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NACHR ICHTEN
ANZEIGE

Öffentlich uriniert und
Polizeibeamte beleidigt

Blumberg (blu) Wegen Beleidigung verantworten muss sich
ein 43-jähriger Mann, der am
Montag gegen 15.30 Uhr an die
Fassade der Volksbank öffentlich urinierte, teilt die Polizei
mit. Einen Passanten, der ihn
darauf ansprach, beleidigte der
43-Jährige, der nicht aus Blumberg stammt. Nicht besser erging es den verständigten Polizisten, die von dem einschlägig
vorbestraften Mann ebenfalls
in unflätiger Art und Weise beleidigt wurden. Die Beamten
nahmen die Personalien des
Mannes auf und verwiesen ihn
der Örtlichkeit.

GEMEINDERAT

Keine Sitzung
mehr im April

Blumberg (blu) Der Gemeinderat wird im April keine Sitzung
mehr abhalten. Darauf habe er
sich in einer Telefonkonferenz
mit den Fraktionssprechern
verständigt, teilte Bürgermeister Markus Keller mit.

VEREINE

Stadtrat Selig schreibt
den Abgeordneten

Blumberg (blu) Während der
Corona-Krise erhalten viele Betriebe und Einrichtungen finanzielle Unterstützung
durch die Bundesregierung.
Doch nicht alle können davon
profitieren. Blumbergs Stadtrat Dieter Selig (CDU) weist in
einem Schreiben an die Abgeordneten Thorsten Frei und
Guido Wolf auf die schwierige
Situation der Vereine hin. Als
ehemaliger Vereinsvorsitzender kämen ihm die Vereine zu
kurz. Aufgrund der Absage von
öffentlichen Veranstaltungen
jeglicher Art und Großveranstaltungen bis mindestens 31.
August werde den Vereinen ein
Großteil ihrer Einnahmemöglichkeiten entzogen, ohne diese
viele Vereine nicht in der Lage
seien, den Vereinshaushalt zu
bestreiten. Dieser Verlust könne nicht durch Mitgliedsbeiträge ausgeglichen werden. Auch
können die Beiträge nicht ins
Unermessliche erhöht werden,
da dies einer Ausgrenzung einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen gleichkäme.

Aufatmen, Hoffen und Bangen
➤ Viele Blumberger Geschäf-

te haben wieder geöffnet
➤ Die erlittenen Einbußen
gehen an die Existenz
VON BERNHARD LUTZ

Blumberg – Aufatmen, Hoffen und Bangen und die ersten Kunden: So lassen
sich die ersten beiden Öffnungstage
für die Blumberger Geschäfte zusammenfassen, die bisher geschlossen hatten oder nur einen Notdienst anbieten
konnten.
➤ Schuhhaus Greitmann: „Gott sei Dank
dürfen wir wieder schaffen“, sagt Inhaberin Birgit Greitmann. Sie habe auch
schon einige Kunden bedient. Der 1862
als Schuhmacherwerkstatt gegründete Betrieb, der zu den ältesten Unternehmen in ganz Blumberg zählt, habe
noch nie in seiner Geschichte geschlossen. Während des Zweiten Weltkriegs
hatte Hermann Greitmann die Schuhmacherwerkstatt geöffnet, er hatte von
oben den Auftrag, die Schuhe der Doggererzarbeiter bevorzugt zu bearbeiten,
schildert dessen Sohn und Vater von
Birgit Greitmann Johann Greitmann.
➤ Blumen Handwerk: Inhaberin Mirjam Gralke schwebt gefühlsmäßig zwischen Hoffen und Bangen. Durch die
Corona-Krise brach ihr das wichtige
Frühjahrsgeschäft mit Ostern und der
Erstkommunion ganz weg, zudem werde eine Hochzeit nach der anderen abgesagt, schon für den Sommer, wo sie
zum Beispiel auch keine Tischdekorationen liefern kann. Auch sie ist froh, dass
sie wieder aufmachen kann, der Montag sei schon ganz gut angelaufen. Sie
hofft, dass bald auch das Frisörgeschäft
und das Café in der Geschäftszeile wie-

der öffnen, um mehr Laufkundschaft
zu erhalten. Während der Geschäftsschließung habe sie auch keinen Selbstbedienungsbereich im Freien anbieten
dürfen, und ein reines Ausliefern von
Blumen hätte für sie mehr Verlust als
Gewinn bedeutet.
➤ Popcorn: Das Fachgeschäft für Unterwäsche und Dessous von Kerstin
Metzger öffnet am heutigen Mittwoch
wieder. „Wir sind froh, dass wir wieder
öffnen können“, sagt Kerstin Metzger
nach der fünfwöchigen Zwangspause.
Gestern war sie mit einer Mitarbeiterin
dabei, den Geschäftsablauf an die Coronazeiten anzupassen. Die verordnete Geschäftsschließung fand sie richtig,
„dadurch haben wir sicher vielen älteren Menschen das Leben gerettet.“
➤ Optiker Olbrich: Auch hier herrscht Erleichterung. Als Optiker hatten sie die
letzten Wochen einen Notbetrieb und
waren per Email jederzeit erreichbar,
schildert Annelore Knauf. Nun dürfen
sie auch die Uhren- und Schmuckabteilung wieder öffnen. „Wir hatten schon
gut zu tun“, schildert Martina Weber,
gleichwohl würde sie sich wünschen,
„dass die Kunden mehr Mundschutz
tragen“, da sie bei Brillen, Uhren oder
Schmuck mit den Kunden näher als mit
eineinhalb Metern Abstand zu tun hätten.
➤ A.Mode: In Blumbergs Modegeschäft
steht am Eingang ein Tisch mit Desinfektionsmittel. Azra Mitrovic ist vorbereitet. „Ich bin sehr froh und die Kundschaft ist auch froh“, berichtet sie. Sie
habe gute Rückmeldung von Kunden
aus Blumberg und von auswärtigen
Orten erhalten. Dankbar sei sie für die
finanzielle Unterstützung durch die
Bundesregierung sowie darüber, dass
die Vermieterin ihr die Miete gestundet habe. Enttäuscht ist sie, dass sie von

Birgit Greitmann im Schuhhaus Greitmann
hat bereits die ersten Kunden bedient.
BILDER: BERNHARD LUTZ

Mirjam Gralke im Geschäft „Blumen Handwerk“ hofft auf die Kundschaft nach ihrer
Wiedereröfffnung.

Kerstin Metzger öffnet ihr Wäschegeschäft
„Popcorn“ heute wieder.

dem Geldinstitut, bei dem sie schon
jahrelang Kundin sei, in dieser Situation keinen Kredit erhalten habe.
➤ Optik Poljak: Josef Poljak freut sich,
dass er sein Geschäft jetzt wieder ganz
öffnen kann. Für den Optikbereich hatte er die letzten Wochen ebenfalls einen

Notbetrieb. Froh zeigt Poljak sich, dass
die Kunden nicht hysterisch reagierten.
Der Ablauf sei unaufgeregt wie vor Corona.
➤ Geöffnet haben auch weitere Geschäfte ohne Lebensmittel wie NKD oder
AMW Kaiser.

Der Motorradlärm schlägt Wellen bis nach Berlin
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Auf die Klage von Anwohner Dietmar Schweigler über Lärm am
Weißen Sonntag meldet sich der
Abgeordnete Thorsten Frei

zurückkehrt.“ Ich hoffe aber sehr für
Schweigler und die anderen Anwohne, „dass sich in absehbarer Zukunft
nachhaltig etwas für Sie und viele andere Lärmgeplagte im Land etwas tut.“

Blumberg (blu) Dietmar Schweigler
hatte am Montag auch den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU)
informiert. Gestern meldete sich dazu
auch der Bundestagsabgeordnete.
Thorsten Frei, der in Donaueschingen
wohnt und von Dietmar Schweigler jedes Jahr über die Entwicklung informiert wird, bedauert, „dass mit dem
Frühling auch der Lärm nach Randen

Lärm ein anerkanntes Problem

ANZEIGE

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN

Lärm, so erklärt der Abgeordnete, sei
„in unserer industrialisierten Welt zum
allgemein anerkannten Problem geworden.“ Deshalb fordere die EU die Kommunen über den EU-Lärmaktionsplan
seit einigen Jahren auf, außergewöhnliche Lärmquellen zu erfassen und gegebenenfalls auch Maßnahmen zur
Lärmreduktion einzuleiten und umzu-

setzen, was beispielsweise vielfach mit
Zone-30-Bereichen oder Tempo 30 auf
Streckenabschnitten erfolgt sei.

Zwei Ansätze
Diese Geschwindigkeitsbegrenzungen
müssten natürlich auch kontrolliert
werden. So wie er aus aktuellen Presseberichten entnehme, sei dies zuletzt
auch am Randenaufstieg durch die Polizei geschehen, wo ja auch die Sperrung der zweiten Spur immerhin am
Wochenende und feiertags phasenweise eine Lärmreduzierung gebracht haben dürfte.
Thorsten Frei hofft für die geplag-

ten Anwohner auf Verbesserungen
durch zwei Ansätze: Seit 2016 müssen
neue Motorräder nach EU-weiter Verordnung deutlich leiser sein. Weiteren
Schub verspreche er sich von der voriges Jahr gestarteten Initiative gegen
Motorradlärm des Landes in Kooperation mit inzwischen über 70 Gemeinden,
zu denen auch die Stadt Blumberg gehört, und sieben Landkreisen, die ihren
Forderungskatalog inzwischen erarbeitet haben. „Und anhaltende Kontrollen,
die die Stadt einfordern kann, werden
letztendlich auch für ein anderes Fahrverhalten bei den Zweiradfahrern auf
diesem Abschnitt sorgen.“
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BAULEISTUNGEN
Du hast gesorgt, du hast geschafft,
gar manchmal über deine Kraft.
Nun ruhe sanft, du edles Herz,
die Zeit wird lindern unsern Schmerz.
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Aselfingen

Lass Dein Wissen
in der Region.
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Josef Riva
Günter und Heidrun Riva
Florian und Franziska mit Mia-Sophie
Nadine
Gisela Riva
Bernhard Emminger
Manuela
Raphael und Janine
Dominik und Jasmin
und alle Anverwandten

Leider können wir uns nur im engsten Familienkreis von ihr verabschieden.
Herzlichen Dank allen, die in Gedanken mit uns verbunden sind.

