Es ist uns im Hinblick auf eine
optimale Patientenversorgung
sehr wichtig, dass wir auch wei-
terhin wirkungsvoll in das Luft-
rettungswesen eingebunden
bleiben“, sagt Nina Heitger, Ge-
schäftsführerin der Helios Klinik
Rottweil. Dies, so Heitger weiter,
sei nur gewährleistet, wenn die
entsprechenden Vorgaben für
den Hubschrauberlandeplatz
eingehalten werden.

Das Regelwerk stellt strenge
geometrische Anforderungen
sowohl an die Größe des Landes-
platzes als auch an die Hinder-
nisfreiheit in den An- und Ab-
flugsektoren, also den Korrido-
ren, die von den Piloten vor der
Landung und nach dem Start in
der Luft genutzt werden. „Diesen
Anforderungen können wir nur
entsprechen, wenn wir den Lan-
deplatz leicht nach Süden ver-
schieben und die An- und Ab-

flugsektoren verdrehen“, erklärt
die Geschäftsführerin das Vor-
haben. Darüber hinaus gelte auch
dem Thema Brandschutz ein be-
sonderes Augenmerk.

Im Gegensatz zur Schweiz, wo
Rettungshubschrauber rund um
die Uhr im Einsatz sind, ist in
Deutschland die Luftrettung bei
Dunkelheit und in der Nacht eher
die Ausnahme. Dennoch fordert
der Gesetzgeber zumindest die
Möglichkeit zur Nachtlandung –
und damit eine Beleuchtung, im
Fachjargon „Landeplatzbefeue-
rung“ genannt. Auch sie muss nun
geschaffen werden. Nina Heit-
ger: „Nachtflüge sind und blei-

ben eine große Ausnahme, sie
kommen weniger als einmal pro
Jahr vor. Bisher musste, wenn der
Hubschrauber in der Dunkelheit
bei uns gelandet ist, die Rottwei-
ler Feuerwehr ausrücken und den
Platz beleuchten.“ Dieses Proze-
dere soll bald der Vergangenheit
angehören.

Anliegermit eingebunden
Um die notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, ist nach Para-
graph 6 des Luftverkehrsgeset-
zes eine Änderung der Flug-
platzgenehmigung notwendig.
Ein Antrag auf eine solche Ge-
nehmigungsänderung wurde

kürzlich bei der zuständigen
Luftfahrtbehörde, dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Au-
ßenstelle Freiburg, eingereicht.
Die Luftfahrtbehörde wird in
Kürze das offizielle Anhörungs-
und Genehmigungsverfahren
eröffnen.

„Wir wollten die Anlieger
rund um die Klinik frühzeitig ak-
tiv informieren“, erklärt Nina
Heitger. Deshalb ging in den
letzten Tagen ein Schreiben aus
der Klinik an alle Nachbarn des
Rottweiler Krankenhauses – mit
dem Angebot, bei Fragen gerne
direkt Kontakt mit der Ge-
schäftsführerin aufzunehmen. eb

Etwa 50 Starts und Landungen pro Jahr
Etwa 50 Mal pro Jahr lan-
det und startet vor der
Helios-Klinik Rottweil der
Rettungshubschrau-
ber. Oberarzt Uwe Jörgens
leitet im Rottweiler Kran-
kenhaus die Sektion Not-
fallmedizin und arbeitet
eng mit den fliegenden
Notärzten zusammen.
„Der Hubschrauber kommt
in der Regel dann zum Ein-
satz, wenn weitere Ent-
fernungen überbrückt
werden müssen, der Ret-
tungswagen also zu lang-

sam wäre.“ Neben den Pa-
tienten, die der Hub-
schrauber in die Zentrale
Notaufnahme der Rott-
weiler Klinik bringt, gibt es
auch solche, die von Rott-
weil aus in spezielle Zent-
ren verlegt werden. Als
mögliches Beispiel dafür
nennt Uwe Jörgens Pati-
enten mit schweren
Brandverletzungen, die
nachder Erstversorgung zu
einem der landesweit be-
reitgestellten Brandbetten
geflogen werden. Oder

