
geplante Bebauung verhin-
dert werden kann«, so Steup.
Bis zum endgültigen Be-
schluss über die Bebauung
stünden noch viele Etappen
bevor und werde noch viel
Zeit vergehen.

Ziele dargestellt
Die IG Pro Bad Dürrheim hat
auf ihren Internetseiten
(https://pro-bd.de) ihre Ziele
dargestellt. Der Erhalt des
Hindenburgparks in seiner
jetzigen Größe sowie die Re-
naturierung der Stillen Musel
gehörten neben einer »anspre-
chenden und gefälligen Ge-
staltung« der neuen Irma zu
den zentralen Zielen der IG.
»Alle Bürger, die sich der IG
Pro Bad Dürrheim anschlie-
ßen möchten, können dies
mit dem Unterstützerformu-
lar auf der Internetseite der IG
oder mit einer E-Mail an Pro
Bad Dürrheim (info@pro-
bd.de) machen«, ermuntert
die Interessengemeinschaft
zum Mitmachen.

Bad Dürrheim. Die Interessen-
gemeinschaft Pro Bad Dürr-
heim wirbt um Unterstützung
in ihrem Einsatz gegen die
derzeitigen Pläne für die Be-
bauung auf dem Irma-Areal.
Viele Bad Dürrheimer seien
gegen die vom Investor in der
Gemeinderatssitzung vom 27.
Juli präsentierte Bebauung, so
Miriam Steup von der Interes-
sengemeinschaft (IG). Beson-
ders unpassend seien an die-
ser Stelle die Größe der Bau-
körper, deren betonartige Ge-
staltung, die vorgesehenen
Flachdächer und im hinteren
Teil des Geländes die Terras-
senhäuser. Deshalb habe sich
im August die IG Pro Bad
Dürrheim gegründet. Sie wol-
le die Interessen aller Bürger,
die gegen die geplante Bebau-
ung seien – »und das sind sehr
viele« – bündeln und gegen-
über dem Gemeinderat gel-
tend machen. »Je mehr Bürger
die IG Pro Bad Dürrheim
unterstützen, umso wahr-
scheinlicher wird es, dass die
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nDer städtische Senioren-
treff findet montags und don-
nerstags, jeweils von 14 bis 17 
Uhr, im Haus des Bürgers im 
Großherzogin-Luise-Raum 
statt.
nDas Bilder-Buch-Café ist 
eine Gesprächsrunde für alle 
Bürger und steht unter dem 
Motto »Mutmachen, sich 
gegenseitig verstehen« gestal-
tet von »Handicap«. Treff-
punkt ist am heutigen Don-
nerstag von 14.30 bis 17 Uhr 
im Bistro Matisse im Wohn-
park Kreuz 1. Info unter Tele-
fon 07726/6723.
nDer Gemeinderat tagt am 
heutigen Donnerstag, 19 Uhr, 
im Haus des Bürgers.
nZum Heimatabend lädt der 
Trachtenverein heute, 20 Uhr, 
im Kurhaus ein.

HOCHEMMINGEN
nDer Musikverein veranstal-
tet am Sonntag, 24. Septem-
ber, ab 11 Uhr, und am Mon-
tag, 25. September, ab 17 
Uhr, sein Musikfest in der 
Bergweghalle.

OBERBALDINGEN
nDer Seniorentreff »65plus« 
findet heute ab 14 Uhr im Ge-
meindehaus statt.

n Bad Dürrheim

Wanderung verheißt 
schöne Ausblicke
Bad Dürrheim. Die nächste
Wanderausfahrt führt den
Schwarzwaldverein Bad Dürr-
heim am Sonntag, 24. Sep-
tember, in den Südschwarz-
wald. Busabfahrt ist um 9 Uhr
am Busbahnhof in Bad Dürr-
heim und fünf Minuten später
am Adlerplatz. Auf dem Breit-
nauer Panoramaweg geht es
an urigen Schwarzwaldhöfen
vorbei zur Weißtannenhöhe.
Über die Fahrenberger Höhe
bieten sich schöne Ausblicke
zum Feldberg und nach St.
Märgen. Nach 14 Kilometern
Wanderweg und einer Geh-
zeit von fünf Stunden wird
das herrlich gelegene Natur-
freundehaus Breitnau zur
Schlusseinkehr erreicht. Die
Rückkehr nach Bad Dürrheim
ist gegen 19 Uhr vorgesehen.
Die Fahrtkosten für Mitglie-
der betragen zehn Euro und
ohne Mitgliedschaft 14 Euro.
Anmeldungen werden bis
Freitag, 22. September, 12
Uhr, von Sabines Schreibstu-
be in der Friedrichstraße und
der Johannis-Apotheke in der
Salzstraße entgegen genom-
men. Die Wanderführung ha-
ben Ruth und Jochen Heckel.

In Bad Dürrheim gaben bis 
Mittwoch 2525 Briefwäh-
ler ihre Stimme ab. Deren 
Anteil ist in der Kurstadt 
vergleichsweise hoch. Und 
es werden kontinuierlich 
mehr, informiert der Bür-
gerservice.

n Von Markus Reutter

Bad Dürrheim. Auch dieses
Mal seien es wenige Tage vor
dem eigentlichen Wahltermin
mehr als im Vergleichszeit-
raum bei der Bundestagswahl
vor vier Jahren, erklärt Bür-
gerservice-Mitarbeiterin Car-
men Schrader-Götz. Noch bis
Freitag, 18 Uhr, sei Briefwahl
möglich. Im Krankheitsfall
könne auch noch bis Sonntag,
15 Uhr, Briefwahl beantragt
werden.

Insgesamt gibt es mittler-
weile 10 003 Wahlberechtigte
in der Gesamtstadt, so Schra-
der-Götz. Wahlberechtigt sei-
en Personen ab 18 Jahren mit
deutscher Staatsangehörigkeit
und Hauptwohnsitz in Bad
Dürrheim.

Typischerweise schneiden
die Christdemokraten am bes-
ten ab in der Region, so auch
in Bad Dürrheim. Dort er-
reichten sie vor vier Jahren
55,9 Prozent bei der Erststim-
me für Direktkandidat Thors-
ten Frei (Zweitstimme 49,1
Prozent). Die SPD folgte mit
17,3 Prozent für Jens Löw
(Zweitstimme 17,7), danach
die Grünen mit 7,6 Prozent für
Cornelia Kunkis-Becker

(Zweitstimme 8,2 Prozent),
die FDP mit 3,6 Prozent für
Marcel Klinge (Zweitstimme
7,6 Prozent) und die Linken
mit 3,5 Prozent für Gotthilf
Lorch (Zweitstimme 4,2 Pro-
zent). Als Senkrechtstarter
hatte sich damals, vor vier
Jahren, die »Alternative für
Deutschland« mit 6,3 Prozent
in Bad Dürrheim entpuppt.

Mittlerweile ist viel gesche-
hen, erinnert sei an die Fi-
nanzkrise, die Flüchtlingskri-
se, aber auch Mehrbeschäfti-
gung und wirtschaftliche Sta-

bilität wurden erreicht. Es
bleibt spannend, wie das
Wahlergebnis sich nun dar-
stellen wird. Vor vier Jahren
hatte die Stadt das Ergebnis
bereits gegen 19.30 Uhr vor-
liegen. Eine Prognose, bis
wann am Sonntag alles ausge-
zählt und in die Tabellen ein-
getragen sei, wollte der städti-
sche EDV-Verantwortliche
Thomas Weber nicht mittei-
len. Dafür gebe es zu viele Un-
wägbarkeiten. Die Ergebnisse
würden jedoch schnell einge-
pflegt und seien dann auch

auf der Homepage der Stadt
www.bad-duerrheim.de unter
der Rubrik »Politik und Ver-
waltung« und dann »Wahlen«
zu sehen. Dort fänden sich
auch Informationen zur
Wahl-App für Smartphones.

Viele Helfer in der Kern-
stadt und den Stadtteilen sor-
gen im Vorfeld und am Sonn-
tag für einen reibungslosen
Ablauf der Bundestagswahl in
Bad Dürrheim. Einer von ih-
nen ist der städtische Haus-
meister Eberhard Zimmer-
mann, der die Wahllokale in

der Kernstadt bereits vorbe-
reitet. Aus Erfahrung weiß er,
dass am Wahlsonntag auch
mit unvorhergesehenen Ereig-
nissen zu rechnen ist, bei-
spielsweise dass Leute aus an-
deren Kommunen Wahlunter-
lagen hier abgeben wollten. In
solchen Fällen sei Hauptamts-
leiter Markus Stein gefordert.
Zimmermann macht um 18
Uhr am Sonntag noch die
Runde durch alle Ortsteile,
um letzte Briefwahlunterla-
gen einzusammeln, damit ja
keine Stimme verloren geht.

Zahl der Briefwähler legt weiter zu
Bundestagswahl | 2525 Personen haben in der Gesamtstadt bereits abgestimmt / 10 003 Wahlberechtigte

Hausmeister Eberhard Zimmermann und viele weitere Helfer sorgen im Vorfeld und am Sonntag für einen reibungslosen Verlauf der
Bundestagswahl in Bad Dürrheim. Foto: Reutter

Verkehrspolizei
sucht Unfallzeugen
Bad Dürrheim. Noch Zeugen
sucht die Verkehrspolizei zu
einem Vorgang am Montag
gegen 18.20 Uhr auf der Auto-
bahn 81 in Fahrtrichtung
Stuttgart. Nach bisherigen Er-
mittlungen kam es auf Höhe
des Autobahndreieckes Bad
Dürrheim zu einem Auffahr-
unfall mit geringem Schaden.
Ein Transporter fuhr leicht auf
einen BMW auf. Die beiden
Fahrzeuglenker schilderten
bei der Unfallaufnahme den
Hergang gegensätzlich und
beschuldigten sich gegensei-
tig. Unfallzeugen werden ge-
beten, sich mit der Verkehrs-
polizei Zimmern ob Rottweil,
Telefon 0741/34 87 90, in Ver-
bindung zu setzen. 

CDU mit Stand auf 
dem Wochenmarkt
Bad Dürrheim. Der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei wird morgen, Freitag, ab
9 Uhr mit dem CDU-Stadtver-
band auf dem Wochenmarkt
an einem Informationsstand
über die Arbeit im Deutschen
Bundestag berichten und
einen Ausblick auf die Vorstel-
lungen der CDU für Deutsch-
land nach der Bundestags-
wahl geben.

Neue willkommen
Irma | IG wirbt um Unterstützung 

Bad Dürrheim. Die neue Leite-
rin des Jugendhauses, Nicole
Grieshaber, begrüßte ihre
Gäste aus dem SPD-Ortsver-
ein im Bohrturm. Die Ortsver-
einsvorsitzende Derya Türk-
Nachbaur und ihr Stellvertre-
ter Walter Polaczek waren ge-
kommen, um sich den neu
bestückten Tischkicker im Ju-
gendhaus anzusehen. Der
Ortsverein hatte während des
Trachtenmarkts Waffeln
gegen kleine Spenden geba-
cken, um das benötigte Ersatz-
teilset für den Tischkicker im
Bohrturm anschaffen zu kön-

nen. Nicole Grieshabers He-
rausforderung auf ein Spiel
nahmen die Gäste gerne an,
mussten sich aber sehr schnell
geschlagen geben. Mit gro-
ßem Interesse folgten die Ver-
treter der örtlichen SPD den
Ausführungen der neuen
Hausleitung. Grieshaber hat
viele Ideen, die auf ihre Um-
setzung warten. Eines ihrer
Projekte läuft im Oktober an
und verspricht, ein großer Er-
folg zu werden.

Am Samstag, 14. Oktober,
wird vormittags ein Selbstver-
teidigungskurs für Jugendli-

che ab zwölf Jahren angebo-
ten. Außerdem wird es in der
Realschule eine »Jugendhaus-
AG« geben. Es gehe dabei da-
rum, gemeinsam Spaß auf In-
linern, Skates und Rollern
ausleben zu können. Griesha-
ber ist durch ihre Tätigkeit als
Betreuungsperson an der
Realschule am Salinensee kei-
ne Unbekannte. Daher fällt es
ihr nicht schwer, Kontakt zu
den Jugendlichen zu finden.
Ganz besonders wichtig ist ihr
der Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung zu den Ju-
gendlichen. Sie möchte für

die Jugendlichen da sein, sich
dabei aber keinesfalls auf-
drängen.

Derya Türk-Nachbaur hat
auch viele Ideen, die sich mit
jungen Menschen im Bohr-
turm realisieren lassen könn-
ten: von Poetry Slam-Aben-
den bis hin zu internationalen
Sommerfesten ließe sich eini-
ges verwirklichen.

Die Genossen sind gerne
bereit, im Bedarfsfall zu hel-
fen, wenn das Team des Ju-
gendhauses bei der Verwirkli-
chung seiner Ideen Unterstüt-
zung braucht.

SPD bereit für eine Partie am Tischkicker 
Jugendhaus | Sozialdemokraten geben Spende für benötigtes Ersatzteilset

Vertreter des SPD-Ortsver-
eins lassen sich gerne auf ein
Tischkicker-Spiel mit Jugend-
hausleiterin Nicole Griesha-
ber (links) ein. Foto: SPD

Bad Dürrheim (rtr). Die Kur-
stadt, seit einem halben Jahr
als Fairtrade-Stadt anerkannt,
beteiligt sich an der »Fairen
Woche« mit verschiedenen
Veranstaltungen. So lud der
Weltladen Karibuni am Mitt-
woch zu einem Schnäppchen-
markt ein, der auch rege in
Anspruch genommen wurde.
Überhaupt stellt die Vorsit-
zende Roswitha Kneer ein
steigendes Interesse an fairem
Handel fest. So habe sich auch
der Umsatz des Weltladens in
den vergangenen 13 Jahren
seines Bestehens gut entwi-
ckelt.

Schnell gefüllt habe sich
auch die Veranstaltungswo-
che während der »Fairen Wo-
che« mit Aktionen von Gewer-
betreibenden, dem Generatio-
nentreff und anderen Institu-
tionen. Heute, Donnerstag,
beteiligt sich Susis Blumenlä-
dele, am Samstag das Ferien-
dorf Öfingen mit einem »fai-
ren Gewinnspiel«, und am
Wochenende 29. September

und 1. Oktober organisiert die
katholische Kirche einen Got-
tesdienst unter dem Motto
»Fair-gelts-Gott«.

Die Steuerungsgruppe Fair-
trade-Stadt erstellt derzeit

einen Einkaufsführer, in dem
Geschäfte mit fair gehandel-
ten Produkten aufgeführt wer-
den. Im Herbst soll der Führer
fertiggestellt und der Öffent-
lichkeit präsentiert werden.

Fairer Handel kommt an
Karibuni | Aktionswoche bietet allerlei / Einkaufsführer geplant

Karibuni-Vorsitzende Roswitha Kneer (von rechts) sowie Han-
na Schart und Erika Fleig vom Weltladen Karibuni freuen sich
über das Interesse an fairem Handel. Foto: Reutter


