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Landtagskandidat 
besucht Markt
 Bad Dürrheim. Der Markt 
jüngst in Bad Dürrheim  war 
eine gute Gelegenheit für 
Frank Bonath, um sich als 
Landtagskandidat für die FDP 
den Bad Dürrheimer Bürgern 
vorzustellen. Bad Dürrheim 
sei mit seinen touristischen 
und generationsübergreifen-
den Themen ein wichtiger Ort 
hier im Wahlkreis, erklärte 
Bonath, der auch  stellvertre-
tender Kreisvorsitzender der 
FDP im Schwarzwald-Baar-
Kreis ist. Besonders die Fra-
gen, wie sich das Pandemie-
geschehen weiterentwickelt 
und wie die Wirtschaft damit 
zurechtkommen wird, lagen 
den Bürgern am Herzen. 
Auch die Maßnahmen, die 
vom Land ergriffen werden 
um ein Ansteigen der Corona-
fälle zu verhindern, waren ein 
häufiges Gesprächsthema, 
wie mitgeteilt wird.  

nDer VdK-Mitgliederstamm-
tisch findet jeden ersten 
Dienstag im Monat im Bistro 
Matisse um 14.30 Uhr statt.
nZur KJG-Gruppenstunde 
der Jungs lädt die katholische 
Kirchengemeinde immer 
dienstags ab 18 Uhr im Gesel-
lenhaus, Riedstraße 1, ein.
nDie Rheuma-Liga bietet am 
heutigen Dienstag, 6. Okto-
ber,  Trocken- und Wasser-
gymnastik im Solemar als 
Funktionstraining von 8 bis 19 
Uhr an. Info im Büro vom 
Therapiezentrum Solemar 
oder bei der Rheuma-Liga 
unter Telefon 07721/2 67 45.

n Bad Dürrheim

Wie beeinflussen Lothar, 
Wiebke und Co.  den Wald-
bau? Wie müssen Förster 
auf den Klimawandel re-
agieren? Und welche Rolle 
spielen Wildtiere? All diese 
Fragen konnte    Ewald We-
ber dem Schwarzwaldver-
ein problemlos beantwor-
ten.  

n Von Wilfried Strohmeier

Bad Dürrheim. Der ehemalige 
Revierförster Bad Dürrheims 
konnte bei einem dreistündi-
gen Spaziergang  aufgrund 
seiner beruflichen Tätigkeit 
natürlich auf einen reichen 
Erinnerungs- und Erfahrungs-
schatz zurückgreifen, was den 
Bad Dürrheimer Wald an-
ging. Ansichtsobjekt für die 
gut 20 Teilnehmer waren der 
Forst bei der Realschule so-
wie entlang des Wittmanstal- 
und des Frohnholzwegs. 

Den ersten Stopp machte 
die  Gruppe  in der Nähe der 
Schule. Weber zeigte eine 
ehemalige Sturmfläche nach 

Wiebke, die mit verschiede-
nen Bäumen aufgeforstet 
wurde. Dazu gehören Eiche, 
Linde, Erle und Esche. Bei 
Letzterer herrscht auf der Flä-
che ein Totalausfall aufgrund 
des Eschentriebsterbens;  die 
dürren Bäume wie auch die 
Schädigungen an noch grü-
nen Eschen waren deutlich zu 
erkennen. 

Weber konnte jedoch noch 
eine  weitere Erklärung lie-
fern: »Die Fichte ganz zu ver-
gessen,  ist ein völlig falscher 
Ansatz.« Allerdings werde sie 
nicht mehr in der Dominanz 
angepflanzt wie bisher. Zwi-
schen dem weiteren Weg und 
dem Hüttenbühl verwies er 
auf ein Waldstück, in dem Er-
le und Birke gepflanzt wur-
den, da diese dem nassen 
Standort angepasst seien. 

Mit der Trockenheit 
kommt keine Baumart 
wirklich gut zurecht

In Sachen Trockenheit – ein 
zunehmendes Problem – gebe 
es keinen Baum, der diese 
über längere Zeit gut vertra-

ge. Akazien und Douglasien 
kämen  damit zwar besser zu-
recht. Allerdings, erklärte 
Weber, sei die Douglasie 
auch nicht standhafter als die 
Fichte. Bäume,  die als Alter-
nativen gepflanzt würden,  sei-
en auch Ahorn und Kirschen. 
Der Nachteil: Diese wachsen  
nicht so schnell. 

Eichen wurden und werden 
ebenfalls vereinzelt gepflanzt, 
allerdings haben diese unter 
anderem Probleme mit den 
Spätfrösten, die auf der Baar 
in manchen Jahren vorkom-
men. Bei den Eichen kommt 
in der natürlichen Verjün-
gung die Natur zu Hilfe: Der 
Eichelhäher  vergräbt die 
Baumfrüchte als Wintervor-
rat. Doch die Vögel sind bis-
weilen  etwas vergesslich und 
finden nicht mehr alle ihre 
Vorräte. In einem dichten 
Fichtenwald ist eine Natur-
verjüngung hingegen wegen 
der spärlichen Lichtverhält-
nisse am Boden schwierig.