Patienten, die in dem Haus
der Grund- und Regelver-
sorgungwegen spezieller
Erkrankungen nicht opti-
mal versorgt werden kön-
nen und in Krankenhäuser
mit einer höheren Versor-
gungsstufe gebracht wer-
den müssen. Manchmal ist
der Grund für die Landung
aber ganz banal: Der Hub-
schraubernotarzt hat
einen Patienten im Ret-
tungswagen begleitet und
muss wieder an seinen
Standort zurück. eb

DerRettungshubschrauber soll auch inZukunft anderHelios-Klinik inRottweil landenundstartendürfen.Da-
für sindnunModernisierungsarbeitenamLandeplatzerforderlich. Foto:Helios-Klinik

Preis für Innovationsleistung
Wirtschaft Bei Wieländer + Schill aus Tuningen freut man sich über
einen Bundespreis des Wirtschaftsministeriums, den das
Unternehmen für einen besonderen Kantenfräser verliehen bekam.

Tuningen/München. Mit einer be-
sonderen Auszeichnung kehrten
die Vertreter der Tuninger Firma
Wieländer + Schill von
der internationalen
Handwerksmesse
München zurück. Dies
teilte das Unternehmen
in diesen Tagen mit. Das
Unternehmen – Exper-
te für Karosserie-Spe-
zialwerkzeuge – wurde
für seine Leistungen
zum fünften Mal mit ei-
nem Bundespreis ge-
ehrt.

Zehn Aussteller der internati-
onalen Handwerksmesse erhiel-
ten den Bundespreis für hervor-
ragende innovatorische Leistun-

gen für das Handwerk, so die
Mitteilung des Unternehmens.
Der Preis wird seit 1989 vom

Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie
verliehen und ist mit
5000 Euro dotiert.

BesonderesWerkzeug
Überreicht wurde die
Auszeichnung von
Christian Hirte, Parla-
mentarischer Staatsse-
kretär beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft
und Energie. Wieländer

+ Schill erhielt die Auszeichnung
nach eigenen Angaben für das in
Eigenregie entwickelte Werk-
zeug „MEC600“. Das Unterneh-

men über dieses Werkzeug: „Mit
dem Kantenfräser ,MEC600'
können Kanten an der Fahrzeug-
karosserie mit hoher Präzision
aufgetrennt werden, ohne die
tieferliegende Blechstruktur zu
beschädigen. Davon profitieren
können Autoreparaturwerkstät-
ten, denen jetzt ein prozesssi-
cheres Werkzeug zu Verfügung
steht, um Zeit- und Kostenauf-
wand eines Werkstattaufenthalts
merklich zu reduzieren.“

Wieländer+Schill wurde 1974
in Villingen-Schwenningen für
den Vertrieb von Karosserie-
Spezialwerkzeugen gegründet.
Inzwischen ist das Unternehmen
in Tuningen zu Hause, Neue
Wiesen 8. eb

Bei der Preisverleihung an Wieländer + Schill (von links): Moderatorin Petra Bindl, Staatssekretär Christian
Hirte,KarosseriebaumeisterundGebietsverkausleiter IvicaSablicundGeschäftsführerDr.Norbert Lay.

Foto:Wieländer+Schill
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Das Klavier trifft die Klarinette
Kultur Die Pianistin Yanica Hristov und die Klarinettistin Michaela
David traten im Rahmen des „Niedereschacher Frühlings“
gemeinsam in der evangelischen Kirche auf.

Niedereschach. Was für eine
Klangfülle zwei Künstlerinnen
mit einem Klavier und einer Kla-
rinette zu zaubern vermögen,
zeigte sich beim Klassikkonzert
des Forum Niedereschach in der
evangelischen Kirche.

Yanica Hristova und Michaela
David begeisterten im Rahmen
der Veranstaltungsreihe des
„Niedereschacher Frühlings“.
Zugleich war das Konzert eine
Premiere, wie Christl Donner
vom Forum Niedereschach her-
vorhob. Die beiden Musikerin-
nen gaben beim „Niederescha-
cher Frühling“ ihr erstes ge-
meinsames Konzert.

Passend zum Thema war
gleich die erste Kostprobe der
Musikerinnen. Sie begannen den
Konzertabend mit „Im Frühling“,
einem der ersten Werke Franz
Schuberts. Weiter ging die musi-
kalische Reise nach Skandinavi-
en und dort nach Dänemark zum
Komponisten Hendrik Winding.
Das Publikum hörte ein Fanta-
siestück, gefolgt von sehr
schnellen und rasant wechseln-
den Stimmungen in den Schwe-
dischen Tänzen von Max Bruch.

