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BUNDES STR AS SENKNOTEN

Bürger halten Ausbau
für zu geringfügig
Bad Dürrheim (tri) Das Land
will am Knotenpunkt der Bun-
desstraßen 27 und 33 bei Bad
Dürrheim zusätzliche Abbiege-
spuren schaffen. Hans Schwär-
zer sprach das Vorhaben ges-
tern beim Auftritt von Volker
Kauder und Thorsten Frei an.
Die geplanten Maßnahmen sei-
en zu wenig weitgehend. „Wir
brauchen hier etwas Richti-
ges und zwar ein Brückenbau-
werk“, so Schwärzer wörtlich.
Kauder überließ die Antwort
Thorsten Frei. Dieser sagte, hier
sei eine „grundsätzliche Ver-
kehrsneuordnung erforderlich“.
Dies wiederum „geht nicht von
heute auf morgen“, so Frei wört-
lich. Er signalisierte aber Ver-
ständnis: Die langen Staus in
alle Richtungen seien „so nicht
akzeptabel“. Frei bewertete
den Bundesstraßenknoten als
„komplex“. Er erinnerte auch
finanziell an die Bemühungen
bei Allmendshofens Zubringer.
Dort dauerten die Bemühun-
gen über 20 Jahre, bis eine Ver-
besserung jetzt gebaut werden
konnte.

SAMSTAG

Historische Stadtführung
durch die Kurstadt
Bad Dürrheim (ara) Eine histo-
rische Stadtführung bietet der
Club Bad Dürrheim am Sams-
tag, 26. August, an. Mit Fräu-
lein Schmidt aus Berlin geht es
durch den Ort zu verschiede-
nen Stationen mit Informatio-
nen zur Arbeit auf der Saline.
Treffpunkt ist um 19 Uhr am
Rathausplatz.

HAUS DES GASTES

Klavierkonzert mit dem
Musiker Peter Adamek
Bad Dürrheim (ara) Ein Kla-
vierabend findet am Dienstag,
29. August, im Haus des Gastes
statt. Der Musiker Peter Ada-
mek präsentiert in seinem Pro-
gramm „Ganz bei mir“ Stücke
aus Jazz, Pop und Klassik. Kon-
zertbeginn ist um 19.30 Uhr.

KURHAUS

Blasmusik mit den
Schwarzwaldschlawinern
Bad Dürrheim (ara) Ein Kon-
zert mit böhmisch-mährischer
Blasmusik wird am Dienstag,
31. August, im Kurhaus ange-
boten. Zu Gast ist die Gruppe
Schwarzwaldschlawiner unter
der Federführung von Gerhard
Ruby. Mit zum Programm ge-
hören auch moderne Melodi-
en. Konzertbeginn ist um 19.30
Uhr. Der Eintritt ist frei.

„LEBENSWERT“

Offener Treff beim
Generationentreff
Bad Dürrheim (ara) Zu einem
offenen Treffen lädt der Genera-
tionentreff Lebenswert am Frei-
tag, 1. September, ein. Beginn
der Veranstaltung ist um 8.30
Uhr. Das Ende ist gegen 12.30
Uhr geplant, heißt es vorab von
den Initiatoren.

THEMA MENTALES

Erich Burrer hält Vortrag
in der Klinik Limberger
Bad Dürrheim (ara) Zu einem
weiteren Vortrag lädt die Kli-
nik Limberger am Dienstag, 29.
August, ein. Zum Thema „Raus
aus dem Gedankenkarussell“
spricht Professor Erich Burrer,
Arzt und Psychotherapeut. Der
Vortrag beginnt um 18.45 Uhr.
Der Eintritt ist frei, betonen die
Veranstalter.

Disskussion und
kein Ende
Nachfolgeprojekt der Rehaklinik Irma

Nicht Juristen sollten über das Projekt
entscheiden, sondern Fachleute, die et-
was vom Städtebau, der Bäderentwick-
lung und deren Wirtschaftlichkeit verste-
hen. Wertvolle Zeit im Wettbewerb mit
anderen Anbietern geht verloren. Als da-
mals Mitwirkender denke ich mit Weh-
mut 33 Jahre zurück, als die Entschei-
dungen zur damals modernsten Form
eines Bades, dem Solemar, getroffen
werden musste. Damals gab es auch ge-
spaltene Meinungen, z.B. die der Revita-
lisierer des Solebades von 1967, dann die
der Ziegeldachspezialisten und die der
Bäderbetonbau-Anhänger. Damals gab
es aber „Gott sei Dank“, eine Baukom-

