
Nur 66 Einwohner hängen nicht an Kläranlage
Umwelt Genau 99,5 Prozent der Bad Dürrheimer Bürger leben in Gebäuden, die an Kläranlagen angeschlossen
sind. Nur 66 Bewohner wohnen zu weit außerhalb und nutzen geschlossene Gruben oder Mini-Anlagen.

Bad Dürrheim. Abwasserkanäle zu
verlegen, ist kostspielig. Für Hö-
fe, die außerhalb der Ortskerne
liegen, gibt es Alternativen. Sie
sammeln ihr Abwasser entweder
in geschlossenen Gruben und
lassen es hin und wieder abpum-
pen und in die Kläranlage fahren
oder sie bauen sich Mini-Kläran-
lagen ein. Die Stadt Bad Dürr-
heim erarbeitete nun eine Kon-
zeption über die dezentrale Ab-
wasserbeseitigung.

Daraus geht hervor, dass bei
den sieben Aussiedlerhöfen in
der Kernstadt mit ihren 26 Be-
wohnern vorwiegend Kleinklär-
anlagen genutzt werden. In
Sunthausen sind bei den vier
Hofstellen mit ihren zehn Be-
wohnern Gruben und Kleinklär-
anlagen in Betrieb, die Wald-
hornhütte ist an eine Kleinklär-
anlage angeschlossen.

In Öfingen nutzt der Eigentü-
mer des nicht dauernd bewohn-
ten Jagdschlosses Jägerhof 1 eine
geschlossene Grube. In Unter-
baldingen sind sechs Höfe mit 19
Bewohnern nicht an die zentrale
Kanalisation angeschlossen, sie

nutzen Kleinkläranlagen und ge-
schlossene Gruben.

Das Abwasser aus der Kern-
stadt Bad Dürrheim und eines
Teiles von Hochemmingen wird
in der Verbandskläranlage Do-
naueschingen gereinigt. 1983
wurde der Sammler (Kanal) von
Bad Dürrheim nach Donaue-
schingen gebaut, danach konnte
Bad Dürrheim seine Kläranlage,
die damals teils üble Gerüche
verbreitete, abschalten, heute
steht darauf die Kurgärtnerei. Die
Ortsteile einschließlich eines
Teils von Hochemmingen führen
ihre Abwässer in die zusammen
mit Tuningen betriebene Klär-
anlage Unterbaldingen ab.

Bei einer Untersuchung wur-
de festgestellt, dass sieben
Kleinkläranlagen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik
entsprechen, weitere neun Anla-
gen sind älteren Datums, ent-
sprechen nicht mehr dem Stand
der Technik und müssen deshalb
in absehbarer Zeit erneuert oder
aufgerüstet werden. Für die 26
Bewohner, die an diese älteren
Anlagen angeschlossen sind,

wurde deshalb eine Kleineinlei-
terabgabe erhoben. In den letz-
ten Jahren hat die Stadt, zum Teil
unter Mitwirkung des Ingeni-
eurbüros Greiner, für die in der
Kernstadt, in Sunthausen und
Biesingen gelegenen Außenbe-
reichsgrundstücke Untersu-
chungen angestellt, ob ein An-
schluss unter wirtschaftlichen

Aspekten möglich ist. Als ver-
tretbar wurde dabei ein Aufwand
von 20 000 bis 30 000 Euro, je
nach Zahl der dort dauerhaft le-
benden Personen für den Einzel-
fall angesehen.

In der Kernstadt könnten drei
Höfe mit vertretbarem Aufwand
mit einer privaten Leitung an den
Abwasserkanal angebunden

werden, der nach Donaueschin-
gen führt. Dies soll bis 2021 um-
gesetzt werden. Auch das
Grundstück Obere Schabel 1
(östlich des Ankenbuckhofes)
könnte an den Verbandssammler
angeschlossen werden, derzeit
soll es aber bei der dezentralen
Kleinkläranlage bleiben. Bei den
Aussiedlerhöfen sieben, acht und
neun sind die Kosten für einen
Anschluss an die zentrale Klär-
anlage zu hoch, sie liegen nach
Abzug einer 30-prozentigen För-
derung bei 36000 bis 43000 Euro.

Auch in Sunthausen und Bie-
singen wäre der Aufwand zu teu-
er, sodass das Landratsamt einer
dauerhaften Entsorgung zu-
stimmt. Das gilt auch für das
Öfinger Jagdschlössle.

In Unterbaldingen drängt das
Landratsamt darauf, dass im Zu-
sammenhang mit geplanten
Trinkwasserleitungserneue-
rungen oder Verlegung von
Stromleitungen erneut geprüft
wird, ob die Herdweidhöfe an den
Kanal zur Kläranlage Unterbal-
dingen angeschlossen werden
können. hje

Närrisches 360-Grad-Erlebnis startet
Museum Der Narrenschopf eröffnete gestern Abend die 360-Grad-Projektionskuppel. Am Sonntag hat die
Bevölkerung die Gelegenheit, sich das neue digitale Museum näher anzuschauen.

G
leichzeitig gab Roland
Wehrle, der Präsident
der Vereinigung
schwäbisch-aleman-

nischer Narrenzünfte (VSAN)
bekannt, dass das Projekt Muse-
um 4.0 um ein dreiviertel Jahr bis
Ende 2020 verlängert wird. Drei
Jahre lang fördert der Bund die
Digitalisierung von sieben deut-
schen Museen.

Dennoch warb Roland Wehrle
schon mal bei dem Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei da-

rum, das in Kooperation mit dem
Fastnachtsmuseum Langenstein
laufende Projekt nicht abreißen
zu lassen. „Wir sind daran inte-
ressiert, das Know-how, das sich
hier angesammelt hat, auch
künftig zu behalten“, erklärte
Wehrle.

Thorsten Frei sagte später ge-
genüber der NECKARQUELLE:
„Selbstverständlich setze ich
mich dafür ein, die Digitalisie-
rung der beiden Museen Bad
Dürrheim und Langenstein wei-
ter mit Bundesmitteln zu unter-
stützen“.

Die vierte Kuppel, die wie ein
Iglu aussieht und vor dem
Haupteingang des Museums
steht, kann abgebaut und an an-
deren Standorten aufgebaut
werden, so ist ein „Ausflug“ nach
Berlin geplant. Mittels hochwer-

tiger Projektionstechnik von
Zeiss werden in ihr Fastnachts-
bräuche wie in einem Planetari-
um an das Zeltdach geworfen.
Das bemerkten die Gäste der Er-
öffnungsveranstaltung, darunter
auch eine große Delegation der
Narrenzunft Bad Dürrheim unter
der Leitung von Vizezunftmeis-
ter Volker Martin, als Bilder vom
großen Narrentreffen in Gen-
genbach gezeigt wurden. Die Be-
trachter haben den Eindruck,
mitten im Umzug zu stehen. Und
bei der Wolfacher Geldbeutel-
wäsche fühlte man sich, als wür-
de man mit den Geldbeuteln im
Brunnen schwimmen. Doch nicht

nur Straßenfastnacht zeigen die
bisher aufgenommenen Filme,
sondern auch Bräuche, die man
nur im Hinterzimmer sieht. Die
Kuppel eignet sich besonders

Die Besucher konnten sich
auch mit 3-D-Brillen und Virtual-
Reality-Brillen direkt ins närri-
sche Geschehen einblenden und
waren begeistert über die neuen
Möglichkeiten.

Professor Ulrich Dittler von
der Hochschule Furtwangen er-
läuterte: „Diejenigen, die vor Ort
Fastnacht leben, können uns von
ihrem Erlebten im digitalen
Kommunikationsraum etwas
zurückspielen“. So sollen Zünfte

oder Einzelpersonen Videos und
Bilder hochladen , um die Doku-
mentation der Bräuche zu ver-
vollständigen. Musiker können
sogar einer virtuellen Fast-
nachtsband beitreten, Noten für
ihr Instrument herunterladen
und dann eine Sequenz üben und
später ein Video drehen, wenn sie
das Stück spielen. Am Schluss
wird alles zu einer großen Fast-
nachtsband zusammengeschnit-
ten.

Roland Wehrle sagte, ur-
sprünglich habe man die 360-
Grad-Projektion in einer der
Kuppeln vornehmen wollen, das
hätte aber 1,5 Millionen Euro ge-

kostet. Für die kleine Lösung mit
dem weißen Kuppelzelt hatte der
Schwarzwald-Baar-Kreis 50 000
Euro beigetragen und die Stadt
Bad Dürrheim 15 000 Euro, wofür
sich der Präsident der VSAN bei
Bürgermeisterstellvertreter
Heinrich Glunz, Altbürgermeis-
ter Walter Klumpp und Heike
Frank vom Landratsamt bedank-
te.

„Wir sind stolz und dankbar,
dass wir in diesem Verbundpro-
jekt zusammen mit großen Mu-
seen arbeiten dürfen und jetzt die
Fastnacht auch emotionaler prä-
sentieren können“, freute sich
Roland Wehrle. hje

Die ersten Gäste im 360-Grad-Kuppelzelt, in der Mitte der Projektor, links davon der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. Rechts das weiße Ig-
luzelt, dasnochmiteinerFolie abgedecktwerdensoll. Es stehtaufeinemGrundstückderKur-undBäderGmbH. Fotos:Hans-JürgenEisenmann
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Evangelisch
Pfarrfest im
Kindergarten
Bad Dürrheim. Die evangelische
Kirchengemeinde lädt am Sonn-
tag, 14. Juli, zu ihrem Sommerfest
in die evangelische Kindertages-
stätte am Salinensee. Beginn ist
um 10 Uhr mit einem Gottes-
dienst im Grünen, für das leibli-
che Wohl ist gesorgt. Für Kinder
sind am Nachmittag Mitmachak-
tionen geplant. Es gibt auch einen
Fahrdienst von der evangeli-
schen Johanneskirche zur Kin-
dertagesstätte. nq

Eine Führung mit Erläuterung der abgerissenen und erhaltenen
GebäudederSalinenzeit gibt eskommendenSonntag. Foto: Privat

Historische Stadtführung
Bad Dürrheim. Zu einer histori-
schen Stadtführung lädt die Kur-
und Bäder GmbH am Sonntag, 14.
Juli, unter dem Motto „Knechten
und Schuften auf der Saline – Ba-
dedienerin Johanna erzählt“ ein.
Treffpunkt ist um 15 Uhr am Rat-
hausplatz in Bad Dürrheim. Die
Besucher tauchen ein in die Welt
von Johanna, der Badedienerin
und erfahren, welche Bedeutung
und Wirkung die Sole im 19. Jahr-
hundert hatte. Die Badedienerin
nimmt die Teilnehmer mit auf ei-
ne spannende Zeitreise und er-
zählt ihnen, welche Aufgaben
und Pflichten die Bevölkerung

von Bad Dürrheim früher hatte.
Tickets gibt es online unter
www.badduerrheim.de sowie im
Haus des Gastes und in der Ge-
schäftsstelle der Südwest Pres-
se/Die NECKARQUELLE in
Schwenningen am Marktplatz 7
(montags bis freitags 8 bis 12.30
und 14 bis 17 Uhr, samstags 8 bis 10
Uhr). Die Karten kosten sieben
Euro pro Person, mit Gästekarte
oder Einwohnerkarte gibt es drei
Euro Rabatt, Kinder von 3 bis 16
Jahren zahlen vier Euro. Normale
Stadtführungen sind mittwochs
an folgenden Tagen: 17. und 31.
Juli und 14. August (15 Uhr). eb

” Sind interessiert,
das Know-how

hier zu halten.
RolandWehrle
Präsiden VSAN

LBU-Antrag:
Sicherheit für
Fußgänger
Verkehr Zu wenig Autos –
kein Zebrastreifen! So war
das bisher. Ein Vorschlag:
Dürrheim soll sich als
Modellstadt bewerben.

Bad Dürrheim. Die LBU hat bei
Bürgermeister Jonathan Berg-
götz beantragt, dass sich die Stadt
als Modellkommune für das vom
baden-württembergischen Ver-
kehrsministerium aufgelegte
Aktionsprogramm sichere Stra-
ßenquerung bewirbt. Eine Bera-
tung und ein Beschluss dazu soll-
te in der Stadtratssitzung am 1.
August erfolgen, schlägt die LBU-
Fraktion vor.

Zur Begründung führt die Li-
ste für Bürgerbeteiligung und
Umweltschutz an, dass die Stadt
in den vergangenen Jahren in
vielen Bereichen versucht hat
(sowohl Gemeinderat als auch
Ortschaftsräte), Zebrastreifen
zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit zu bekommen – bei-
spielsweise in Sunthausen.

Oft scheiterte dies an einer
restriktiven Praxis der Behörden.
Nach einer Mitteilung des baden-
württembergischen Verkehrs-
ministeriums scheint sich hier
nun eine Vereinfachung ergeben
zu haben. LBU-Fraktionsspre-
cher Wolfgang Kaiser: „Diese
Möglichkeit gilt es, auch in Bad
Dürrheim zu nutzen und sich da-
zu die Unterstützung des Landes
als Modellkommune zu sichern“.

Zebrastreifen erleichtern
Rasches Handeln ist sei aller-
dings erforderlich, weil die An-
tragsfrist bereits im September
ausläuft. In den vergangenen
Jahren hat es, wie Wolfgang Kai-
ser erinnert, in Bad Dürrheim
immer wieder Diskussionen ge-
geben, wie die Verkehrssicher-
heit bei der Überquerung von
Straßen verbessert werden kann.
Zum Teil scheiterten Versuche
zur Einrichtung von Überwegen
an rechtlichen Fragen (zum Bei-
spiel Verkehrsfrequenz). Das
Modellprogramm sichere Stra-
ßenquerung des grün geführten
Verkehrsministeriums eröffne
hier neue Möglichkeiten.

„Diese Chance für mehr Ver-
kehrssicherheit für Bad Dürr-
heim sollte unbedingt genutzt
werden“, erklärte Wolfgang Kai-
ser. Die LBU hat deshalb vor ei-
nigen Tagen bei Bürgermeister
Berggötz einen Antrag zur Be-
werbung für das Modellprojekt
eingereicht.

Die Genehmigungsfähigkeit
von Zebrastreifen richtet sich
unter anderem nach der Anzahl
der Fußgängern, die in der Spit-
zenstunde überqueren, und nach
der Anzahl der Kraftfahrzeuge in
dieser Stunde.

Das Land hat die Einsatzberei-
che von Zebrastreifen dort er-
weitert, wo weniger als 50 Fuß-
gänger die Straße überqueren,
aber besonders Schutzbedürftige
an einer bestimmten Stelle re-
gelmäßig überqueren. Zu den
besonders Schutzbedürftigen
zählen Kinder, Mobilitätseinge-
schränkte wie etwa Blinde oder
Sehbehinderte und ältere Men-
schen. hje

Der größte Teil der Bad Dürrheimer Abwässer wird in der Verbands-
kläranlage in Donaueschingen neben der B 27/33 gereinigt, Bad Dürr-
heimzahlt einenTeil derBetriebskosten. Foto: Privat

Lichterfest
Innenstadt
wird autofrei
Bad Dürrheim. Aufgrund des Lich-
terfestes erfolgt in einer Woche,
ab Freitag, 19. Juli, ab 23 Uhr, bis
Sonntag, 21. Juli, um 8 Uhr, eine
Sperrung der Luisen- und Fried-
richstraße vom Haus des Gastes
bis zum Gasthaus Krone. Zudem
werden folgende Seitenstraßen
gesperrt sein: Bahnhofstraße,
Hofstraße bis Ecke Muselgasse
sowie Viktoriastraße bis Ecke
Zehntstraße und Salzstraße bis
Ecke Muselgasse/Hofstraße. eb


