BAD DÜRRHEIM

Dienstag, 14. Dezember 2021

LBU: Fußgängerzone
am Wochenende
Verkehr Die Liste für Bürgerbeteiligung und
Umweltschutz beantragt, samstags ab 15
Uhr bis Sonntagabend 24 Uhr, die Friedrichund die Luisenstraße autofrei zu halten.
Bad Dürrheim. Betroffen wäre der

Bereich der heutigen verkehrsberuhigten Zone. Bislang gab es
mehrere Versuche, eine solche
autofreie Zone einzurichten, sie
waren am Widerstand des Gewerbevereins gescheitert.
Die LBU plädiert in dem Antrag für eine „attraktive, autofreie Friedrich- und Luisenstraße“ am Wochenende und argumentiert, es sei kein Geheimnis,
dass autofreie Innenstädte die
Aufenthalts- und Lebensqualität
steigern durch weniger Lärm,
saubere Luft und Platz für Menschen.

Testbetrieb vorgeschlagen
„Es sollte für Bad Dürrheim als
Kurort selbstverständlich sein,
dass wir für unsere Bevölkerung
und Gäste die Fortbewegung zu
Fuß oder mit dem Fahrrad besonders angenehm gestalten, um
unnötige Kurzstreckenfahrten
mit dem Pkw zu vermeiden“,
heißt es in dem von Stadträtin
Angelika Strittmatter und Jeannette Lauer unterzeichneten
LBU-Antrag.
Eine autofreie Innenstadt
schone Nerven „und unsere gute
Luft“, sorge für mehr Bewegung,
was der Gesundheit zuträglich ist
und sei darüber hinaus dem beschlossenen klimaaktiven Bad
Dürrheim zuträglich. Für die
Umsetzung bedürfe es keiner
langwierigen technischen Vorbereitungen, die Maßnahme
könne sofort verwirklicht und
testweise umgesetzt werden.
In dem Antrag heißt es, dass
die autofreie Zone im Frühjahr
„vorerst testweise“ eingerichtet
wird und nach einer Testphase im
Frühjahr, ab dem 3. Quartal 2022
an den Wochenenden im genannten Bereich.
Dazu soll auf Vorschlag der
LBU durch eine Arbeitsgruppe
ein Stufenplan entwickelt werden. Durch Versuche soll ermittelt werden, ob die an Wochenenden autofreie Zone eine Lösung ist, mit der sowohl Handel
als auch Anwohner gut leben

können. Weiterhin soll nach einem definierten Zeitraum überprüft werden, ob die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt
erreicht worden ist.
Um für diese und weitere nötige Maßnahmen nachhaltige
Lösungen zu finden und umzusetzen und gleichzeitig die Entwicklung Bad Dürrheims auch in
Zukunft ständig up to date zu halten, soll, wie die LBU vorschlägt,
die Stadtverwaltung noch im
ersten Quartal 2022 eine Arbeitsgruppe installieren.
Diese Arbeitsgruppe soll aus
Mitgliedern der Verwaltung, der
Kur- und Bäder GmbH, dem
Marketingbeirat, dem Gewerbeverein, der städtischen Behindertenbeauftragten sowie zwei
sachkundigen Bürgern bestehen.
Sie soll die Ergebnisse aus vergangenen und zukünftigen Befragungen und Workshops prüfen und zur Umsetzung führen.
Die LBU beruft sich auf eine
kürzlich veröffentlichte Studie
der Imakomm-Akademie über
zukunftsfeste Innenstädte nach
der Corona-Pandemie, der zufolge eine wesentliche Vereinfachung der Pkw-Erreichbarkeit
der Innenstädte nicht als prioritär angesehen wird.

Pkw-Parkplätze umwidmen
Wichtiger als die Erreichbarkeit
mit dem Pkw sei die Schaffung
von Aufenthaltsbereichen und
Spielmöglichkeiten, Frei- und
Grünflächen sowie Multifunktionalität.
Die Stärkung des Einzelhandels und die Gastronomie könne
laut der Studie durch Ausbau der
fahrrad- und fußgängerfreundlichen Infrastruktur und die Umnutzung von Parkplätzen in vorübergehende Gastronomiebereiche erzielt werden.
Für eine nachhaltige Mobilität
könnte man ebenso einen Lieferservice mit E-Lastenrädern anbieten, um der weniger mobilen
Bevölkerung das Leben zu erleichtern, heißt es in der Studie.
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Seit einer Woche ist das Impfzentrum in der Klinik Waldeck offiziell in Betrieb (links), die medizinische Fachangestellte Sabrina Hörmann versorgt
auf dem Bild einen Besucher. Zwei Tage zuvor hatte das Impfzentrum schon für Feuerwehrleute geöffnet. Rechts die Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei (links) und Derya Türk-Nachbaur (rechts) beim Informationsbesuch mit Viola Kahl.
Fotos: Hans-Jürgen Eisenmann

Bilanz nach einer Woche: 130
Impfungen pro Tag in Dürrheim
Gesundheit Die Kurstadt trägt ihren Teil dazu bei, Menschen im Landkreis und darüber
hinaus gegen Corona zu immunisieren. Zwischen 120 und 150 kommen am Tag.

D

ie Termine, die online
arrangiert
werden
können, sind bei der
Waldeck-Klinik schon
bis in den Januar hinein belegt,
gestern Vormittag gab es an drei
Tagen im Januar noch eine Möglichkeit. Allerdings rät Viola
Kahl, Direktorin im WaldeckHotel-Resort: „Es werden immer
mal wieder Termine storniert,
sodass man durchaus auch für die
nächsten Tage noch Termine
buchen kann. Man sollte deshalb
immer mal wieder auf die Webseite gehen.“
Außerhalb der Reihe werden
Mitarbeiter der Bad Dürrheimer
Kliniken geimpft, für die dann ein
eigenes Zeitfenster bereitgehalten wird. Auch die Mitarbeiter
des Solemar und der Kur- und
Bäder GmbH Bad Dürrheim kamen und kommen außerhalb der
Reihe dran, das war so innerhalb
des Bad Dürrheimer Klinikforums abgesprochen.
Offiziell läuft das Impfzentrum der Waldeck-Klinik seit einer Woche, immunisiert wird
von Montag bis Freitag am Nachmittag (13 bis 17 Uhr), während

vormittags im gleichen Haus,
dem Forsthaus, Schnelltests vorgenommen werden, ebenfalls auf
Anmeldung.
„Pro Tag kommen 120 bis 150
Menschen, um sich impfen zu
lassen“, sagte Viola Kahl,
„durchschnittlich sind es 130 am
Tag.“ Vor dem offiziellen Betrieb
war man noch zwei Tage im
Testbetrieb und hatte Mitglieder
von Feuerwehren aus dem Kreis
und Mitarbeiter von Kommunen
geimpft, sodass bis gestern an
sieben Impftagen 910 Menschen
immunisiert wurden.

Nur wenige Erstimpfungen
„Die meisten bekommen die
Booster-Impfung“, sagte Viola
Kahl, nur ganz wenige der Angemeldeten bekommen die erste
Impfung. „Das sind maximal
drei Personen am Tag“, so die
Wald-eck-Direktorin. Bisher habe auch jeder nach der Impfung
ohne Beschwerde das Areal verlassen.
Die Geimpften können sich im
Waldeck in einem Tagungsraum
mit Blick auf den Fernseher noch
eine viertel Stunde ausruhen und,

wenn sie wollen, ein Getränk aus
dem Kühlschrank holen. Von den
rund 100 Mitarbeitern sind immer fünf im Einsatz, darunter ein
Arzt für das Patientengespräch
und zwei medizinische Fachangestellte, die für das eigentliche
Impfen zuständig sind. „Wartezeiten gibt es nicht“, informierte
Viola Kahl.
Auch den eigenen Hausgästen
im Hotel und in der Klinik bietet
man die Möglichkeit an, sich immunisieren zu lassen, doch die
meisten haben das nicht mehr
nötig.
Den Impfstoff bezieht die
Waldeck-Klinik von der Apotheke des Schwarzwald-Baar-Klinikums, wobei 14 Tage im Voraus
bestellt wird.
Kritisch sieht Geschäftsführer
Rüdiger Schrenk den bürokratischen Aufwand: „Es reicht nicht,
wenn jemand mit dem digitalen
Impfausweis kommt, wir brauchen noch den Impfausweis aus
Papier, weil dort die Chargennummer der bisherigen Impfungen stehen, die wir nochmal digital erfassen müssen.“ „Die Einreise in die DDR war früher ein-

fach als der ganze Verwaltungskram bei der Impfung“, meinte
Rüdiger Schrenk scherzhaft.
Anamnesebogen und Aufklärungseinwilligung können auf
der Seite der Klinik (www.waldeck-klinik.com) heruntergeladen
und ausgefüllt mitgebracht werden, zudem sollte man zu dem
Termin noch die Krankenkassenkarte mitbringen und den
Personalausweis.

Abgeordnete informieren sich
Die
Bundestagsabgeordneten
Derya Türk-Nachbaur (SPD) und
Thorsten Frei (CDU) informierten sich bei einem Besuch über
das neue Angebot in Bad Dürrheim. „Ich finde das super, denn
die ältere Bevölkerung hat oft ein
Problem mit der Mobilität und ist
froh, wenn es vor Ort eine Möglichkeit gibt, zu impfen. Es ist bemerkenswert, was das Waldeck
auf die Beine stellt.“
Auch Thorsten Frei zeigte sich
von dem neuen Angebot beeindruckt, er rief dazu auf, die Möglichkeit wahrzunehmen und lobte die Eigeninitiative von Rüdiger Schrenk.
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Turnerbund überreicht elf Mal das Sportabzeichen
Bad Dürrheim. Der Turnerbund

Hier soll in der Friedrich- und der Luisenstraße (rot markiert) eine
Wochenend-Fußgängerzone eingerichtet werden, schlägt die LBU in
einem Antrag an den Bürgermeister vor.
Plan: LBU

(TB) ehrte die diesjährigen Absolventen des Deutschen Sportabzeichens. Obmann Raimund
Dambacher überreichte die Urkunden. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung
des deutschen olympischen
Sportbundes. Es ist die höchste
Auszeichnung außerhalb des
Wettkampfsports und wird als
Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige
körperliche Leistungsfähigkeit in
drei Kategorien (Bronze, Silber

Weihnachten
Wochenmarkt
wird verschoben

Ferienzeit
Gewerbegebiet
Sporthallen
Einbrecher in
sind geschlossen Firmengebäuden

Dürrheim. Aufgrund der
Weihnachtsfeiertage und des
Feiertags Silvester ist der Wochenmarkt in der Luisenstraße
jeweils bereits einen Tag früher.
Der Markt ist also nicht an Heiligabend (Freitag, 24. Dezember), sondern schon am Donnerstag, 23. Dezember. Der letzte
Tag des Jahres ist ebenfalls ein
Freitag, der Wochenmarkt wird
auf Donnerstag, 30. Dezember,
vorverlegt.
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Bad Dürrheim. Die Stadtverwal-

Bad Dürrheim. Einbrecher stiegen

tung teilte mit, dass die städtischen Sporthallen in der Kernstadt – also die Salinensporthalle,
die Realschulturnhalle sowie die
Oskar-Grießhaber-Turnhalle an
der Grund- und Werkrealschule –
in den Weihnachtsferien vom
Donnerstag, 23. Dezember, bis
einschließlich Sonntag, 9. Januar,
geschlossen sind. In dieser Zeit
kann auch kein Vereinssport
stattfinden.
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zwischen Freitagabend und Montagmorgen in zwei Firmen in der
Carl-Zeiss-Straße ein. Sie gelangten über Fenster in Verwaltungsgebäude der Betriebe und
durchsuchten die Büros. Was die
Täter entwendeten, muss die Polizei noch ermitteln. Personen,
die Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in
Schwenningen, Telefon 0 77 20/
8 50 00, melden.
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Bad

und Gold) verliehen. Einerseits
ist es die geprüfte Vielseitigkeit (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination sowie
Schwimmen), die von den Sportlern verlangt wird, dann aber
auch – das betrifft gerade auch die
Bad Dürrheimer Gruppe – die
vielfachen Wiederholungen im
Verlaufe des Lebens. Mit gutem
Beispiel geht der ehemalige Obmann Knud Eike Buchmann mit
60 Wiederholungen voran, er
hatte mit 19 Jahren zum ersten
Mal als Sportstudent und seit-

dem auch als Prüfer teilgenommen. In seiner Ansprache dankte
er den Mitprüfern, die in den Jahren mit Josef Hess, Willi Hall,
Ingrid Buchmann, Roswitha
Groß und einigen Helfern der
Friday Tigers immer mal wieder
gewechselt haben. Neu im Team
der Prüfer ist jetzt Tanja Bühler,
die gerade ihren Zertifizierungslehrgang bestanden hat. Sie wird
in Zukunft die Federführung der
Prüfungen übernehmen. Die
Teilnehmer hoffen, dass im
nächsten Jahr wieder vermehrt

Menschen allen Alters an dieser
Vielseitigkeitsprüfung im Sport
teilnehmen werden. Urkunden
wurden übergeben an (in Klammern: Zahl der Wiederholungen
und die jeweilige Leistungsstufe): Doris Zipse (31, G); Christiane Märtens (28, G); Tanja Bühler
(3, S), Knud Eike Buchmann (60,
G),, Raimund Dambacher (22, G),
Rolf Köpfer (13, S), Michael Stark
(13, D), Helmut Schleicher (10, G),
Martin Gerritsen( 3, G), Walter
Riedy (1,G). und bei den Kindern
an Niklas Rettenmaier (3, G). eb

Martina Braun: Ziel ist mehr „Bio“
Bad Dürrheim. Die Landtagsabge-

ordnete und Biobäuerin Martina
Braun (Die Grünen) kam zu einem politischen Gespräch in
Denns Biomarkt. Anlass war das
fünfjährige Bestehen des Marktes im Gewerbegebiet. Martina
Braun tauschte sich mit Bezirksleiter Thomas Treffer und der
Marktleiterin Katrin Gniese aus.
Themen wie Ökologie, Regionalität und Kundenverhalten
standen dabei im Mittelpunkt.
Martina Braun stellte die Ziele
der Landesregierung im Bereich
ökologischem Landbau vor. Im
Koalitionsvertrag von Grünen

und CDU ist festgehalten, dass
bis zum Jahr 2030 der Anteil
der ökologisch bewirtschafteten
Fläche im Land auf 40 Prozent
steigen soll. „Dazu brauchen wir
auch die Strukturen, um die erzeugten Bioprodukte zu vermarkten“, ist sie sich bewusst.
Der Biomarkt-Verbund, ein Zusammenschluss von rund 500
selbstständigen Biomärkten und
Denns-Biomärkten, sei dabei ein
wichtiger Marktpartner. Marktleiterin Karin Gniese berichtete,
dass man Eier, Brot und Nudeln
regional einkaufe, sowie Gemüse
von der Reichenau.
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Die Landtagsabgeordnete Martina Braun mit Bezirksleiter Thomas
Treffer und Marktleiterin Karin
Gniese.
Foto: Privat