mission mit hoch anerkannten Spezia-
listen wie Prof. Dr. Horst Linde, Prof. Dr.
Wenzel und dem Beauftragten für den
Heilbäderbau, Gernot Wallner, die den
ehrenamtlichen Gremien der Stadt eine
fachliche Spur Vorgaben und sie schließ-
lich überzeugen konnten, dass etwas Be-
sonderes geschaffen werden muss, um
wettbewerbsfähig zu werden und lange
Zeit zu bleiben. Das Ergebnis, dass es
besser ist, das alte Bad abzureißen und
den großen Wurf zu planen, wurde ge-
meinsam erarbeitet. Ich erinnere mich
noch gut daran, wie der damals hoch-
angesehene, welterfahrene Stadtrat der
Freien Wähler, Otto Hans Kohlermann,
appelliert hat, man möge doch „über
den Tellerrand“ schauen und eine Ein-
richtung schaffen, die in der Bäderwelt
einmalig ist. Er setzte sich durch, auch
bei seinen damaligen Fraktionskollegen.
Wie recht er hatte, zeigt die 30-jährige Er-

folgsgeschichte des Solemars. Der Vor-
schlag wäre, dass sich alle Beteiligten an
einen Tisch setzen und sich von einem
anerkannten, erfahrenen, neutralen
Stadtentwicklungspezialisten als Mentor
zu einer Lösung führen lassen. Mit jedem
Tag, an dem nicht entschieden ist, reden
wir den einmaligen Standort und das
Projekt, das vorgesehen ist, schlechter.
Zu überlegen wäre ernsthaft, auch das
dem damaligen Zeitgeist entsprechend
gebaute Waldblickgebäude, das von ei-
nem hochrangigen Kommunalvertreter
als hässlichstes Gebäude Bad Dürrheims
bezeichnet wurde, gleich in eine Bebau-
ungsplanung und Sanierungsregelung
mit einzubeziehen. Ein weitergehender
Vorschlag ist, dass die Stadt endlich eine
Stadtkernplanung als Masterplan von
umfassender Art als „roten Faden“ erar-
beitet, damit alle Investoren von vornhe-
rein wissen, wo es lang geht. Die beiden

LESERMEINUNG

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.

„Oldtimerhotels Soleo und Solegarten“
wie auch das geplante Thermenhotel-
und das bereits in Planung stehende
Parasolhotel in der Huberstraße und
die Verkehrserschließungen warten auf
kurortgerechte, marktgerechte Entwick-
lungsvorgaben. Hätte man diese vor fünf
Jahren vorliegen gehabt, wäre das Rot-
kreuzhaus Hohenbaden mit größter Si-
cherheit als 4- bis 5-Sternhotel an der
jetzigen Stelle durchs Raster gefallen.
Man hätte sich sehr viel Zeit und Geld
sparen können.
Günter Tarlatt, Bad Dürrheim

Musical-Gruppe sucht neuen Hauptdarsteller

Bad Dürrheim (rod) Für einein-
halb Stunden war das Kurhaus in Bad
Dürrheim in der Hand der Vampire. Be-
vor sich kurz nach 20 Uhr der Vorhang
öffnete, wurden die Besucher gebeten,
die Plätze einzunehmen und die Hals-
schlagader frei zu machen. Eine gruse-
lige Stimmung verbreitete sich im Kur-
haus, das vollständig besetzt war.
Die Geschichte um Vampirjäger Pro-
fessor Ambronsius mit seinem Assis-
tenten Alfred, der sich in Sarah, die
Tochter von Chagal verliebt, begeister-
te. Im Wirtshaus von Chagal stößt der
Vampirforscher auf eine riesige Men-
ge Knoblauch und bald auch auf Men-
schen mit verräterischen Bisswunden.
Verantwortlich dafür ist der Vam-
pir Graf von Krolock, der es ebenfalls
auf die hübsche Sarah abgesehen hat.
Die Handlungen basieren auf Roman

Polanskis gleichnamigem Film von
1967 als deutschsprachiges Musical von
Jim Steinmann und Michael Kunze.

„Unsere 13 Darsteller machen alles:
Bühnentechnik, Kulissen umbauen,
schminken, Bühnenbild und Requisi-

ten“, so Svenja Schuler, die als Haupt-
darstellerin die Sarah spielt, an den
selbst angefertigten Kostümen betei-
ligt ist sowie die Gesamtleitung und
die Choreographie innehat. „Seit zehn
Jahren spielen wir nicht nur den Tanz

der Vampire, sondern auch die Musi-
cals Mama Mia und Cats. Wir spielen je-
weils ein Mal im Monat Tanz der Vam-
pire und Mama Mia.“ Das Team hat
viel Routine und ist eine feste Größe im
Unterhaltungsprogramm der Kurstadt.
„Geprobt wird eine Stunde vor Auftritt“,
ergänzt Svenja Schuler. „Leider wird
unser Hauptdarsteller in Tanz der Vam-
pire – Jürgen Fischer (Graf von Krolock)
– aufhören und wir suchen noch drin-
gend männliche Darsteller“, berichtet
Svenja Schuler.

Im Kurhaus ging ein gelungener
Musicalabend zu Ende mit einem be-
geisterten Publikum sowie erschöpf-
ten, aber glücklichen Darstellern. Der
Nachhauseweg der Gäste indessen ver-
lief speziell: Begleitet von einem un-
terschwellig unheimlichen Gefühl,
schritten viele die dicht bewachsenen
Wege im Kurpark entlang. Schemen-
haft zeichneten sich Silhouetten ande-
rer Personen in der Nacht ab. Doch al-
les ging gut, Graf von Krolock hatte an
diesem Abend bereits seine Ruhe ge-
funden.

