DONAUESCHINGEN
19
DONAUESCHINGEN

SÜDKURIER NR. 105 | DNE
Swww.suedkurier.de/donaueschingen
AÜ M
T ARGI E, R7 .NM
D KS U
R .A I1 02 50 2| 2D N E

w w w. h a i r- k u l t u r. d e

ANZEIGE

19

www.suedkurier.de/donaueschingen

NACHRICHTEN
FEUERWEHR

Kommandant Wimmer
wird befördert

Donaueschingen – Feuerwehrkommandant Gerd Wimmer
wurde zum Stadtbrandamtmann befördert. Im
Rathaus erhielt er
nun aus den Händen von Oberbürgermeister Erik
Pauly im Beisein
Gerd
von OrdnungsWimmer
amtsleiter Andreas
Dereck seine Beförderungsurkunde sowie die neuen Schulterklappen. Laut einer
Mitteilung der Stadtverwaltung
gratulierte Oberbürgermeister Erik Pauly. „Mit ihrem großen fachlichen Wissen sind Sie
immer ein kompetenter und
zuverlässiger Ansprechpartner für alle Belange in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz“, wird Pauly zitiert.
Seit dem 1. Oktober 2019 führt
Gerd Wimmer als hauptamtlicher Feuerwehrkommandant
die Freiwillige Feuerwehr Donaueschingen und leitet das
Sachgebiet Brandschutz, Katastrophenschutz.

GEMEINDERAT

Skateboardanlage
auf der Tagesordnung

Donaueschingen – Die nächste
Sitzung des Gemeinderates findet am Dienstag, 10. Mai, 18.45
Uhr im Mozartsaal der Donauhallen statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der
Bebauungsplan Konversion II.
Hier geht es um zwei städtebauliche Verträge sowie den
Satzungsbeschluss. Die Gemeinderäte beschäftigen sich
ferner mit dem Bebauungsplan
Weiherbrünnele in Neudingen,
mit der Freianlagengestaltung
im Bürgerpark am Buchberg
und dem Adventsmarkt 2022.
Bei der Skateboardanlage unter
der Schellenbergbrücke geht
es um die Vergabe von Betonarbeiten.

HÖRBAAR

Kulturvergnügen
im Viererpack

Donaueschingen – Vier Veranstaltungen bündelt die Reihe
Hörbaar der Gesellschaft der
Musikfreunde vom 20. bis 22.
Mai. Die Heinz-Erhardt-Show,
der Auftritt des Sheridan Ensembles, das Trommelkonzert
„Connecting Cultures“ mit Murat Coskun und das Bläserensemble Calefax Reed Quintet
stehen an. Vorverkaufstickets
für die jede Einzelveranstaltung gibt es in der Tourist Info
unter (0 771) 85 72 21 sowie
unter www.musikfreunde-donaueschingen.de

Das Parkschwimmbad soll nun
richtig aufgemöbelt werden
Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,83078,0,20

Das Wasser ist raus und die Arbeiten an den Becken können losgehen. Sie sollen mit Edelstahl ausgekleidet werden – damit sollen sie besonders lange haltbar sein. BILDER (2): GUY SIMON

➤ Im Donaueschinger Freibad

beginnt Sanierung
➤ Das Großprojekt kostet
mehr als 6 Millionen Euro
➤ 2022 muss das Bad
geschlossen bleiben
VON GUY SIMON
guy.simon@suedkurier.de

Donaueschingen – Für Schwimmbadfreunde in Donaueschingen, ja der ganzen Region wird es zumindest in einer
Hinsicht ein trauriges Jahr. 2022 fällt
die Badesaison für das Donaueschinger Parkschwimmbad ins Wasser. Nicht
etwa wegen Corona oder düsterer Wetterprognosen für den Sommer. Nein,
das Bad wird auf Vordermann gebracht
und in technischer Hinsicht fit für die
Zukunft gemacht.
Dazu gab es nun den offiziellen Baustart, auch wenn mit den tatsächlichen
Arbeiten schon zuvor begonnen worden
war. Viele Interessierte aus Gesellschaft
und Politik waren dabei, als Oberbürgermeister Erik Pauly mit der Spitzhacke einige Pflastersteine aus dem
Bodenbelag des Schwimmbads holte. Wer sich auf den Weg in Richtung
Parkschwimmbad macht, der entdeckt
schon wenige Meter nach dem Kreisel
in den Brigachweg, dass sich hier etwas
tut. Baumaschinen und -materialien
befinden sich schon im Schwimmbadbereich, Erde ist bereits für einen neuen Außenbereich aufgerissen. „Es ist
der Aufbruch in eine neue Schwimmbad-Ära“, erklärte OB Pauly beim Festakt. Das Donaueschinger Bad sei eines
der schönsten der Region und solle jetzt
„in die Zukunft geführt werden“.
Nach dem Einweihungsfest 1956
habe die letzte Generalsanierung 1988
stattgefunden, blickte Pauly zurück.
Schließlich habe es 1994 eine Modernisierung gegeben – unter anderem
für ein neues Kassensystem. „Seit 2012
wurde schließlich über eine Sanierung
diskutiert. 2016 gab es die ersten Schritte, Gebäude wurden saniert, die Um-

Freude über den offiziellen Beginn der Schwimmbadsanierung: Jens Reinbolz (von links), Martin Auer, Michael Blaurock, Martina Braun, Jürgen Erndle, Niko Reith, OB Erik Pauly, Thorsten Frei, Rüdiger Klos und Martin Lienhard.

Alternativbäder

Impression aus dem Jahr 1985. Die Sprungtürme gibt es mittlerweile nicht mehr.

Weil das Parkschwimmbad saniert
wird, fällt es zum Schwimmen und Baden in diesem Jahr aus. Parkschwimmbad-Besucher müssen also eine Durststrecke überwinden, bekommen dafür
aber im nächsten Jahr ein rundum
erneuertes Bad präsentiert. In diesem
Jahr müssen sie solange auf die Freibäder in Wolterdingen und Hubertshofen
ausweichen. In diesen beginnt die Freibadsaison am 28. Mai, wie es von der
Stadt heißt. (ebr)

ARCHIVBILD: FRANZ KRICKL

kleiden neu gemacht. Ans Becken hat
man sich immer noch nicht gewagt“,
so der OB. Wenn man das Becken angehe, dann als große Lösung. Und die
werde jetzt umgesetzt: „Die Schwimmbereiche werden alle mit Edelstahl ausgekleidet. Das ist zwar teuer, aber langlebig und nachhaltig“, sagte Pauly.
Der beliebte Rutschbereich im Nichtschwimmerbereich bleibe erhalten und
werde saniert: „Direkt daneben kommt
dann noch eine Breitwellenrutsche
dazu.“ Der Kinderbereich wird komplett neu gestaltet. Es soll Rutschflächen geben, ebenso wie verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder, wie
etwa Spritztiere: „Es entsteht ein neuer Wasserspielbereich.“ Hinsichtlich

der Gestaltung wolle man sich am neuen Donauzusammenfluss orientieren,
damit der sich auch im Bad wiederfinde. Der Liege- und Außenbereich des
Bades werde ebenfalls neu gestaltet. So
soll es neue Liegedecks geben, neben
dem Volleyballfeld Tischtennis, Tischkicker und ein Schachspiel.
Und schließlich geht es auch noch an
das verborgene Herz der Anlage, das
für Besucher nicht offensichtlich ist –
für das Bad aber von enormer Wichtigkeit: „Bei der Technik wird alles neu saniert, sodass es zukünftig ökologisch
und ökonomisch funktioniert“, so Pauly. Viel werde getan, so gebe es etwa
neue Pumpenmotoren, auf die Dächer
kommen Solarthermie-Anlagen, um

das Wasser zu beheizen. Und schließlich gibt es einen barrierefreien Ausbau
mitsamt Blindenleitsystem. „Eine tolle
Maßnahme, die die Lebensqualität in
Donaueschingen steigern wird“, sagte Pauly. Aber natürlich gibt es das alles nicht umsonst: „Wir haben als Preis
etwa 6,3 Millionen Euro vorgesehen. In
der heutigen Zeit sind Steigerungen jedoch leider erwartbar. Wir hoffen, dass
wir dennoch gut durchkommen.“
Zumindest die Vorzeichen stehen
gut. So freut sich die Stadt nicht nur
über eine kräftige Förderung, sondern
über zwei. Eine aus einem Landes-,
eine aus einem Bundesfördertopf: „Die
Förderung ist uns hier eine riesige Hilfe. Zusammen ergeben sich 3,4 Millionen Euro an Zuschuss für das Bad.“ Das
sei ein sehr großer Anteil. Der Gemeinderat habe es sich ob der vielen Aufgaben nicht leicht gemacht mit dieser
Entscheidung. Es habe ein großes Ringen gegeben. „Aber wir richten das Bad
jetzt für die nächsten 30, 40 oder gar 50
Jahre. Das ist auch ein Zeichen für die
Zukunft, denkt man etwa an die DLRG
und den wichtigen Schwimmunterricht“, so Pauly.

Das lesen Sie zusätzlich online
Der Baustart im Parkschwimmbad im Video
www.sk.de/11134025

Mobiler Blitzer bald öfter im Einsatz
Die Stadt hatte ein solches Gerät
ab Oktober 2021 getestet und will
sich nun ein eigenes anschaffen.
Ab wann soll es soweit sein?
VON GUY SIMON

Der mobile Blitzer wurde im Oktober 2021 beschmiert. Das Gerät war testweise in der
Stadt. Künftig könnte ein ähnliches Exemplar der Stadt gehören. ARCHIVBILD: ANITA REICHART

Donaueschingen – Viele haben sich
Anfang Oktober über den Aufbau gewundert, der in und um Donaueschingen am Straßenrand zu finden war. Und
einige haben sich daraufhin geärgert.
Nämlich dann, wenn es geblitzt hat.
Der Aufbau war nämlich ein mobiler
Blitzer, der zu dieser Zeit von der Stadt
eingesetzt wurde. Dass die Anwesenheit des Geräts nicht jedem passte, wurde in Wolterdingen deutlich. Denn dort
wurde es mit weißer Farbe beschmiert.
Die Stadt erstattete Anzeige und reinig-

te das Gerät: „Nach zwei Stunden war
es wieder sauber“, sagte Bürgermeister
Severin Graf damals in der Ratssitzung.
Der Apparat gehörte allerdings nicht
der Stadtverwaltung, wie Rathaussprecherin Beatrix Grüninger erklärt: „Die
semistationäre
Geschwindigkeitsmessanlage wurde von der Stadt Donaueschingen Anfang Oktober 2021
für die Dauer von zwei Monaten angemietet und war an verschiedenen Orten
im Einsatz.“ Grundgedanke hinter der
Aktion war folgender: Man habe prüfen wollen, inwieweit ein weiterer Ausbau von fest installierten Anlagen durch
den Einsatz einer semistationären Anlage abgelöst werden könnte. Zudem
blitze das Gerät in zwei Richtungen.
Ein Vorteil bestehe etwa darin, dass
bei dieser Art von Blitzer auf unterschiedliche Geschwindigkeitsübertre-

tungen und Beschwerden von Anwohnern flexibler reagiert werden könne,
„ohne dabei einen zusätzlichen Personaleinsatz während des Betriebs der
Anlage zu binden“, so Grüninger weiter. Die angemietete Anlage sei mit den
vorhandenen Messeinschüben kompatibel gewesen, sodass auch die städtischen Anlagen in dem Anhänger betrieben werden konnten.
Und was ist jetzt bei der Prüfung rausgekommen? „In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Donaueschingen sind für 2024 Haushaltsmittel für
die Anschaffung einer entsprechenden
semistationären Geschwindigkeitsmessanlage eingestellt“, sagt Grüninger. Ob diese jedoch tatsächlich
beschafft wird, das hänge von der Entscheidung des Gemeinderats im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ab.