Feuerwerk anKlangfarben
Ein Feuerwerk an Klangfarben
beider Instrumente präsentier-
ten die beiden in den Variationen
von Carl Maria von Weber mit
der Arie aus seiner Oper „Silva-
na“. Weitere Kostproben ihres
Könnens folgten mit Werken von
Frédéric Chopin, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy und Robert
Schumann.

Mit rhythmischen Beifalls-
stürmen wurden die beiden

Künstlerinnen nach ihrem letz-
ten Stück „Burlesca“ von Harold
Noble mehrfach wieder auf die
Bühne zu weiteren Zugaben ge-
rufen.

InternationaleWettbewerbe
Yanica Hristova stammt aus Bul-
garien und ist ausgebildete Kon-
zertpianistin und Klavierlehre-
rin. Ihren Master of Music mach-
te sie im Fach Klavier in Holland.
An der Musikhochschule in
Trossingen ergänzte sie ihr Kön-
nen, absolvierte das Konzertexa-
men im Hauptfach Klavier und
erlangte die solistische Reife.
Yanica Hristova gewann mehr als
50 Preise bei nationalen und in-
ternationalen Wettbewerben für
Solo-Klavier, zuletzt 2018. Hier

erlangte sie beim 12. internatio-
nalen Pera-Piano-Festival in Is-
tanbul den zweiten Platz. Neben
ihren vielen Konzertauftritten
leitet sie ihre eigene Musikschule
„Allegro vivace“ in Niedere-
schach.

Michaela David stammt aus
Stade in Niedersachsen. Nach ih-
rem Studium an der Hochschule
für Musik und Theater in Hanno-
ver und an der Robert-Schu-
mann- Hochschule in Düsseldorf
folgte eine rege Orchester- und
Kammermusiktätigkeit und der
Beginn der ständigen Lehrtätig-
keit. Seitdem unterrichtet sie
Klarinettenklassen an den Mu-
sikschulen Tuttlingen, St. Geor-
gen und an der Bläserschule der
Stadtmusik Schwenningen. alb

Mit einer Auswahl klassischer Werke begeisterten im Rahmen des Nie-
dereschacher Frühlings Jana Hristova (am Klavier) und Michaela David
(Klarinette). Foto:Albert Bantle

Steinmeier
2020 in der
Donaustadt
Prominenz Zum
Regionalgespräch 2020
wird in Donaueschingen
der Bundespräsident
erwartet.

Donaueschingen. Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier
kommt im Frühjahr 2020 zum
Regionalgespräch nach Donaue-
schingen. „Diese von Thorsten
Frei übermittelte Nachricht ist
eine Riesenfreude für die Stadt
Donaueschingen“, kommentier-
te Oberbürgermeister Erik Pauly
die Zusage aus dem Bundesprä-
sidialamt. Pauly dankte Frei aus-
drücklich, „ohne dessen Zutun
wir dies mit Sicherheit nicht ge-
schafft hätten“.

„Das Regionalgespräch hat
seit seiner Einführung in den
1970er Jahren durch den damali-
gen Bürgermeister Bernhard
Everke eine große und besonde-
re Tradition in der Stadt, und der
Charakter der Veranstaltung
strahlte seither alle zwei bis drei
Jahre mit besonderen Rednern
als Solitär weit über die Region
hinaus“, sagte Thorsten Frei.
„Und nach dem jüngsten Regio-
nalgespräch 2017, damals mit
Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier, wollte OB Erik Pauly die
Reihe gerne positiv fortführen.
Das ist nun mit der Zusage des
Bundespräsidenten zur Freude
aller gelungen.“

Von der typischen großen Re-
de rückt man auf Wunsch des
Bundespräsidenten beim Regio-
nalgespräch 2020 ab. Er möchte
den Dialog mit den Besuchern in
den Mittelpunkt stellen und nur
eine relativ kurze Ansprache
halten. Geplant ist auch eine Ge-
sprächsrunde zu Wirtschafts-
themen. Gewünscht ist zudem
auch junges Publikum, mit dem
der Bundespräsident ins Ge-
spräch kommen möchte. eb