Jürgen Fischer muss bei Schau-
spieler-Team aufhören. Seit zehn
Jahren aktiv im Kurhaus mit guter
Unterhaltung

Seit zehn Jahren Monat für Monat als Musical-Stars aktiv. Jetzt steht in der Gruppe der Bad
Dürrheimer eine markante Veränderung bevor: Ein neuer Hauptdarsteller wird gesucht. Un-
ser Foto zeigt eine Szene aus dem Tanz der Vampire. B I L D : RO  L A  ND  D Ü R R H A MM  ER 

Bad Dürrheim –  Für eine 20-köpfige
Damenriege im Alter zwischen 55 und
über 90 Jahren ist das Sprichwort „Sin-
ge, wem Gesang gegeben“ Programm.
Die Gruppe lässt froh und munter jeden
Mittwochmorgen die Stimmen im Casa
vitale erschallen. Früher ein Singkreis,
hat sich mittlerweile ein kleiner Chor
aus dieser schönen Freizeitbeschäfti-
gung gebildet. 14 Damen sind aus dem
Casa vitale, sechs weitere kommen von
außerhalb dazu. Deren Zahl dürfe sich
auch gern noch erhöhen, finden alle.
Manchmal schauen auch Kurgäste zur
Singstunde vorbei und machen mit.

„Wir sind für alle offen“, sagt Doro-
thee Hettinger. Den Singkreis im Casa
vitale gibt es schon lange. Bereits vor
zwölf Jahren hat Dorothee Hettin-
ger, die Leiterin des betreuten Woh-
nens, den Singkreis übernommen und
schlägt zum Gesang die Gitarre an.
Lachend sitzen die Sängerinnen am
Tisch und starten nach der Sommer-
pause mit einem Gläschen Sekt. Sie fei-
ern zwei Geburtstage und stimmen ein
Geburtstagsständchen an. Danach darf
sich Geburtstagskind Uta Spänle zwei
Lieder wünschen, die ihr ebenso gut ge-
launt dargebracht werden. „Es ist ein-
fach schön zu singen“, sagt Heide Jugel.
Else Danzer hebt die Geselligkeit her-
vor. „Ich würde am liebsten jeden Tag
singen, denn es tut einfach gut“, sagt
Rosemarie Maier. Singen mache selig,
sind sich alle einig. Sigrun Bucher er-

gänzt: „Singen macht gesund und trai-
niert die Stimmbänder.“ Die Einwürfe
schwirren nur so durch den Raum, es
wird gelacht, alle strahlen vor Freude.
„Man darf bei uns auch ruhig ein biss-
chen schräg singen, das stört nicht“,
sagt Dorothee Hettinger lächelnd.

Dann konzentrieren sich wieder alle.
Der Damenchor bereitet sich auf einen
Auftritt vor und da nehmen sie es schon
genau, denn sie wollen sich nicht bla-
mieren. Zwar hat sich im Laufe der Zeit
ein ansehnliches Repertoire an Liedern
entwickelt, davon zeugen die dicken
Schnellhefter, doch für den Auftritt soll
speziell ein kleines Programm zusam-

mengestellt werden. Davon abgesehen,
singen die Frauen zweistimmig. Diesen
Wunsch haben sie vor etwa einem Jahr
an ihre Chorleiterin herangetragen.
„Das war für mich völlig neu und ich
musste das erstmal zu Hause am Kla-
vier einüben“, erinnert sich Dorothee
Hettinger. Und die Damen haben es gut
drauf, da macht nicht nur das Singen,
sondern auch das Zuhören richtig Spaß.

Am 27. September gibt es bei den Se-
niorentagen Vorträge und eine Ausstel-
lung zur gesunden Ernährung im Casa
vitale mit dem Thema „Vom Korn zum
Brot“. Der Damenchor stellt extra zum
Thema ein Liederpotpourri zusammen.

Damenchor probt für ersten Auftritt

V O N S A  B I N E  N A I E M I  

➤ Alter spielt für die
Sängerinnen keine Rolle

➤ Ausstellung in Casa vitale
bei den Seniorentagen

Beim gemeinsamen Singen vergessen die Damen des Casa-vitale-Chors im Alter von 55 bis über 90 Jahren Zeit und Lebensjahre und haben
einfach nur jede Menge Spaß. B I L D : SA  B I NE  N A I E MI  

Hier kann man mitsingen
Der Damenchor im Casa vitale singt
jeden Mittwochmorgen von 10 Uhr bis
11 Uhr. Jeden Donnerstag findet im
Kurhaus in Bad Dürrheim um 15.30
Uhr das Volksliedersingen statt. Wer
sich in der Kernstadt für einen Chor in-
teressiert, ist beim Gesangverein 1866
Bad Dürrheim richtig. Das Sängerheim
befindet sich am Lindenplatz, An-
sprechpartner ist Fritz Dinger, Telefon
07726/8215.
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