Auch über ein weiteres Phä-
nomen wusste der Fachmann 
aufzuklären: Im einen  Jahr 
sind bestimmte Holzsorten 
stärker gefragt, im nächsten 

dann wieder andere.  Das 
hängt vor allem mit den be-
vorzugt verwendeten Hölzern 
in der Möbelindustrie zusam-
men, erklärte Weber.  

Ganz ohne Totholz geht 
es nicht – schon 
der Düngung wegen

In den vergangenen Jahren 
setzte man auch verstärkt auf 
die Tanne – dort, wo die 
Standorte es  zulassen. Doch 
auch hier gibt es zunehmend 
Probleme mit einem Käfer, 
dem die Tanne Lebensraum 
bietet. Der Glanzrüssler ver-
mehrt sich momentan gut, 
wovon abgeschälte Rinden 
und fehlende Nadeln zeugen. 
Tannen sind aufgrund der 
weichen Nadeln auch bevor-
zugte Nahrung für Rehe und 
Co. – mit fatalen Folgen: Sind 
die zarten Spitzen der jungen 
Triebe abgebissen, wird es 
schwer, einen ordentlichen 
Baum zu bekommen. 

Aus diesem Grund sollte 
der Wildbestand der Fläche 
auf einem entsprechenden 
Niveau  gehalten werden. Frü-

her gab es dazu  Abschussquo-
ten – heute ist man von diesen 
Berechnungen weg. Man be-
urteilt den Fraß auf den Grün-
flächen und gibt auf Grundla-
ge dieser Beurteilung die Lo-
sung an den Jäger aus, mehr 
oder weniger zu schießen. 

Bezüglich des  Totholzes in 
den Wäldern,  hat Bad Dürr-
heim als Nabu-Naturwaldge-
meinde eine Verpflichtung. In 
den Richtlinien steht:  »In den 
Wäldern der Naturwald-Ge-
meinde wird auf natürliche 
Weise oder durch die Wald-
bewirtschaftung anfallendes 
Totholz im Umfang von min-
destens fünf Prozent des 
Holzvorrats stehend und lie-
gend belassen. Starkes Tot-
holz (Durchmesser größer als 
30 Zentimeter) ist hierbei vor-
rangig zu berücksichtigen.« 
Totholz hat langfristig eine 
Düngefunktion. Weber er-
klärte: In aufgeräumten Wäl-
dern ohne vermoderndes Tot-
holz fehlen auf lange Sicht die 
Nährstoffe.  Daher  bleibe 
manch abgestorbener Baum 
im Wald liegen. Etwa 30 Jah-
re dauert es, bis eine Fichte 
komplett vermodert  ist.

Von Wildbestand und Wirbelsturm
Spaziergang | Ehemaliger Revierförster Ewald Weber führt Schwarzwaldverein durch Bad Dürrheims Wälder

Bad Dürrheim (wst). In Do-
naueschingen arbeiten sie da-
mit, in Villingen-Schwennin-
gen  und auch in Brigachtal – 
die Rede ist von Tablets für 
die Gemeinderäte und Aus-
schussmitglieder. 

Es ist zwar nicht kosten-
günstiger, aber würde viel 
Aufwand ersparen und weni-
ger Papierberge verursachen. 
In der Anschaffung würden 
die iPad Air knapp 28 000 
Euro kosten. Angeschafft 
würden 35 Geräte für die 
Ratsmitglieder und für die 
Fachgebietsleiter, diejenigen, 
die als Sachkundige Bürger in 
den Gremien sitzen, müssen 
auch weiterhin mit Papier 
vorlieb nehmen. Das macht 
sie jedoch nicht zu Mitglie-
dern zweiter Klasse in den 
Ratsgremien, sondern ist ein 
Kostenfaktor. Würde man 
diese auch mit den Tablets 
ausstatten müssten nochmals 
42 Stück angeschafft werden, 
was zu teuer wäre. Aus der Er-
fahrung, die man in Villingen-
Schwenningen machte, wür-
den einmalige Kosten hinzu-

kommen von 5000 Euro für 
die Software- und 1000 Euro 
für Schulungskosten. Die lau-
fenden Kosten sind mit 4900 
Euro veranschlagt. Wegfallen 
würde das Verteilen der 
Unterlagen, das Drucken und 
einiges mehr. Das Einspar-
potenzial liegt jedoch nur bei 
6400 Euro. Das ist also nicht 
der Grund für die Umstellun-
gen, zusätzlich muss noch das 
Wifi in den Sitzungssälen er-
neuert werden, da es sonst zu-
sammenbricht, wie sich 
Hauptamtsleiter Markus Stein 
äußerte. Der Vorteil liegt 
unter andere in der Kommu-
nikation und der Möglichkeit 
kurzfristig Dinge  verändern 
zu können. 

