
Bad Dürrheims Gewerbe macht
das Beste aus der Situation
Corona Viele Läden bleiben geschlossen, doch die Inhaber nutzen ihre Chancen.
Handwerkersbetriebe sehen noch keine Beeinträchtigung. Von Hans-Jürgen Eisenmann

N achdem die Einzel-
händler kurz vor
Weihnachten ihre
Läden schließen

mussten, dürfen sie inzwischen
wenigstens wieder bestellte Wa-
ren abholen lassen – für viele ein
Tropfen auf den heißen Stein,
doch aus Sicht der Vorsitzenden
des Gewerbevereins Bad Dürr-
heim, Tamara Pfaff, absolut not-
wendig, um die Vielfalt des Ein-
zelhandels in der Innenstadt auf-
recht zu erhalten und der Kon-
kurrenz der Onlineversandhäu-
ser wenigstens in geringem Um-
fang zu trotzen.

Der Betrieb von Einzelhandel,
Ladengeschäften und Märkten
bleibt bis zum 31. Januar unter-
sagt. Davon ausgenommen sind
Abholangebote (Click and Col-
lect) und Lieferdienste. Außer-
dem dürfen Geschäfte geöffnet
bleiben, die Produkte des tägli-
chenBedarfs anbieten.

Viele Läden in der Bad Dürr-
heimer Innenstadt nutzen die
Möglichkeit von Click and Col-
lect, wenn auch die Bestellung
meist durch einen Telefonanruf
erfolgt undnichtüber einenClick
auf dem Smartphone oder die
Computermaus.

Beispiel Elektro-Mundinger in
der Friedrichstraße. Das Unter-
nehmen besteht aus einem Elekt-

roinstallationsbetrieb, der
Strom- und Netzwerkkabel in
Neu und Altbauten verlegt,
Haustechnik, Fernseh- und Sa-
tellitenanlagen einbaut. Daneben
gibt es aber noch das Ladenge-
schäft.

Wie Karolin Mundinger sagte,
war nicht klar, ob der Laden ge-
öffnetwerdenkannoderauchnur
an der Ladentür Bestellungen
übergeben kann, denn das Un-
ternehmen macht zu 95 Prozent
sein Geschäft mit dem Hand-
werksbetrieb. Die Stadtverwal-
tung konnte diese Frage nicht
klären und hat eine Anfrage an
das Landratsamt gerichtet.

Dennoch hat sich bei Elektro-
Mundinger der Bestell- und Ab-
holservice ganz gut eingespielt.
Von Montag bis Freitag ist der
Laden telefonisch innerhalb der
Öffnungszeiten oder per Mail er-
reichbar. Wer etwas bestellt, be-
kommt gleich Bescheid, wann er
das Produkt an der Ladentüre ab-
holen kann. Die Kunden betreten
nicht denLaden, sondernwerden
unter demVordachbedient.

Wer etwas bestellt, bekommt
gleich amTelefon gesagt, wieviel
es kostet und wird gebeten, Be-
trägeunter20Europassendinbar
mitzubringen, höhere Summen
können mit Karte bezahlt wer-

den. Die Abholung vor Ort ist
dann unkompliziert. Allerdings
hat Karolin Mundinger die Er-
fahrung gemacht, dass die telefo-
nische Beratung doch nicht so
perfekt sein kann wie jene im La-
dengeschäft: „Wir haben auch äl-
tereKunden, die zumBeispiel die
Batterien in Geräten nicht selbst
wechseln können und für die wir
das bisher im Laden gemacht ha-
ben. Denen bieten wir dann an,
dass sie die Geräte bei uns abstel-
len oder einwerfen und am
nächstenTag abholen können.“

Schwierig werde es auch,
wenn sich jemand einen neuen
Backofen oder Herd aussuchen
wolle. Am Telefon könne man
zwar schon gut beraten, aber vie-
le wollten dann eben auch das
Gerät vorOrt anschauenund sich
die Schalter und Funktionen er-
läutern lassen.

Für Gerhard Zucker war das
alles kein Problem, der Sunt-
hausener benötigte zwei Leucht-
stoffröhren, weil diese zu Hause
in der Küche ausgefallen waren.
Er kannte die exakte Größe und
musste nur noch amTelefon ent-
scheiden, ob die neuen Leuchten
einen kalten oder warmen Licht-
tonhaben sollten.

KundenholenWaren ab
Auch bei der Buchhandlung Mo-
rys können mittlerweile wieder
bestellte Bücher abgeholt wer-
den, beraten wird per Telefon
oder Mail. Ein weiteres Beispiel
ist Heikes Wollstüble in der Lui-
senpassage. Inhaberin Heike
Groß präsentiert Wolle, Strick-
und Häkelzubehör nicht nur auf
ihrer eigenen Homepage, son-
dern auch noch über Facebook
und dem Facebook-Ableger In-
stagram inBild undVideo.

Darüber hinaus hat Heike
Groß ihre Kunden in einerWhat-
sAppp-Gruppe zusammenge-
fasst und informiert dort über

neue Lieferungen, Neuheiten
oder stellt auch mal ein Foto von
sich selbst mit einem gestrickten
Oberteil ein. „Heike Groß ist hier
sehr gut aufgestellt, sie gibt auch
Anleitungen online und infor-
miert über ihre Produkte, sodass
die Leute das Gefühl haben: das
muss ich haben und bestellen“,
sagt Tamara Pfaff vom Gewerbe-
verein.

„Immer mehr Mitglieder des
Gewerbevereins präsentieren
sich online“, freut sich denn auch
Tamara Pfaff. Deshalb hat sie ei-
ne Schulung über Onlinemarke-
ting, insbesondere auf der Platt-
form Facebook, angeboten. „Wer
dort wirbt, muss einen perfekten
Auftritt haben und auch wissen,
wie Facebook tickt.“

Unterschiedlich betroffen
InderSchulungwill sieTippsund
Tricks vermitteln und auch so
wichtige Themen wie Impres-
sum und Datenschutzbestim-
mungen ansprechen. „Bei ge-
werblichen Seiten können Fehler
sonst teuer werden“, weiß Ta-
maraPfaff.

Wichtig sei eine persönliche
und direkte Ansprache auf der
eigenen Homepage oder einem
Social-Media-Kanal - „und wenn
man einfach ein Video im Laden
dreht“. Jetzt sei die ideale Zeit,
damit anzufangen.

Die Situation der Gewerbe-
treibenden in Bad Dürrheim ist
nach Beobachtung der Vorsit-
zenden des Gewerbevereins un-
terschiedlich.TamaraPfaff stellt,
ohne Namen zu nennen, die Lage
verschiedener Unternehmen
vor.
Ein Modegeschäft: Die im vergan-
genen Jahr bestellte Frühjahrs-
und Sommerware ist jetzt ange-
kommen und die Hersteller oder
Großhändler schicken dafür
Rechnungen, doch die Kunden
kommen nicht in den Laden. Die

Miete muss trotzdem bezahlt
werden. Die Hoffnung ist groß,
dass die Fachgeschäfte bald wie-
der öffnen dürfen. Derweil ma-
chen Onlinehändler das Ge-
schäft.
Ein Freizeitartikelvertrieb: Der In-
haber ist „soweit noch zufrie-
den“, hat aber auch keine großen
Ausgaben für Mitarbeiter und
Geschäftsräume.
Ein Handwerksmeister: Die Auf-
tragslage war 2020 nicht
schlechter als 2019 und auch für
2021 werden keine Veränderun-
gen erwartet. Der Inhaber sieht
aber die Gefahr, dass Hauseigen-
tümer Investitionen nur verspä-
tet odermöglicherweise auch gar
nicht mehr vornehmen und des-
halb gerade die Bauhandwerker
in zwei bis drei Jahren einen Auf-
tragsrückgang hinnehmen müs-
sen. Der Markt werde aber si-
cherlich umkämpfter werden.
Damit Betriebe, die vom Lock-
down noch stärker betroffen
sind, weiter investieren und ihre
Mitarbeiter zahlen können, hält
der Handwerksmeister es für
wichtig, dass die staatliche Un-
terstützung ankommt.
Ein Gastronom: Im Jahr 2020hat er
nur noch 55 Prozent des Umsat-
zes aus dem Jahr 2019 gehabt. Das
hatte zur Folge, dass die Betrei-
ber viele Tausend Euro aus ihren
Sparanlagen in den Betrieb ste-
cken mussten, dabei waren die
eigentlich für die Rente zurück-
gelegt worden. Nun hofft man,
dass 2021 ein normaleres Jahr
wird und der Betrieb im gewohn-
tenRahmenweitergeht.
Ein Fachgeschäft: Die Inhaberin
beklagt, dass sich in den Ein-
kaufsmärkten und Discountern
die Leute tummeln und die klei-
nen Geschäfte sowie die Gastro-
nomie gehe kaputt, wo doch die
kleinen Geschäfte wesentlich
mehr auf Abstand und Hygiene
achten könnten.

Gerhard Zucker aus Sunthausen hat bei Elektro Mundinger in Bad Dürrheim zwei Leuchtstoffröhren bestellt
undholt sieanderEingangstüredesLadensab. Foto:Hans-JürgenEisenmann

”Wir haben Kun-
den, die Batterien

in Geräten nicht
wechseln können.

KarolinMundinger
Mitinhaberin Elektrofachgeschäft
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Pass
Gutscheinkarten
für Familien
Bad Dürrheim. Familien mit drei
kindergeldberechtigtenKindern,
Alleinerziehendemit einemKind
und Familien mit einem schwer-
behinderten Kind können beim
Rathaus die Gutscheinkarten für
den Landesfamilienpass bean-
tragen. Weil das Rathaus ge-
schlossen ist, müssen sie den bis-
herigen Landesfamilienpass und
einen Nachweis über die Kinder-
geldberechtigung (Kontoaus-
zug) andasRathaus senden. nq

Haushalt
Gemeinderat
tagt übermorgen
Bad Dürrheim. Der Gemeinderat
kommt am Donnerstag, 21. Janu-
ar, um 18 Uhr im Haus des Bür-
gers zusammen und debattiert
über die Vorschläge der fünf
Fraktionen fürdenHaushalt 2021.
Zu Beginn haben Bürger die
Möglichkeit, Fragen an den Bür-
germeister zu stellen. Bei der Sit-
zung sind die 28 Mitglieder und
die Verwaltung über den ganzen
Saal verteilt und müssen FFP-2-
Masken tragen. nq

Bei der letzten Gewerbeschau im Juni 2017 (von rechts): Michael Reb-
holzmit TamaraPfaff unddemBundestagsabgeordnetenThorstenFrei
undKurdirektorUweWinter. Archivfoto:Hans-JürgenEisenmann

Gewerbeschau steht 2022 an
Bad Dürrheim. Alle fünf Jahre ver-
anstaltet der Gewerbeverein Bad
Dürrheim zusammen mit der
Stadt Bad Dürrheim eine Gewer-
beschau im Haus des Bürgers,
Haus des Gastes und auf dem
Freigelände. Für die mehr als 100
Mitglieder des Gewerbevereins
ist die Ausstellung ein wichtiges
Instrument, um sich dem Publi-
kum aus der Region zu präsentie-
ren. Die letzte Gewerbeschau
war im Jahr 2017, vom normalen
Rhythmus her stünde die nächste
Veranstaltung also im Jahr 2022
wieder an. „Wenn wir das im
nächsten Jahr machen wollen,

müssen wir jetzt aktiv werden
und einen Termin setzen.“ Die
Vorbereitungen für die Gewer-
beschau dauern normalerweise
monatelang. Jeder Interessent
muss zunächst einmal melden,
wie viel Fläche er benötigt, dann
gehtesandieDetailarbeit unddie
Verteilung der einzelnen Firmen
auf die Gebäude, die Planung für
die Elektro- oder Datenleitungs-
anschlüsse und die Abklärung
der Finanzierung. In Bad Dürr-
heim gibt es etwa 1200 Unter-
nehmen, vom Einmannunter-
nehmen bis zum großen Indust-
riebetrieb. hje

Zunft bringt Fasnet
in die Wohnzimmer
Bräuche Die Corona-Pandemie bremst
nahezu jegliche Fasnachtsaktivität aus. Die
Dürrheimer Narren halten dennoch den
närrischen Geist am Leben.
Bad Dürrheim. Ab sofort kann bei
der Narrenzunft Bad Dürrheim
eine Fasnetskiste bestellt wer-
den. Die Fasnetskiste lässt ein
wenig Fasnetsatmosphäre zu
Hause aufkommen – nach dem
Motto „Kasch a de Fasnet net uf
d'Piste – kommt zu dir die närri-
scheKiste“.

Die limitierte Fasnetskiste der
Narrenzunft Bad Dürrheim ist
mit elf närrischen Überraschun-
gen gefüllt. Es stehen drei Kis-
tenvarianten für Frau, Mann und
Kinder bis zehn Jahren zur Aus-
wahl. „Für alle Narrenfreunde
und Fasnetsbegeisterte aus der
Region und darüber hinaus ein
absolutes Muss“, so Zunftschrei-
berinMelanieWildgruber.

Das närrische Überra-
schungspaket für zu Hause ent-
hält fasnetstypische Artikel und
Leckerbissen. Die Dieremer Fas-
netskiste ist für den närrischen
Preis von 11,11 Euro einschließ-
lich Lieferung an die Haustür bei
der Narrenzunft Bad Dürrheim
zuerwerben.DasAngebot gilt bis
Freitag in einerWoche (29. Janu-
ar). So einfach geht die Bestel-
lung: Interessierte schicken eine

E-Mail mit der gewünschten Lie-
feradresse, der gewünschten
Zahl von Kisten und der Kisten-
art (Frau, Mann und Kind) an die
Adresse fasnetskiste@narren-
zunft-badduerrheim.de. Dies
sollte bis spätestens 29. Januar
erfolgen.

Gleichzeitig überweist man
den Gesamtbetrag auf das Konto
der Narrenzunft Bad Dürrheim
mit der IBAN
DE83694500650000029852 und
gibt den Verwendungszweck:
„Fasnetskiste“, sowie Vor- und
NachnamedesEmpfängers an.

Kistewird gebracht
Die Zustellung der Kiste erfolgt
bis spätestens 11. Februar, wenn
der Geldbetrag auf dem Konto
der Narrenzunft Bad Dürrheim
eingegangen ist. Eine alleinige
Bestellung über E-Mail reicht al-
so nicht aus.

Selbstverständlich dürfen
nicht nur die knapp 1000Mitglie-
der der Narrenzunft die Kiste be-
stellen, sondern alle Bewohner
derStadt undalle , diemit derBad
Dürrheimer Fasnacht verbunden
sind. eb

Zunftmeister Joachim Müller (rechts) und sein Vize Volker Martin zei-
gen die Fasnetskiste, dieman bei der Narrenzunft BadDürrheim bestel-
lenkann. Foto: Privat

Das Urviech in der „Dasch“
Bad Dürrheim. Die Straßenfasnet
kann in diesem Jahr zwar nicht
stattfinden aber echte Urvie-
cher-Fasnetsstimmung können
sich die Bad Dürrheimer auch
nach Hause oder ihren Freunden
schicken lassen. Unter demMot-
to „Fasnet in der Dasch“ füllt die
mehr als 500 Mitglieder starke
Urviecherzunft eine Stofftasche
mit Überraschungen. Bestellen
kann man die Tasche bis zum 1.
Februar mit einer E-Mail an in-
dedasch@urviecher.de sowie
mit der Angabe, an wen die Ta-
sche gehen soll: Name, Adresse

und ob es ein Kind oder ein Er-
wachsener ist. Der Absender er-
hält dann eine Bestätigungsmail
mit der Bitte, fünf Euro pro
„Dasch“ auf das Urviecher-Kon-
to zu überweisen. Am 10. Febru-
ar, dem Tag vor dem „Schmotzi-
genDunschtig“ können sichdann
die Narrenfreunde über die
Überraschung freuen. „Die
Stückzahl ist begrenzt, also ent-
scheidet euch schnell, wem ihr
eine Portion Urviecherfasnet
nach Hause schicken möchtet“,
heißt es bei der bald 42 Jahre al-
tenZunft. nq


