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ren »Stadtgrün naturnah« aus-
gewählt wurden. Dabei gibt 
es durch die Größe der einzel-
nen Städte ganz unterschiedli-
che Voraussetzungen. Mit da-
bei sind beispielsweise 
Eckernförde, Düsseldorf, Frei-
burg oder auch Wittenberg. 
Der Start des Verfahrens war 
im Oktober 2019.

 Mit dem Label wird kom-
munales Engagement zur För-
derung der biologischen Viel-
falt ausgezeichnet. Honoriert 
werden beispielsweise die 
Verwendung heimischer Ar-
ten bei der Baumpflanzung, 
oder die Anlage von Blühwie-
sen im innerstädtischen Be-

reich. Diese Grünflächenge-
staltung wird unterstützt und 
bundesweit sichtbar gemacht, 
erklärt  Schwab vor dem Aus-
schuss. Dies alles hat das Ziel, 
attraktive Lebensräume für 
Mensch und Natur zu schaf-
fen – im Grunde ist dies eine 
Schnittmenge mit dem Pro-
jekt »Bad Dürrheim blüht 
auf«. Bei der Auszeichnung 
gibt es drei Qualitätsstufen – 
Gold, Silber und Bronze – und 
alle drei Jahre wird eine Re-
zertifizierung durchgeführt. 

Die Handlungsfelder be-
nennt Schwab mit der Grün-
flächenunterhaltung, die zu 
maximal 65 Prozent in die Be-

wertung einfließt. Die Inter-
aktion mit den Bürgern und 
damit eine gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit wird mit maxi-
mal bis zu 20 Prozent bewer-
tet. Die Zielsetzung und die 
Planung – hierzu zählt auch 
die langfristige Verankerung 
ökologischer Belange durch 
Leitbilder und Strategien – 
wird mit höchstens 15 Pro-
zent bewertet. Als konkrete 
Maßnahmen nennt Schwab 
beispielsweise den Wiesen-
streifen vor dem Kindergar-
ten Stadtkäfer oder auch die 
Verkehrsinsel bei der Firma 
Luschin. 

Im Zeitablauf soll nach der 

Bestandserfassung und dem 
Maßnahmenplan für drei Jah-
re nun noch eine Grünflä-
chenstrategie als übergeord-
netes Leitbild mit zentralen 
Zielen und Grundsätzen aus-
gearbeitet werden, es benö-
tigt noch den politischen Be-
schluss im Gemeinderat und 
im September  soll dann die 
Labelvergabe erfolgen. Dies 
könne laut Schwab auch tou-
ristisch beworben werden. 

Als weitere Bestandspunkte 
nannte Wolfgang Kaiser auch 
die Zertifizierung als Natur-
waldgemeinde sowie das 
Streuobstschorle des Mineral-
brunnens.

Bald blüht es wieder ent-
lang der Straßen in Bad 
Dürrheim in seinen Parks 
und auf den Feldern. Mit 
dem Projekt »Bad Dürr-
heim blüht auf« nimmt 
man an dem Projekt 
»Stadtgrün naturnah« teil. 
Katrin Schwab informierte 
im Vorfeld einer Konzep-
tion zur Grünflächenstra-
tegie.
n Von Wilfried Strohmeier

Bad Dürrheim. Die Mineral-
brunnen GmbH investiert mit 
dem Projekt »Bad Dürrheim 
blüht auf« mehrere 1000 Euro 
jedes Jahr in Blühäcker, Blüh-
streifen und einiges mehr. 
Ziel des Projekts »Bad Dürr-
heim blüht auf« ist es, die re-
gionale Artenvielfalt zu för-
dern und sich damit aktiv für 
die Tier- und Pflanzenwelt 
und den Boden- und Wasser-
schutz einzusetzen. Initiato-
ren sind die Stadt Bad Dürr-
heim und der  Mineralbrun-
nen. 

Nun soll ein nächster 
Schritt in diesem Projekt ge-
tan werden. Der Stadtent-
wicklungs- und Umweltaus-
schuss empfahl dem Gemein-
derat, dass die Stadtverwal-
tung beauftragt wird, 
zusammen mit dem Umwelt-
büro eine Grünflächenstrate-
gie zu entwickeln und diese 
dem Ratsgremium vorzule-
gen. So informierte Katrin 
Schwab zu diesem Thema. 