Einige der Mitglieder im 
Verwaltungsausschuss wer-
den nach eigenen Angaben 
zwar das Papier vermissen, 
sie sehen jedoch die Vorteile. 
Auf Nachfrage wurde von der 
Verwaltung bestätigt, dass es 
bei der iPad-Version möglich 
ist, sich Notizen und Kom-
mentare in die Vorlage zu 
schreiben.

Vorlage auf dem iPad
Rat | Gremium verzichtet auf Papier

Im Bad Dürrheimer Wald kennt Ewald Weber (Zweiter von links) sich aus, was er beim Spaziergang mit dem Schwarzwaldverein demonstriert. Foto: Strohmeier

Bad Dürrheim. An vielen städ-
tischen Obstbäumen in Bad 
Dürrheim sieht man sie schon 
von Weitem: Gelbe Bänder 
hängen seit vergangener Wo-
che an den Stämmen. Sie sol-
len aufzeigen, dass man hier 
Obst pflücken darf. Die Ak-
tion gibt es bereits in vielen 
deutschen Städten. Sie soll  
verhindern, dass die Lebens-
mittel verschwendet werden.

Auf die Aktion aufmerksam 
wurde Roswitha Kneer vom 
Weltladen Karibuni. Sie küm-
mert sich seit Jahren ehren-
amtlich darum, dass das Obst 
der städtischen Bäume ge-
pflückt und verarbeitet wird: 
»Ich habe das mit den gelben 
Bändern im SWR-Fernsehen 
gesehen und gleich gedacht, 
das wäre doch auch etwas für 
Bad Dürrheim.« In der Ver-
gangenheit hat sie das Obst 
zusammen mit Freiwilligen  
gesammelt und auch regelmä-
ßig ein kleines Apfelfest dazu 
gefeiert. »Dieses Jahr war es 
unglaublich schwierig,  Mit-
streiter zu finden«, erklärt 
Kneer. 

Mit der Idee rannte sie bei 
Bauhofleiter Michael Liedtke 
offene Türen ein. Denn: 
»Wenn das Obst am Boden 
liegen bleibt, muss der Bau-
hof irgendwann darüber mä-
hen – das wäre unglaublich 
schade um die tollen Früch-
te.«  Vor allem dieses Jahr sei 
der Fruchtbehang groß. »Ein 

paar Äste sind sogar schon 
unter der Last der vielen 
Früchte abgebrochen«, be-
richtet der Bauhofleiter.  

Rund 80 Bäume, besonders 
am Überlaufparkplatz bei der 
Kita Stadtkäfer und entlang 
der Obstallee, sind mit gelben 
Bändern markiert. Sie tragen 
vor allem Äpfel und Birnen. 

Wer gelb sieht, darf pflücken
Aktion | Rund 80 städtische Bäume mit Bändern markiert 

Bauhofleiter Michael Liedtke und Roswitha Kneer markieren 
städtische Obstbäume mit gelben Bändern. Foto: Stadtverwaltung

Führung durch den 
Narrenschopf
Bad Dürrheim.  Am Dienstag, 
6. Oktober, um 14.30 Uhr lädt 
das Fastnachtsmuseum Nar-
renschopf in Bad Dürrheim 
zu einer offenen Führung ein. 
Hier wird Helma Wiede die 
Besucher mitnehmen auf eine 
unterhaltsame und interes-
sante Reise durch Vergangen-
heit und Gegenwart der Fast-
nacht. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Die Kosten 
belaufen sich auf drei Euro 
zuzüglich dem Eintrittspreis. 
Vor oder nach der Führung 
kann optional auch das 360-
Grad-Kino besucht werden, in 
dem man verschiedene Fast-
nachtsbräuche aus einer ganz 
besonderen Perspektive erle-
ben kann.  Das Museum hat 
immer dienstags bis samstags 
von 14 bis 17 Uhr geöffnet so-
wie sonntags von 11 bis 17 
Uhr.  

Mit großen Schritten wird der 
Breitbandausbau im Schwarz-
wald-Baar-Kreis vorangetrie-
ben. Vom Bund erhält Bad 
Dürrheim nun Fördermittel.

Bad Dürrheim. »Der Förderan-
teil des Bundes liegt bei 50 
Prozent. Gerade heute erst 
fließen wieder  804 619 Euro 
in Ausbauprojekte in Bad 
Dürrheim«, teilte der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei am Montag mit. Konkret 
erschließt der Zweckverband 
Breitbandausbau für die Stadt 
Bad Dürrheim für 1,609 Mil-
lionen Euro Gewerbeflächen 
in Hochemmingen und Öfin-
gen. »Es freut mich natürlich 
besonders, dass mit diesem 
Zuschuss allein in diesem 
Jahr schon über 45 Millionen 
Euro an Bundeszuschüssen in 
den Netzausbau geflossen 
sind.  Schließlich wissen wir 
alle, wie wichtig das schnelle 
Internet für unser Berufsleben 
und unseren Alltag geworden 
ist«, meint Thorsten Frei.

Mehr als 800 000 
Euro  für den 
Breitbandausbau 


