
Ehrungsordnung der Stadt
wird ergänzt: Honig statt Wein
RathausWenn die Stadt verdiente Bürger ehrt, muss das seine Ordnung haben,
deshalb gibt es dafür Richtlinien, die jetzt vom Gemeinderat modifiziert wurden.

A
ltersjubilare erhalten
bei ihrem 75., 80. und
85. Geburtstag in Bad
Dürrheim von der

Stadt eineFlascheWein.Beim90.
und 95. Geburtstag gibt es für
Frauen einen Blumenstrauß und
für Männer eine Flasche Wein.
Ab dem 100. Geburtstag gibt es
sogar jährlich einen Blumen-
strauß für Frauen oder eine Fla-
scheWein fürMänner.

Ehejubilare erhalten zur Gol-
denen, Diamantenen, Eisernen
und Kupfernen Hochzeit zwei
Flaschen Wein und einen Blu-
menstrauß sowie ein Glück-
wunschschreiben des Bürger-
meisters.

Bürgermeister Jonathan Berg-
götz plädierte nun für eine ge-
sündere Lösung: er schlug vor,
anstatt Alkohol ein Glas Honig
von einem Bad Dürrheimer Im-
ker an die Jubilare zu verschen-
ken. In der jüngsten Sitzung des

Verwaltungsausschuss sagte er:
„Es wäre wünschenswert, wenn
wir überlegen, ob wir statt Wein
Honig an die Jubilare ausgeben,
wir sind ja nicht BadDürkheim“.

Damit spielte er auf die na-
mensähnliche Kreisstadt in
Rheinland-Pfalz an, die durch ih-
ren Wurstmarkt und das Riesen-
weinfass bekannt ist. Immer wie-
der kam es in der Vergangenheit
zu Verwechslungen mit Bad
Dürrheim. Ganze Busse mit Aus-
flüglern landeten in den letzten
Jahrzehnten auf der Baar anstatt
an der Weinstraße – oder anders
herum, weil es beim Zielort zu
Verwechslungen kam.

Bürgermeister Jonathan Berg-
götz plädierte für die Verwen-
dung von Honig statt Wein mit

dieser Begründung: „Honig
kommt tatsächlich aus Bad Dürr-
heim“. Und er nannte noch einen
Grund: Bei Geburtstagsbesuchen
seheerbeivielen Jubilarensoviel
Wein, „woichmichfrage,wersoll
das alles trinken“?

Sein Vorschlag: Ein schön ge-
staltetes Honigglas hätte Bezug
zu Bad Dürrheim und der Honig
wäre auch gesünder. Die Öfinger
Ortsvorsteherin und CDU-
Stadträtin Astrid Schweizer-
Engesser erinnerte daran: „Wir
haben auf der ganzen Gemar-
kungBadDürrheim Imker“.

Bürgermeister Berggötz hat
mit seinem Honig-Plädoyer die
Mitglieder des Gremiums über-
zeugt, denn Widerrede gab es
nicht, alsowird dieÄnderung der
städtischen Ehrenordnung so
dem Gemeinderat vorgeschla-
gen.

Eine andere Ehrung betrifft
Mitglieder von Gemeinderat und
Ortschaftsräten. Bisher ehrt die
Stadt Mitglieder von Gemeinde-
rat undOrtschaftsräten,wenn sie
20 oder 30 Jahre in den Gremien

mitgewirkt haben. Um auch das
langjährige Engagement von Ge-
meinde- und Ortschaftsräten zu
würdigen, die über 30 Jahre hi-
naus ehrenamtliche Gremienar-
beit verrichtet haben, soll nun ei-
ne Änderung der städtischen Eh-
rungsrichtlinie erfolgen.

Änderung nächstes Jahr
Der Verwaltungsausschuss des
Gemeinderates hat eine entspre-
chende Änderung vorgeschla-
gen. Deshalb soll nun eine Eh-

rung für 40- und 50-jährige Mit-
gliedschaft im Gemeinderat oder
einem Ortschaftsrat eine Ehrung
durch den Städtetag auch in Bad
Dürrheimermöglichen.

Bürgermeister Jonathan Berg-
götz sagte: „Wir hätten diesen
Personenkreis dieses Jahr schon
ehren können“, doch der Ge-
meinderat muss der Änderung
erst zustimmen, sodass die lang-
jährigen Kommunalparlamenta-
rier erst nächstes Jahr geehrt
werden können. hje

Ob Stadträte (wie hier Günter Tschida) oder Sportler (bei der Sportlerehrung): Die Richtlinien über die
EhrungenderStadtBadDürrheim legen fest, zuwelchemAnlasseswasgibt. Fotos:NQ-Archiv

”Wir sind
ja nicht

Bad Dürkheim.
Jonathan Berggötz
Bürgermeister, zum ThemaWein

Wen ehrt die Stadt?
Die höchste Ehrung ist das
Ehrenbürgerrecht, diese
Ehrung soll nur sehr selten
verliehen werden. Ehren-
bürger sind derzeit die bei-
den früheren Bürgermeis-
ter Gerhard Hagmann und
Walter Klumpp. Ehrungen
gibt es aber auch für lang-
jährige Stadträte und Ort-
schaftsräte, Sportler, eh-

renamtlich tätige in Verei-
nen, verdiente Blasmusi-
ker, Feuerwehrleute, Blut-
spender, gute Abschluss-
schüler der weiterführen-
den Schulen. So erhält tra-
ditionell bei den Ab-
schlussfeiern der Real-
schule oder derGrund- und
Werkrealschule der Schü-
ler mit dem besten Durch-

schnitt seines Jahrgangs
als Anerkennung für seine
Leistung einen Gutschein
von 50 Euro von der Stadt.
Aber nicht nur auf Noten
schaut man bei der Stadt:
Als Anerkennung für be-
sondere Leistungen im
sozialen Bereich erhalten
Abschlussschüler 50 Euro.

hje
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800000 Euro für Glasfaserkabel
Bad Dürrheim. Mehr als 800000
Euro gibt es vom Bund für den
Breitbandausbau in Bad Dürr-
heim. Mit großen Schritten
wird der Breitbandausbau im
Schwarzwald-Baar-Kreis voran-
getrieben. „Der Förderanteil des
Bundes liegt bei 50 Prozent. Ge-
rade heute erst fließen wieder
über 804619 Euro in Ausbaupro-
jekte in Bad Dürrheim“, sagte der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei über den jüngsten För-
derbescheid aus Berlin. Konkret
erschließt der Zweckverband
Breitbandversorgung Schwarz-
wald-Baar für die Stadt Bad

Dürrheim für 1,609 Millionen
Euro Gewerbeflächen in Hoch-
emmingen undÖfingen. „Es freut
mich natürlich besonders, dass
mit diesem Zuschuss allein in
diesem Jahr schon über 45 Milli-
onen Euro an Bundeszuschüssen
in den Netzausbau geflossen
sind. Mein Dank gilt den inves-
tierenden Kommunen und dem
Zweckverband. Hier wird vor-
bildliche Arbeit für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Region
geleistet. Schließlich wissen wir
alle, wie wichtig das schnelle In-
ternet für unser Berufsleben und
unserenAlltag ist“, so Frei. eb

In der Kindertagesstätte Stadtkäfer wurde vergangene Woche Apfel-
saft selbst gemacht. In unmittelbarer Nähe zur Einrichtung konnte das
Obst gesammelt und an Ort und Stelle verarbeitet werden. Kinder und
Erzieherinnen freuten sich, dass sie dabei von Ehrenamtlichen tatkräf-
tigunterstütztwurden. Foto: Privat

Stadtkäfer produzieren Apfelsaft
Bad Dürrheim. Im Rahmen einer
Erntedankwoche ernteten Kin-
der der städtischen Kindertages-
stätte Stadtkäfer zusammen mit
Erzieherinnen Äpfel auf der
Streuobstwiese oberhalb der
Einrichtung und verarbeiteten
sie zu 20 Litern Apfelsaft weiter.
„Dass sich direkt vor den Stadt-
käfern eine Streuobstwiese be-
findet, ist einfach perfekt“, sagte
Einrichtungsleiterin Melanie
Grimm. Unterstützt wurden die
Kinder von Roswitha Kneer vom
Weltladen Karibuni, die eine
kleine Apfelpresse besorgt hatte.
In kleiner Runde schnitten die

Kinder Äpfel klein, um sie für die
Apfelpresse vorzubereiten. Beim
Schneiden wurden sie unter-
stützt von Hannelore Schatz, die
sich sonst als „Leseoma“ ein-
bringt, sowie Erika Fleig. Ihr
Ehemann Gerhard bediente ge-
meinsammit Roswitha Kneer die
Apfelpresse und so konnten circa
20 Liter Apfelsaft hergestellt
werden.

Den selbst gemachten Apfel-
saft bekommen die Kinder ab so-
fort zu den Mahlzeiten ausge-
schenkt und können so noch viel
deutlicher den Wert der Lebens-
mittel nachvollziehen. eb

Der Leiter des städtischen Bauhofs, Michael Liedtke, und Roswitha
Kneer vom Eine-Welt-Laden beim Markieren der städtischen Obst-
bäumemitgelbenBändern. Foto: Privat

Hier darf Obst
gepflückt werden
Lebensmittel An vielen städtischen
Obstbäumen in Bad Dürrheim sieht man sie
schon von weitem: Gelbe Bänder hängen
seit vergangener Woche an den Stämmen.
Bad Dürrheim. Die gelben Bänder
sollen aufzeigen, dass man hier
das Obst pflücken darf. Die Akti-
on gibt es bereits in vielen deut-
schen Städten und soll verhin-
dern, dass die Lebensmittel ver-
schwendet werden. Auf die Akti-
on aufmerksam wurde Roswitha
Kneer vom Weltladen Karibuni.
Sie kümmert sich seit Jahren eh-
renamtlich darum, dass das Obst
der städtischen Bäume gepflückt
undverarbeitetwird.

GelbeBändchen zeigen es an
„Ich habe das mit den gelben
Bändchen im Fernsehen gesehen
und gleich gedacht, das wäre
doch auch etwas für Bad Dürr-
heim“, so Kneer. In der Vergan-
genheit hat sie mit Freiwilligen
immer das Obst gesammelt und
auch regelmäßig ein kleines Ap-
felfest dazu gefeiert. „Dieses Jahr
war es unglaublich schwierig,
Mitstreiter zu finden, daher
macht es Sinn, anderen aufzuzei-
gen, dass die Äpfel und Birnen
gepflückt werden dürfen.“ Mit
der Idee hat Roswitha Kneer bei

Bauhofleiter Michael Liedtke of-
fene Türen eingerannt. „Wenn
das Obst am Boden liegen bleibt,
muss der Bauhof irgendwann da-
rüber mähen – das wäre unglaub-
lich schade um die tollen Früch-
te“, so Liedtke.

Vor allem dieses Jahr gibt es
laut Michael Liedtke einen
wahnsinnigen Fruchtbehang.
„Ein paar Äste sind sogar schon
unter der Last der vielen Früchte
abgebrochen“, so der Bauhoflei-
terweiter.

Daher würde auch er sich sehr
freuen, wenn die gelben Bänder
als Erkennungszeichen bekannt
werden und die Aktion funktio-
niere. Die gelben Bänder seien
eine Einladung zum Selbstpflü-
cken.

Rund 80 Bäume, vor allem am
Überlaufparkplatz bei der Kita
Stadtkäfer und entlang der Obst-
allee zwischen Hochemmingen
und der Kernstadt, sind mit den
gelben Bändernmarkiert. Es sind
vor allem Apfel- und Birnenbäu-
me, die zumTeil auch alte Sorten
tragen. eb

Nach einer Indienreisemalte Elfriede Bäuerle diese beiden Bilder, die sie
bisher noch nicht ausgestellt hat. Seit gestern sind sie im Kurstift zu
sehen,zusammenmitBildern,Collagen,FotografienundKalligrafienvon
weiteren 15 Mitgliedern des Vereins der Kunstschaffenden und Kunst-
freundenBadDürrheim. Foto:Hans-JürgenEisenmann

Ausstellung: Publikum bleibt draußen
VernissageWerke von 16 Künstlern sind seit gestern im Kurstift ausgestellt. Allerdings: die
Öffentlichkeit darf nicht rein, lediglich die rund 180 Bewohner haben Zutritt.

Bad Dürrheim. Wie Kurstift-Di-
rektorin Ileana Rupp sagte, dür-
fen im Moment nur begrenzt Be-
sucher in das Kurstift, nach der
Coronaverordnung kann jeder
Bewohner maximal zwei Besu-
cher am Tag empfangen, wobei
Besucher nicht die Gemein-
schaftsflächen betreten dürfen,
also auchnicht denFestsaal.

AlsobleibtdieAusstellung,die
vier Wochen dort zu sehen ist,
den Bewohnern vorbehalten.
Schade eigentlich, denn viele der
Werke waren noch nie ausge-
stellt, manche wurden sogar ex-
tra für diese Ausstellung ge-

schaffen. Die Künstler setzten
das Thema „En el camino – auf
dem Weg“ unterschiedlich um.
Die Öffentlichkeit kann sich die
Kunstwerke auf der Homepage
des Vereins der Kunstschaffen-
den und Kunstfreunde
(www.kunst-bd.de) anschauen,
dessen Webmaster Alexander
Reichert wird Fotos dort zur
Verfügung stellen.

Die stellvertretende Stiftsdi-
rektorin Carina Hirt drückte ihre
Freude aus: „So viele Besucher
hatten wir schon seit Wochen
nicht mehr“. Allerdings waren
außer den Künstlern keine ex-

ternen Besucher zugelassen. El-
friede Bäuerle und Doris Arenas
hatten die Ausstellung organi-
siert und koordiniert.

Die Ausstellung hätte ur-
sprünglich im August stattfinden
sollen und war dann auf Oktober
verlegtworden.

Reisen nach innen undaußen
Eine weitere coronabedingte
Verlegung wollen dann aber die
Künstler nicht, „die sagten: wir
machen es für die Bewohner des
Kurstifts“, erzählteCarinaHirt.

Dr. Andreas Nachbaur ver-
knüpfte in Vertretung der er-

krankten Vorsitzenden Doris
Arenas das Motto der Ausstel-
lung mit Urlaubs- und Ge-
schäftsreisen, Pilgerreisen und
zweckfreiem Unterwegssein.
„Ich hoffe, dass wir Ihnen vier
Wochen lang mit den Bildern ei-
ne Freude machen können“, so
Nachbaur.

Zwei der Künstler, Jürgen
Merk und Karl-Heinz Mommert,
sind sogar den Pilgerweg nach
Santiago de Compostella gegan-
gen. Dass es viele Wege und Pil-
gerreisen gibt – äußere und auch
solche nach innen – dokumentie-
rendie Exponate. hje