Bad Dürrheim ist eine von 
bundesweit 16 Kommunen, 
die vom Bündnis »Kommu-
nen für biologische Vielfalt« 
im Jahr 2019 für die Teilnah-
me an dem Labeling-Verfah-

Projekt für grüne Stadt geht weiter
Natur | Verwaltung soll Grünflächenstrategie für zusätzliche Auszeichnung  ausarbeiten 

Katrin Schwab (dritte von links) vom Umweltbüro des Gemeindeverbands, informiert bei einem Blühspaziergang über die Blühstrei-
fen entlang der Salinenstraße. Sie wurden im Zuge des Umbaus der Straße angelegt. Foto: Kaiser

nDie Dienststellen der Stadt-
verwaltung sowie die Ort-
schaftsverwaltungen sind wie-
der für den Publikumsverkehr 
geöffnet. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung unter Tele-
fon 07726/66 60 oder unter 
der Internetseite www.bad-
duerrheim.de ist aber weiter-
hin erforderlich.
nDer Gemeinderat tagt in öf-
fentlicher Sitzung am Don-
nerstag, 25. März, 18.30 Uhr, 
im Haus des Bürgers – Sieder-
saal. Auf der Tagesordnung 
steht eine Stellungnahme zur 
Greensill Bank sowie erneut 
Hofen II. Bürger können zu 
Greensill Fragen stellen.

Biesingen
nDas Schadstoffmobil steht 
am Donnerstag, 25. März, 14 
bis 14.30 Uhr, am Rathaus, 
Baarstraße 11.

Hochemmingen
nDas Schadstoffmobil steht 
am Freitag, 26. März, 11.30 
bis 12.15 Uhr, auf dem Park-
platz Kirche, Reutestraße Ecke 
Emostraße.

Unterbaldingen
nDas Schadstoffmobil steht 
am Freitag, 26. März, 10.30 
bis 11 Uhr, an der Ostbaarhal-
le, Im Hochen 7.

Oberbaldingen
nDer Wertstoffhof, an der 
Kreisstraße Richtung Öfingen, 
ist  samstags von 9 bis 13 Uhr 
geöffnet.

n Bad Dürrheim

n Von Renate Zährl

Bad Dürrheim. Der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei, CDU, interessiert sich 
für die aktuellen Entwicklun-
gen in Bad Dürrheim und be-
suchte vor diesem Hinter-
grund die Firma Belenus. Mit 
dabei waren Bürgermeister 
Jonathan Berggötz und der 
Vorsitzende des CDU-Stadt-
verbandes, Ulrich Fink. 

Firmenchef schildert 
Historie der Firma

Der Firmenchef Alexander 
Theinert und die Chefin Vera 
Theinert begrüßten die Gäste. 
Frei zeigte sich gespannt auf 
das Unternehmen. Theinert 
schilderte die Historie der Fir-
ma von der Entstehung 1993 
bis heute. In dem energiespa-

renden Neubau werden ge-
laserte Werkstücke vom Pro-
filrohrrahmen oder Baugrup-
pen bis hin zu aufwendigen 
Maschinenverkleidungen her-
gestellt. Dies können Einzel-
anfertigungen oder Großse-
rien sein, von der  Schweiß-
konstruktion bis hin zu einfa-
chen Laserteilen. 

Bei der unterhaltsamen Be-
triebsführung überraschte der 
technikbegeisterte Theinert 
die Anwesenden mit seiner 
nachhaltigen und durchdach-
ten Gesamtkonzeption. Erd-
wärme komme zum Einsatz. 
Der Stromverbrauch sei nied-
rig, Investitionen in neue 
energiesparende Maschinen 
hätten sich gelohnt. So wurde 
ein neuer stromsparender 
Kompressor angeschafft. 

Die neue Lasermaschine 
habe ein Wärmerückgewin-
nungsaggregat. Es werde mit 

LED-Beleuchtung gearbeitet 
und auf dem Dach gebe es seit 
2019 eine Photovoltaik-Anla-
ge. Eine eigene Ladesäule für 
den E-Vito von Mercedes und 
den Hybrid-Lastwagen der 
Marke Fuso ist vorhanden. 
Der futuristische Toyota Mi-
rai wird mit Wasserstoff be-
trieben. 

Corona sorgt für 
schwierige Auftragslage

Theinert schilderte die 
schwierige Auftragslage. Die 
tiefen Einbrüche sind hervor-
gerufen durch verschiedene 
Umstände und natürlich 
durch die Corona-Krise. Frei 
bewunderte den »unterneh-
merischen Mut in der Krise«. 
Er hob hervor, »dass in der 
Region viele Eigentümer-
Unternehmen existieren, die 
persönliche Verantwortung 
übernehmen und gleichzeitig 
auch die Vereine unterstüt-
zen«. So auch die Firma Bele-
nus, die den FC Bad Dürr-
heim und die Realschule Bad 
Dürrheim unterstützt. 

Jonathan Berggötz ergänz-
te: »Es wird häufig übersehen, 
wie Unternehmen sich vor 
Ort und regional einbringen 
und wie wichtig dies ist.« Er 
habe den Eindruck »hier ist 
ein Unternehmen, das mit 
Herzblut betrieben wird«. 

Vera und Alexander Thei-
nert zeigten bei der Verab-
schiedung ihrer Gäste, dass 
sie trotz  Corona-Pandemie 
und dringend notwendiger 
Überbrückungshilfen opti-
mistisch in ihre unternehme-
rische Zukunft blicken. 

Frei informiert sich bei Belenus
Wirtschaft | Bundespolitiker besucht Unternehmen

Thorsten Frei (von links) im Austausch mit Alexander Thei-
nert, Jonathan Berggötz und Ulrich Fink Foto: Zährl

KjG gestaltet 
»Liturgischen Pfad«
 Bad Dürrheim. »Mal ganz be-
wusst jeden einzelnen Sinn 
nutzen.« Das ist das Motto des 
»Liturgischen Pfads«, wie die 
katholische junge Gemeinde 
(KjG) mitteilt. Mit vielen an-
deren wie sonst gemeinsam 
von Station zu Station gehen,  
das sei zurzeit  nicht möglich. 
Ausfallen solle die »Liturgi-
sche Nacht«, die eigentlich  
am Gründonnerstag stattfin-
det, trotzdem nicht. Die Leiter 
der KjG haben deswegen 
einen »Liturgischen Pfad« 
vorbereitet. Im Zeitraum vom 
27. März bis zum Ostermon-
tag könne man auf dem Weg 
durch den Kapfwald  laufen. 
Den Start bilde  der Waldkin-
dergarten. An jeder Station 
werde ein QR-Code hängen, 
den man  mit einem  QR-Code-
Scanner einlesen kann. So ge-
lange man zu den Texten und 
Audios der Stationen. Für 
Diejenigen, die ohne Mobil-
telefon laufen möchten, hän-
gen die Inhalte ausgedruckt 
an den Stationen.  

 Bad Dürrheim. Simone Theu-
erkauf wird die Nachfolgerin 
von Alexander Seeger als 
Kundenbereichsleitung für 
Personal und Organisation 
bei der Stadtverwaltung Bad 
Dürrheim. Dies geht aus einer 
Pressemitteilung der Kurstadt 
hervor.

 Zudem wird sie damit auch 
stellvertretende Fachbe-
reichsleiterin für den Bereich 
strategische Entwicklung und 
Kommunikation. Theuerkauf 
hat sowohl den Bachelor- als 
auch den Masterabschluss an 
der Hochschule für öffentli-
che Verwaltung und Finan-

zen Ludwigsburg absolviert 
und ist derzeit im Personalre-
ferat der Hochschule für Poli-
zei Baden-Württemberg in 
Villingen-Schwenningen tä-
tig. 

Zum 15. April wird Simone 
Theuerkauf zur Stadtverwal-
tung Bad Dürrheim wechseln. 
Der Vorgänger von Simone 
Theuerkauf, Alexander See-
ger, ist aktuell mehrere Mona-
te in Elternzeit und wird sich 
im Anschluss daran beruflich 
umorientieren und nicht 
mehr zur Stadtverwaltung zu-
rückkehren, heißt es abschlie-
ßend.

Neue Personalleitung 
ab Mitte April
Personalie | Simone Theuerkauf kommt

Bürgermeister Jonathan Berggötz hat Simone Theuerkauf be-
reits zur neuen Stelle gratuliert und freut sich auf ihren Start 
Mitte April. Foto: Stadt

Malwettbewerb 
für Kinder
Bad Dürrheim. Die katholi-
sche junge Gemeinde (KjG) 
lädt zur Teilnahme an ihrem 
Malwettbewerb ein. Da man 
in einer schwierigen Situation 
sei, habe man sich etwas für 
die Kinder ab der ersten bis 
zur siebten Klasse überlegt, 
wobei Freude und Spaß im 
Mittelpunkt stünden. Dies 
geht aus einer Pressemittei-
lung der KjG hervor. Der Mal-
wettbewerb hat das Thema 
»Wünsche und Träume«. »Ihr 
könnt eurer Kreativität freien 
Lauf lassen«, heißt es in der 
Mitteilung. Das fertige Kunst-
werk sollte spätestens am 9. 
April im Vorraum der katholi-
schen Kirche St. Johann abge-
geben werden, damit man 
dann auslosen und dem Ge-
winner einen Preis zukom-
men lassen könne. Die genau-
en Informationen zu den Ak-
tionen und Anmeldungen fin-
de man  auf Flyern, die in der 
Kirche ausliegen. Bei weiteren 
Fragen könne man sich an die 
Leiterrunde per E-Mail an 
kjg.badduerrheim@gmail.com 
oder an das Pfarrbüro wenden.


