
leiten die 15 Kinder zählende
Gruppe. Die größte Gruppe
von Nachwuchsturnern stellt
das Vorschul- und Schülertur-
nen mit 25 Mädchen und Jun-
gen dar. Sie zeigten unter der
Leitung von Katja Kleinhans
und Ilona Schneggenburger
Übungen am Boden und am
Stufenbarren. Alle jungen Ak-
teure belohnte das Publikum
für ihre Vorführungen mit
einem lang anhaltenden
Schlussapplaus. Danach wur-
den an die Kinder die von
Ortsvorsteher Karlheinz Ull-
rich gespendeten Wecken-
männer verteilt.

passenden Trikots legten die
15 Kinder der Tanzwerkstatt
einen flotten Tanz auf das Par-
kett, mit dem sie ihre Vorfreu-
de auf die im nächsten Jahr
stattfindende Fußballwelt-
meisterschaft unterstrichen.
Einstudiert wurde die Tanz-
nummer von Katja Kleinhans
und Daniela Luz. Wie sehr
sich Kinder an der sportlichen
Betätigung freuen können,
vermittelte der Auftritt der
Kindergartenkinder, die über
Matten rutschten, um damit
eine lustige Schlittenfahrt dar-
zustellen. Pia Wenzler, Judith
Messner und Lisa Kleinhans

tung präsentierten sich unter
der Regie von Tanja Keller-
Lachmann die Übungsleite-
rinnen und 80 Kinder, um den
Nikolaus und Knecht Rup-
recht mit Liedern zu empfan-
gen. Die Vorführungen starte-
ten mit der von Caroline Hep-
fer und Miriam Moser geleite-
ten Gruppe der Turnmäuse.
Unter dem Motto »Turnen
macht Spaß« zeigten die von
ihren Mamas begleiteten 20
jüngsten Vereinsangehörigen,
wie gut sie schon Balancieren
und über eine Acro-Rolle pur-
zeln konnten, was ihnen sicht-
lich Freude bereitete. In den

Bad Dürrheim-Oberbaldingen
(kal). Das Nikolausturnen der
Turnabteilung des TuS Ober-
baldingen stellt eine traditio-
nelle Veranstaltung dar, mit
der der Verein seine Jugend-
arbeit der Öffentlichkeit prä-
sentiert. 

In ihrer Begrüßungsanspra-
che ließ die Vorsitzende Tanja
Keller-Lachmann einfließen,
dass man das Nikolausturn-
ern mit der Feier zu einer Ab-
rissparty gleichsetzten könne,
da die Halle im nächsten Jahr
abgebrochen wird. Die Ver-
einschefin ging davon aus,
dass das Nikolausturnen 2019
in der bis dahin neu errichte-
ten Halle stattfinden wird. Da
der Verein bislang noch kein
Ausweichquartier fand, sei
derzeit noch ungewiss, wo
während der Bauzeit die
Übungsstunden stattfinden
werden. Die Vorsitzende geht
jedoch davon aus, dass An-
fang des nächsten Jahres die
Ungewissheit enden werde. 

Das Publikumsinteresse
war beim Nikolausturnen
sehr groß, sodass die Sitzka-
pazitäten in der kleinen Turn-
halle der Ostbaarschule bei
weitem nicht ausreichten, und
auch heuer eine große Anzahl
von Zuschauern mit Stehplät-
zen Vorlieb nehmen mussten.

Zum Auftakt der Veranstal-
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Rund 250 Personen ka-
men am Sonntag in die 
»gute Stube« Bad Dürr-
heims, nämlich ins Haus 
des Bürgers, um Bürger-
meister Walter Klumpp zu 
seinem 60. Geburtstag zu 
gratulieren. 

n Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. »Wir sind
stolz, so einen Bürgermeister
zu haben. Dass so viele Bürger
und Vertreter des öffentlichen
Lebens gekommen sind, zeugt
von Dank, Anerkennung und
Hochachtung«, so Bürger-
meisterstellvertreter Heinrich
Glunz.

Er erwähnte den einmali-
gen Einsatz des Rathauschefs,
verbunden mit immensem
Zeitaufwand für alle Perso-
nengruppen. Sein Wirkungs-
kreis reiche weit über die Ge-
markung der Kurstadt hinaus.
»Heute ist der Tag, an dem Ih-
nen die Bürgerschaft für Ihre
erfolgreiche Arbeit dankt,
denn Sie haben die Stadt zu-
kunftsfähig gestaltet«, so
Glunz. 

Herausforderungen 
oftmals bis an die 
Schmerzensgrenze

Die Vorhaben würden sich
wie Perlen an einer Kette anei-
nanderreihen. Dazu zählte er
viele Beispiele auf, die
schwerwiegende Entschei-
dungen erforderten. Der Bür-
germeister sei zu bewundern,
da es bei den Herausforderun-
gen oftmals bis an die
Schmerzensgrenze gehe. »Mit
Walter Klumpp haben wir
einen Bürgermeister, der zu
uns passt. Stets mit einem ehr-
lichen Lächeln im Gesicht und
einem herzlichen, befreien-
den Lachen geht er auf die
Mitmenschen zu«. »Es ist zu
sehen, wie stolz Bad Dürr-
heim auf seinen Bürgermeis-
ter ist«, schloss sich Bundes-
tagsabgeordneter Thorsten
Frei an. 38 Jahre in politi-

schen Führungspositionen,
davon 33 Jahre als Bürger-
meister tätig, zeige, dass die
Amtszeit vom Vertrauen der
Bürger getragen werde. Das
setze auch voraus, dass
Klumpp nicht nur im Beruf er-
folgreich sei, sondern auch im
privaten Bereich. »Alles passt
zusammen«, sagte Frei und
fügte scherzhaft hinzu: »Wal-
ter, du hast dich echt gut ge-
halten«. 

»Die Helden in der Politik
sind die ehrenamtlich tätigen
Gemeinderäte und die Bürger-
meister«, erwähnte Marcel
Klinge, Mitglied des Bundes-

tages. Er bezeichnete Klumpp
als einen Bürgermeister aus
Leidenschaft, der seiner Stadt
außerordentlich gut tue. 

Im Namen des Schwarz-
wald-Baar-Kreises gratulierte
Landrat Sven Hinterseh. In
seiner langjährigen Erfahrung
habe der Jubilar gelernt, wie
mit heiklen Dingen umzuge-
hen sei. Er sei nicht nur Ratge-
ber, sondern ein Mensch, der
sich solidarisch verhalte.

»Solche Kerle brauchen wir
unserem Kreis«, sagte Jörg
Frey, Bürgermeister aus Scho-
nach, der im Namen der Bür-
germeister aus dem Schwarz-

wald-Baar-Kreis gratulierte.
Im nächsten Jahr solle
Klumpp den Titel »Dino« er-
halten. »Er hat die notwendi-
ge Weisheit und die Gelassen-
heit, seine offene Art tut uns
allen gut«. 

Im Namen aller 100 Vereine
der Kurstadt und den Stadttei-
len gratulierte Andrea Gregu-
ric. Klumpp habe immer ein
offenes Ohr, er wisse das Eh-
renamt zu schätzen. »Ein Bür-
germeister zum Anfassen«,
stellte sie fest. 

Die vielen Worte des Dan-
kes gab der Jubilar am Ende
der Feier an alle Beteiligten

zurück. Kommunalpolitik
funktioniere nur, wenn alle
gut zusammenarbeiten. Er
wünschte sich, dass weiterhin
gemeinsam offen und transpa-
rent gearbeitet werde. Sein
Dank galt seiner Frau Beate
und seiner ganzen Familie,
für deren großes Verständnis
für seine Arbeit. 

»Du bist ein Phänomen«
ließ der Männerchor Sunthau-
sen unter der Leitung von
Martina Wenzler-Gail erklin-
gen, das Blasorchester mit sei-
nem Dirigenten Kuno Möß-
ner umrahmte die Feier mit
brillanten Melodien. 

Bürgermeister ist »Held der Politik«
Geburtstag | 250 Gäste gratulieren Walter Klumpp / »Stets mit einem ehrlichen Lächeln im Gesicht« 

Rund 250 Gäste kamen in den Siedersaal vom Haus des Bürgers, um der Feier zum 60. Geburtstag von Bürgermeister Walter Klumpp
mitzufeiern (oben). Die zahlreichen Gratulanten sprachen Glückwünsche aus und überreichten Präsente (kleine Bilder, von links). 
Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz, flankiert von den Trachtenträgerinnen Heike Böhnisch (links) und ihrer Schwester
Sandra, hob die Verdienste von Walter Klumpp hervor. Der Männergesangverein Sunthausen gratulierte gesanglich. Foto: Kaletta

nDer städtische Senioren-
treff findet montags und don-
nerstags, jeweils von 14 bis 17 
Uhr, im Haus des Bürgers im 
Großherzogin-Luise-Raum 
statt.
nDer Turnerbund lädt alle 
tanzbegeisterten Kids ab zwölf 
Jahren zum Training montags 
von 18 bis 19 Uhr in der Os-
kar-Grießhaber Halle ein.
nDer Musikkreis trifft sich 
montags, 10 bis 11 Uhr, im 
Generationentreff, Viktorias-
traße 7.
nDie Gemeindebücherei ist 
montags bis donnerstags von 
15 bis 17 Uhr geöffnet.
nZum Nordic-Walking lädt 
der Schwarzwaldverein mon-
tags und mittwochs ein. Treff-
punkt ist um 19 Uhr am Ver-
einsheim in der Salinenstraße.
nEine Fackelwanderung wird 
heute, Montag, 19 Uhr, ange-
boten. Freizeitteam-Treffpunkt 
am Rathausplatz.
nZum Thema »Das Leben 
kann dich erst dann auffangen, 
wenn du bereit bist, dich fal-
len zu lassen« referiert H. Bur-
rer am Dienstag, 12. Dezem-
ber, 18.30 Uhr, im Kurstift, 
Am Salinensee 2.
nDer DRK-Blutspendedienst 
bittet um eine Blutspende am 
Mittwoch, 13. Dezember, 14 
bis 19.30 Uhr, im Haus des 
Bürgers, Luisenstraße 4.
nDer Gemeinderat tagt am 
Donnerstag, 14. Dezember, 
18.30 Uhr, im Haus des Bür-
gers, Friedrich-Arnold-Saal.

BIESINGEN
nDer Ortschaftsrat tagt am 
Mittwoch, 13. Dezember, 19 
Uhr, im Rathaus.

SUNTHAUSEN
nDas Eltern-Kind-Turnen 
beim Turnverein findet mon-
tags von 15.30 bis 16.30 Uhr 
in der Turnhalle statt.

n Bad Dürrheim

Theater ist 
ausverkauft
Bad Dürrheim-Hochemmin-
gen. Das Kartenkontingent
der Theatervorführungen am
26. Dezember und 5. Januar
ist restlos ausverkauft. Für die
öffentliche Generalprobe am
26. Dezember gibt es keinen
Kartenvorverkauf. Diese Ver-
anstaltung beginnt um 14 Uhr
in der Gemeindehalle.

Nikolausturnen ist zugleich eine Abrissparty 
TuS | Bislang noch kein Ausweichquartier gefunden / Zahlreiche Aufführungen

Ob am Stufenbarren oder tänzerisch, der Oberbaldinger Turnernachwuchs präsentierte sich in
guter Form. Foto: Kaletta

Schlechte Öffnungszeiten
BETRIFFT: Minara

Die Stadt beklagt, dass das Mi-
nara immer weniger Badegäste
hat. Doch das ist hausgemacht. 
Ich habe schon vor einem Jahr
auf die schlechten Öffnungszei-
ten hingewiesen. Geschehen ist
nichts.
Nur ein Beispiel: Am Mittwoch 
endet die Badezeit im Minara
um 18 Uhr. Will man Schwim-
men gehen, dann muss man be-
reits um 16.30 Uhr am
Schwimmbad sein. Wer arbei-
ten geht, kann dies gar nicht 
schaffen. Um 18 Uhr beginnt
im Minara dann ein Aquakurs

des Solemar. Gleichzeitig blei-
ben die Therapiebecken im So-
lemar unbenutzt. Warum fin-
den die Aquakurse nicht im So-
lemar statt, obwohl dafür zwei
Therapiebecken vorhanden
sind? Ist das Absicht? Schön
dumm, wer da Böses denkt.
Oder am Donnerstag, dem ein-
zigen Tag in der Woche, an dem
das Minara bis 21 Uhr öffnet, 
werden eine oder zwei Bahnen 
von den Wettschwimmern blo-
ckiert. 
So kann man ein Bad auch unat-
traktiv und kaputt machen. Frü-
her, als noch keine Aquakurse
im Minara stattfanden, war das 
Minara meist bis 20 Uhr geöff-
net. Da kamen auch mehr Ba-
degäste. Werden denn die Teil-
nehmer der Aquakurse auch als
Badegäste des Minara gezählt?
Oder werden sie dem Solemar 
zugerechnet? Hier wird wohl
mit falschen Zahlen operiert. 

Klaus Eyssel | Bad Dürrheim 
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n Meinung der Leser

Das Minara Foto: Archiv


