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Solemar
Gymnastik für
Rheuma-Liga
Bad Dürrheim. Ab Montag, 31. Au-
gust, können Rheuma-Liga-Pati-
enten mit genehmigten Verord-
nungen der Krankenkassen nach
online Anmeldung im Solemar,
wieder an der Wassergymnastik
teilnehmen. Mit der Trocken-
gymnastik im Solemar kann be-
reits ab Montag, 10. August, be-
gonnen werden. Es gelten die
Hygienebedingungen und eine
vorherige Anmeldung auf der
Webseite des Solemars. eb

Politik
Martina Braun
auf dem Markt
Bad Dürrheim. „Nähe trotz Ab-
stand“ lautet die Devise der grü-
nenAbgeordnetenMartin Braun.
Als Wahlkreisabgeordnete und
Sprecherin für den ländlichen
Raum der Grünen Fraktion von
Baden-Württemberg ist Martina
Braun am Freitag, 7. August, von
10 bis 12 Uhr auf dem Bad Dürr-
heimer Wochenmarkt am Steh-
tisch unter dem Sonnenschirm
anzutreffen und freut sich auf in-
teressanteGespräche. eb

Vollsperrung
durch
Sanierung
Verkehr Straßensanierung
am Verkehrsknotenpunkt
im Gewerbegebiet mit
einer Vollsperrung über
drei Monate.

Bad Dürrheim. Die zentrale T-
Kreuzung mit der Robert-Bosch-
und Carl-Friedrich-Benz-Straße
wird ab Ende August fast ein
viertel Jahr ob der Sanierungsar-
beiten voll gesperrt. Die Haupt-
einfahrt in das Gewerbegebiet
wird temporär durch Umleitun-
gen ersetzt.

Im Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung im Haus des
Gastes, bei der etwa 25 Vertreter
und betroffene Firmen sowie
Anwohner dabei waren, erläu-
terte Joachim Petelka, Sachge-
bietsleiter Tiefbau der Stadt Bad
Dürrheim, nochmals die hohe
Dringlichkeit der Bausanierung
und bedauerte die Vollsperrung.
Aufgezeigt wurde mit Bildern,
dass sich die Kreuzung mittler-
weile in einem sehr schlechten
Zustand präsentiert. Die Kreu-
zung ist in einem derart desola-
temZustand, dass die Straßen bis
zu einem Meter tief abgetragen
werden müssen. Mit neuen
Schichten werden die Fahrbah-
nen dann aufgebaut. Damit soll
den zukünftig erwarteten Ver-
kehrsbelastungen, auch mit dem
Schwerlastverkehr, optimal
Rechnung getragen werden.
Ausgetauscht werden im Rah-
men der Sanierung, falls nötig,
Rohre und Leitungen. Die Stadt-
werke VS könnten eventuell pa-
rallel noch neue Gasleitungen
verlegen. Ob sich dadurch eine
Bauzeitverlängerung ergeben
könnte, ist bisher nicht abzu-
schätzen.

Verkehrwird umgeleitet
Die Firmen Möbel Braun, ATU
und das Schuhzentrum Siemes
werden dann nur noch über die
Bundesstraße 27 her erreichbar
sein. Die Anfahrt für Lieferver-
kehr kann noch über die Carl-
Friedrich-Benz-Straße erfolgen.
Der Verkehr von Schwenningen,
Hochemmingen/Tuningen, so-
wiedieB27-Nutzererreichendas
Gewerbegebiet über die Aus-
fahrt Schwenningen. Abfahren-
der Verkehr aus dem Gewerbe-
gebiet in Richtung Villingen,
Schwenningen und Donaue-
schingen fährt über den Kreis-
verkehr Hüttenbühl aus. Die an-
reisenden Fahrzeuge aus Donau-
eschingen und Villingen errei-
chen dasGewerbegebiet über die
Schwenninger Straße. Der zeitli-
che Rahmen der Baumaßnahme
ist vom 31. August bis 20. Novem-
ber geplant. Das Vorhaben war
erst im Frühsommer vom Ge-
meinderat beschlossen und ver-
geben worden. Die Planungen
wurden dann vom Villinger Pla-
nungsbüro BIT Ingenieure ge-
macht. Die ausführenden Arbei-
ten übernimmt die Balinger Fir-
ma Stumpp.Die Stadtmöchte zur
Sanierung einen Infoflyer erstel-
len und Firmen, die ihre Kunden
zum Thema informieren wollen,
auch Material zur Verfügung
stellen. eb

Thorsten Frei zu Besuch bei Bad Dürrheimer Mineralbrunnen
Bad Dürrheim. Mit der Geschäfts-
führung von Dürrheimer Mine-
ralbrunnen, Ulrich Lössl und
Bernhard Wolf, sowie Klaus
Bähr, Geschäftsführer der Pe-
terstaler Mineralquellen GmbH,
sprach der direkt gewählte Bun-
destagsabgeordnete Thorsten
Frei über die Situation der Mine-
ralbrunnen inCorona-Zeiten, das
große Engagement der Branche,
umweltfreundlich und klima-
neutral zu arbeiten, oder auch
über anstehende Tarifverhand-
lungen.

„Hamsterkäufe haben zu Be-
ginn der Corona-Krise zu Eng-
pässen beimLeergut geführt. Der
Effekt ist aber schnell verpufft,
schließlich mussten die gehorte-
ten Kisten Mineralwasser ja erst
einmal leer getrunken werden“,
meinte Klaus Bähr. Mit der zeit-
weiligen Schließung der Gast-

stätten, dem Wegfall von öffent-
lichen Festen und Veranstaltun-
gen sei die Branche mit 200 Mi-
neralbrunnen im Land und 38 in
Baden-Württemberg letztlich
wie viele andere deutlich ins
zweistellige Minus gefallen. Und
daran werde sich angesichts vie-
ler abgesagter Festivitäten im
Herbst so schnell nichts ändern.

Ulrich Lössl und Klaus Bähr
waren sich einig, dass die Mine-
ralbrunnen ein schwaches Jahr
2020 wirtschaftlich verkraften
werden, doch eine zweite Welle
mit neuerlichen Schließungen
würde da deutliche Spuren am
Markt hinterlassen.

Bis 2030Klimaneutralität
Großes Lob ernteten die Ge-
schäftsführer von Thorsten Frei
für das Umweltengagement, das
die Mineralbrunnen in Deutsch-

land trotz Krise fortsetzen wer-
den. Bis 2030 wollen alle die Kli-
maneutralität erreichen. „Wir
haben dieses Ziel bereits er-

reicht“, betonte Ulrich Lössl.
Fortlaufende Prozessoptimie-
rungen in den vergangenen Jah-
ren und vor allem die seit länge-

rem schon erreichte hundert-
prozentige Wiederverwertung
von PET-Flaschen haben es
Dürrheimer Mineralbrunnen
leichter gemacht, dieses Ziel zu
erreichen. Unvermeidbare CO2-
Belastungen, die unter anderem
durch den Transport entstehen,
werden über die Unterstützung
eines klimazertifizierten Brun-
nenprojekts im afrikanischen
Ruanda ausgeglichen.

Sorgen bereiten den Ge-
schäftsführern die anstehende
Tarifrunde. „Die Gewerkschaft
argumentiert leider gegenüber
unseren Arbeitnehmern, als gäbe
es die aktuelle Krise nicht“, so
Lössl. „Ich bin froh, dass wir mit
Kurzarbeit Millionen Arbeits-
plätze halten können. Übertrie-
bene Tarifforderungen sind da
für mich fehl am Platz“, sagte
ThorstenFrei hierzu. eb

Thorsten Frei (von links) im Gespräch mit Ulrich Lössl, Bernhard Wolf
undKlausBähr. Foto: Privat

Bauanträge im Ausschuss
Bad Dürrheim. Der Technische
Ausschuss des Gemeinderates
kommt am Donnerstag, 13. Au-
gust, um 18 Uhr im Haus des Bür-
gers zu einer öffentlichen Sit-
zung zusammen. Er beschäftigt
sich unter anderem mit dem ge-
planten Einbau eines Blockheiz-
kraftwerkes in der Grund- und
Werkrealschule, wo die Arbeiten
nach einer Ausschreibung ver-
gebenwerden sollen. Auf der Ta-
gesordnung stehen mehrere
Bauanträge.

So soll im Johanniterweg 2/1 in
einer Baulücke ein Einfamilien-
haus mit Doppelgarage errichtet

werden. In der Waldstraße 20 ist
die Aufstockung von Ferien-
wohnungen beantragt und in der
Waldstraße 3 die Nutzungsän-
derung im Untergeschoss (Hob-
byraum wird zur Wohnung um-
gebaut). Im Wiesengrund 2 soll
eine Doppelgarage errichtet
werden, im Seible 1 ein Winter-
garten an einem Wohnhaus. In
der Karlstraße 11 ist der Anbau
einer Garage mit Terrasse ge-
plant. In Sunthausen ist in der
Lehrenstraße 2 der Umbau und
die Sanierung einesWohnhauses
mit Balkonneubau und Garagen-
neubau geplant. nq

Der Bezahlautomat druckt die Bons
Wirtschaft Noch gibt es der Bonpflicht wegen keine Bußgelder für Geschäftsleute. Doch Bäckermeister Adolf
Fischerkeller hat bereits zum richtigen Zeitpunkt in ein praktisches System investiert. Von Niklas Trautwein

D er CDU-Wirtschaftrat
sprach sich jüngst für
eine längere Über-
gangszeit und eine di-

gitale Variante der Bonpflicht für
Einzelhändler aus. Abgesehen
von zusätzlichen Kosten für die
Umrüstung der Kassen und für
die Beschaffung entsprechender
Bonrollen löse die Belegausga-
bepflicht eine unverantwortliche
Papierflut aus, lautete die Kritik
des Generalsekretärs des CDU-
nahen Verbands, Wolfgang Stei-
ger.

NeueRegelung kritisiert
Seit 1. JanuarmüssenHändlermit
elektronischen Kassensystemen
bei jedem Kauf unaufgefordert
einen Beleg aushändigen, um
Steuerbetrug zu verhindern – ob
in der Apotheke, beim Friseur
oder beim Bäcker. Auch der Ein-
zelhandel und das Handwerk in
Bad Dürrheim hatte die Vor-
schrift als bürokratisch und
überflüssig kritisiert.

Bis Ende September gilt noch
eine „Nichtbeanstandungsrege-
lung“. Einzelhändler bekommen
also noch keineMahnungen oder
Bußgelder, wenn sie das Kassen-
system noch nicht installiert ha-
ben. Der CDU-Wirtschaftsrat
fordert nun eine Verlängerung
dieserFristbiszum1. Januar2022.

In der Bäckerei Fischerkeller
in der Friedrichstraße diente
rund 15 Jahre lang eine normale
Registrierkasse der Berechnung
des Preises. Das ist faktisch über-
all dort Pflicht, wo sonst die für
Umsatzsteuer erforderlichen
Aufzeichnungen kaum anders

geführt werden können. Also
auch in einer Bäckerei. Vorweni-
gen Jahren stellte Bäckermeister
Adolf Fischerkeller das Kassen-
system auf ein moderneres
touchbasiertes System um. Bons
mussten damals noch keine ge-
druckt werden, das neue System
war dazu aber bereits imstande,
sodass ihm die Umstellung An-
fang 2020 ohne weiteres möglich
war. Nichtsdestotrotz seien bei
diesem Kassensystem aus Hygi-
enegründen nach wie vor zwei
Verkäuferinnenhinter derTheke
notwendig gewesen: eine fürs
Brötchen einpacken, eine für die
Bedienung der Kasse und die He-
rausgabe des Wechselgeldes.
„Handschuhe sind da auch keine
Lösung“, sagt Fischerkeller.
Erstrecht nicht seitdem das Co-
ronavirus kursiere.

Schon vor dem Ausbruch
planten der Bäckermeister und

seine Frau Suela den Umbau des
Verkaufsraumes im August. Die
Theke soll umgebaut werden.
Darin wird ein automatisiertes
Bezahlsystem integriert, das Fi-
scherkeller letztes Jahr auf der
Bäckermesse „Südback“ in Stutt-
gart entdeckt hat. „Man wirft
einfachBargeldobenreinunddas
Restgeld kommt unten wieder
raus“, erklärt er.

Hygienemaßnahmenumgesetzt
Dadurch werde einerseits eine
ordnungsgemäße Hygiene si-
chergestellt und andererseits
seien die Kassenabschlüsse feh-
lerfrei und schnell. Wegen der
verstärkten Hygieneanforde-
rungen, habe man den Kauf auf
Mitte Juli vorgezogen. „Dank der
Umstellung auf das Touch-Sys-
tem, konnten wir die Preisliste
übernehmen“. Ob eine Bon-
pflicht bei Cent-Artikeln not-

wendig ist, hält der Bäckermeis-
ter allerdings für fraglich.Er zeigt
einen Beleg, den eine Kundin
nicht wollte. Das einzige Produkt
auf dem circa 15 Zentimeter lan-
gen Kassenzettel ist eine Brezel.
„Selbst, wenn Kinder Süßigkei-
ten für ein paar Cent kaufenmüs-
sen unsere Verkäuferinnen sie
fragen, ob sie den Beleg wollen.“
Nach über einem halben Jahr
Bonpflicht habe sich die Kund-
schaft zwar an die obligatorische
Frage gewöhnt, mit „Ja“ beant-
worte sie jedoch kein Kunde,
weiß Suela Fischerkeller, die das
Ladengeschäft führt.

Leute sind begeistert
Als in den Medien darauf hinge-
wiesen worden sei, dass die Bons
aus Thermopapier bestehen, die
im Restmüll zu entsorgen sind,
sei das einigen Kunden zusätz-
lich aufgestoßen. Noch steht der

Bezahlautomat vor der Theke.
Die Leute, die verstanden haben,
wie das Gerät funktioniert, seien
begeistert davon. Die Fischer-
kellers planten diese Investition
schon vor der Corona-Krise.
Adolf Fischerkeller weiß, dass
andere in seiner Branche mit ih-
ren wirtschaftlichen Folgen
schwer zu kämpfenhaben.

Ein Bäcker, der mehrere Filia-
len besitze, könne sich einen sol-
chenUmbau in dieser schlechten
Zeit nicht leisten. Dafür seien die
Umsatzrückgänge im Bäckerei-
gewerbe zu hoch. Doch woher
kommt der Rückgang, der auch
vor der Dürrheimer Traditions-
bäckerei nicht halt macht? Brot
braucht man doch immer, gerade
in der Krise. Kaufen die Men-
schen mehr Aufbackbrötchen?
„Viele fangen wieder an, selbst
Brot zu backen“, vermutet Fi-
scherkeller.

Adolf undSuelaFischerkeller sehendieBonpflichtnachwievormit großerSkepsis, sindmit ihremautomatisiertenBezahlsystemaberbestensauf-
gestellt. Foto:NiklasTrautwein” Man wirft ein-

fach Bargeld
oben rein und das
Restgeld kommt
unten wieder raus.
Adolf Fischerkeller
Bäckermeister

Raubüberfall auf Getränkemarkt
Bad Dürrheim. