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te Videos, in denen Menschen 
auf den charakteristischen 
Beat tanzen. 

Das Waldeck hat die Chal-
lenge aufgegriffen und tanzt 
mit. »Mit unserem Video sind 
wir Teil eines weltweiten Ge-
dankens: Für einen Moment 
die Pandemie-Situation, in 
der wir uns alle befinden, zu 
vergessen. Für einen Moment 
zeigen wir damit auch getanz-
tes Leben, den Willen von 
uns allen, mit dieser Situa-
tion, die für keinen von uns 
einfach ist. Es ist großartig, zu 
sehen, mit wie viel Spaß und 
Lebensfreude alle getanzt und 
so auch Gemeinsamkeit ge-
zeigt haben. Wir danken al-

len Teilnehmern vor und hin-
ter der Kamera für ihren Ein-
satz und sind froh, gemein-
sam im den schweren Zeiten 
auch weiterhin das Wir-Ge-
fühl zu steigern und uns 
gegenseitig zu motivieren. 
Wir möchten Danke sagen 
für diesen Zusammenhalt und 
Teamgeist, auch die Freude 
am Arbeitsplatz und das Mit-
einander«, wird Viola Kahl, 
Direktorin des Waldecks, in 
der Mitteilung zitiert. 

Weitere Informationen:
u Das Video kann auf youtube 

und Facebook www.face-
book.com/Waldeck.Spa an-
geschaut werden.

Bad Dürrheim.  Der Song »Je-
rusalema« von Master KG 
geht aktuell viral – genauso 
wie die Videos, in denen Men-
schen aus aller Welt zum 
Song tanzen. So auch das 
Waldeck in Bad Dürrheim, 
wie mitgeteilt wird.

 Ende 2019 hat der südafri-
kanische DJ Master KG, der 
mit bürgerlichem Namen 
Kgaogelo Moagi heißt, das of-
fizielle Musikvideo zu »Jeru-
salema« gemeinsam mit der 
Sängerin Nomcebo Zikode 
herausgebracht. Mit »Jerusa-
lema« solle dabei laut Nomce-
bo Zikode ein spiritueller Ort 
gemeint sein – ein Ort, »an 
dem man Frieden findet, an 
dem es keine Sorgen, sondern 
nur Glück und fröhliche Men-
schen gibt«.

Überall auf 
der Welt machen 
Menschen mit

 Dieser Gedanke scheint Men-
schen überall auf der Welt ge-
nauso sehr zu gefallen wie der 
Sound des Songs und die Le-
bensfreude im Musikvideo, 
heißt es.  Der Song komme so-
gar so gut an, dass er Men-
schen auf der ganzen Welt 
zum Tanzen bringe. Mittler-
weile gibt es im Netz hunder-

Die Pandemie tanzend vergessen
Aktion | Waldeck beteiligt sich an »Jerusalema«-Challenge 

nBeim Adventskalender des 
Gewerbevereins öffnet sich 
heute beim Hundesalon The-
len das Kalendertürchen.
nDas Recyclingzentrum an 
der alten B27/33 ist mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr und 
samstags von 9 bis 14 Uhr ge-
öffnet.
nEine Blutspendeaktion orga-
nisiert das Deutsche Rote 
Kreuz am Mittwoch, 9. De-
zember, von 14 bis 19.30 Uhr 
im Haus des Bürgers, Luisen-
straße 4. Eine Online-Termin-
reservierung unter https://
terminreservierung.blutspen-
de.de/m/badduerrheim-haus-
desbuergers ist erforderlich.
nDie Stadtbücherei, Schul-
straße 7, ist montags, mitt-
wochs und freitags von 16.30 
bis 18.30 Uhr geöffnet.
nDer Technische Ausschuss 
tagt in öffentlicher Sitzung am 
Donnerstag, 10. Dezember, 18 
Uhr, im Siedersaal im Haus 
des Bürgers.

Oberbaldingen
nEinen Christbaumverkauf 
organisiert der Musikverein 
am Samstag, 12. Dezember, 
ab 14 Uhr auf dem Rathaus-
platz in Oberbaldingen. Der 
Verkauf findet unter den ak-
tuellen Auflagen zur Corona-
Situation statt.

Öfingen
nDas Bücher-Buffet im Erd-
geschoss des Rathauses ist 
werktags von 13 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nEinen Christbaumverkauf 
organisiert die Freiwillige 
Feuerwehr Ippingen am Sams-
tag, 12. Dezember, von 14 bis 
16.30 Uhr am Sportplatz, 
Himmelbergstraße 15. Es gel-
ten die aktuellen Corona-Vor-
gaben.

n Bad Dürrheim

Neben dem neuen Pump-
werk Schabelwiese und 
dem neuen Hochbehälter 
in Öfingen steht nun auch 
die Sanierung der Keck-
quelle bei Biesingen an. 
Auf dem Plan stehen so-
wohl die Fassung, die 
Technik als auch das Ge-
bäude, in dem das Pump-
werk untergebracht ist. 

n  Von Wilfried Strohmeier

 Bad Dürrheim. Die Keckquel-
le ist eine so genannte artesi-
sche Quelle, vereinfacht ge-
sagt, liegen diese meist in 
einer Senke des Geländes, das 
Grundwasser läuft in diese 
Senke, hat keinen anderen 
Abfluss und der Druck lässt 
solch eine Quelle hervortre-
ten. In diesem Fall liegt sie in 
drei Metern Tiefe und hat auf-
grund der Quellbeschaffen-
heit kaum Filterwirkung. Die 
Quelle wurde nach Angaben 
von Thomas Berninger, sei-
nes Zeichens Kämmerer und 
Geschäftsführer des Eigenbe-
triebs Wasserversorgung, 
mehrfach untersucht. Das 
Wasserrecht wird etwa auf 
das Jahr 1930 datiert. 

Wasserschutzzone III 
bis zur Hirschhalde

Das geologische Landesamt 
empfiehlt, keine neue Quelle 
im Umfeld zu bohren, da 
eine neue wasserrechtliche 
Genehmigung an dieser Stel-
le nicht mehr zu bekommen 
wäre.  In diesem Zug wird 
auch geprüft, ob die Wasser-
schutzzone III ausgeweitet 
wird Angedacht ist eine Aus-
dehnung in Richtung Hirsch-
halde. 

 Kommt nun viel Wasser 
von der Quelle, fließt dies in 
einen Schachtüberlauf und 
wird abgeleitet. Die eigentli-
che Fassung befindet sich 
unter dem Gebäude, hier sind 
jedoch auch Rohre verlegt, 
zudem hängt die Pumpe dort 
unter der Decke. Es besteht 
laut Berninger die Gefahr 
einer Verkeimung des Trink-
wassers, bei einem Leerstand 
der Quellfassung. Und die 
Installation darf  heutzutage 
so nicht mehr ausgeführt 
werden. Darüber hinaus müs-
sen derzeit – je nach Schüt-
tung der Quelle – die Pumpen 
an- oder ausgeschalten wer-
den. Die Pumpen würden 
ausgetauscht und durch  zwei 
Kreiselpumpen mit Saugrohr 
ersetzt, diese sind mit einem 
Trockenlaufschutz ausgestat-
tet, künftig befinden sich die 
Pumpen im Erdgeschoss. 

Die vorhandene Technik 
ist zwischen 30 und 40 Jahre 
alt. Ziel der Sanierung ist es, 
die Keckquelle langfristig als 
Trinkwasserversorger zu si-
chern, die Pumpen gleichmä-
ßiger laufen zu lassen, die 
Technik insgesamt zu moder-
nisieren und Daten für die 
Wasserschutzzone an das 
geologische Landesamt zu 
liefern, um die erwähnte Fra-
ge des Wasserschutzgebietes 
zu klären.  Die Schäden sind 
teilweise sichtbar. Am Ge-
bäude außen bröckelt der 
Putz und die Fußbodendecke 
über dem Quellraum im 
Pumpwerk ist korrodiert. 

Die neue Installation und 
die Maßnahmen wurden mit 
dem Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau beim 
Regierungspräsidium Frei-
burg und dem Amt für Um-
welt, Wasser- und Boden-
schutz beim Landratsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis be-
sprochen und abgestimmt. 

300 000 Euro 
für die 
Keckquelle
Wasser | Nächste Investition steht an 

Bad Dürrheim. Zur Verlänge-
rung der Förderung der Digi-
talisierung der Fasnachtsmu-
seen Narrenschopf und 
Schloss Langenstein im Rah-
men des Förderprogramms 
Museum4punkt0  erklären die 
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Thorsten Frei und And-
reas Jung: »Das Projekt Muse-
um4punkt0 – digitale Strate-
gien für das Museum der Zu-
kunft der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur 
und Medien, Monika Grüt-
ters, wird im Rahmen des 
Konjunkturprogramms Neu-
start Kultur bis zum 31. De-
zember 2021 verlängert. Es ist 
vorgesehen, dass die beiden 
Fasnachtsmuseen zusätzliche 
Mittel in Höhe von jeweils 
500 000 EUR bekommen, um 
die eingeschlagenen Digitali-
sierungsprojekte weiter vo-
ranzutreiben.«

Mit der Förderung werde 
auch die Bedeutung der Fast-
nacht anerkannt: Das Engage-
ment unzähliger Menschen in 
den Gemeinden für diese kul-
turelle Brauchtumspflege stär-
ke den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft, zeigen sich die Ab-
geordneten überzeugt.

 Schloss Langenstein erhält 
die Fördermittel, um unter an-
derem ein auf künstlicher In-
telligenz basierendes Ge-

sichts- und Maskenscanning 
zu entwickeln, bestehende 
Augmented-Reality-Anwen-
dungen auch bezüglich einer 
verbesserten Strategie in Hy-
gienefragen weiterzuentwi-
ckeln und die bestehende 
Wissensplattform durch neue 
Module zu ergänzen. 

Der Narrenschopf Bad 
Dürrheim wird das zusätzli-
che Geld einsetzen, um unter 
anderem eine interaktive und 
gestengesteuerte Beamerprä-
sentation zum sogenannten 
»Ambraser Teller« zu entwi-
ckeln und das bereits geför-
derte virtuelle Fasnachtsmu-
seum inhaltlich weiter zu er-
weitern und mit aktuellen In-
formationen zu füttern. 

»Die weitere Förderung 
durch den Bund unterstreicht, 
dass die beiden Fasnachtsmu-
seen die Herausforderungen 
der Digitalisierung vor mehr 
als drei Jahren mit größtem 
Engagement angenommen 
und mit Bravour umgesetzt 
haben. Wir haben uns per-
sönlich davon überzeugen 
können, wie gewinnbringend 
digitale Technologien für die 
Vermittlung der Museumsin-
halte genutzt und durch den 
Einsatz neuer Medien die 
Interaktion mit den Besuche-
rinnen und Besuchern geför-
dert werden können«, so die 

Weitere Million für Museen
Museum4punkt0 | Projekt bis 31. Dezember 2021 verlängert

Ein Auszug aus dem Video: Am Ende der Aktion fliegen Bal-
lons. Foto/Screenshot: Waldeck

Abgeordneten weiter. 
Mit der bisherigen Förde-

rung hat der Narrenschopf 
das immaterielle Weltkultur-
erbe der schwäbisch-aleman-
nischen Fasnet digitalisiert. 
Mittels VR-Brille und 360-
Grad-Ansicht können die Be-
sucher quasi live in die Fas-
nachtsbräuche verschiedener 
Orte der Region eintauchen. 
Außerdem wurden eine App 
als Audioguide und News-
room sowie die Internetseite 
www.virtuelles-fastnachtsmu-
seum.de geschaffen. Durch 
das Projekt wird das Museum 
in den digitalen Raum verla-
gert und bleibt trotz Corona 
offen. 

Vom Fasnachtsmuseum 
Langenstein wurde seit 2017 
eine digitale Plattform entwi-
ckelt, die mit unterschiedli-
chen Modulen unter anderem 
für die Steuerung einer Aug-
mented-Reality-Anwendung 
und der personalisierten Wis-
sensvermittlung sorgt. Die in-
dividuelle Wissensausgabe 
erfolgt an Touchscreens in-
nerhalb eines Ausstellungs-
parcours.  Besucher können so 
die Ausstellung unterschied-
lich und auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt erleben. 

Weitere Informationen:
u www.fasnachtsmuseum.de 

Von fachlicher Seite wurde 
man von dem gleichen Büro 
betreut, wie der Bad Dürr-
heimer Mineralbrunnen. 

Die Arbeiten wurden aus-
geschrieben, aber es kamen 
laut Berninger keine Angebo-
te von den wenigen Spezial-
firmen, die so etwas durch-
führen können. Somit bean-
tragte die Stadtverwaltung 
eine Vergabe an das Unter-
nehmen Scharpf aus Dirle-
wang. Sie gaben ein Angebot 
für die Sanierung der Quell-
fassung und des Gebäudes 
ab, das auf etwas mehr als 
150 000 Euro lautete. Separat 
vergeben würde das Gewerk 

Pumpen und Messtechnik 
(65 000 Euro), Schalt- und 
Steuerungstechnik (60 000 
Euro) und für die Nebenkos-
ten sind pauschal 20 000 Euro 
eingeplant. Die Kosten belau-
fen sich somit auf knapp 
300 000 Euro. Sie könnten 
eventuell höher ausfallen.

Quelle hat kaum 
eigene Filterwirkung

Da die Quelle wie erwähnt 
aufgrund ihrer Beschaffen-
heit kaum Filterwirkung hat, 
ist der Nitratwert das Sorgen-
kind. Hier wollte Wolfgang 

Kaiser wissen, ob geklärt 
wurde, was der Einbau einer 
Nitratsenkenden Technik 
kostet. Laut Berninger wurde 
solches zu Beginn der Pla-
nung verworfen, da die Nit-
ratabsenkung des Wassers 
durch Zumischung von Was-
ser aus anderen Quellen ge-
schieht. Allerdings war dies 
dem Verwaltungsausschuss 
zu wenig Auskunft, die Stadt-
verwaltung wurde damit be-
auftragt zu prüfen, was es 
kostet und ob es im Kosten-
Nutzen-Verhältnis steht. So-
mit konnte die Vergabe nicht 
erfolgen und sie wurde ver-
schoben. 

Hohe Investitionen kommen bei der Wasserversorgung die Stadt zu. Der Wasserpreis wird vo-
raussichtlich auf um die zwei Euro steigen. Foto: Berg 

Verwaltungsgericht 
verhandelt
Bad Dürrheim (wst). Am Mitt-
woch, 9. Dezember, ist es vor 
dem Verwaltungsgerichtshof 
in Mannheim soweit: Das Ge-
richt verhandelt über die Nor-
menkontrollklage zur  Verän-
derungssperre für das Gebiet 
Rauhäcker. Dort wollte die 
Familie Messner einen 
Schweine- und Ferkelauf-
zuchtsstall mit über 1300 Plät-
zen bauen.


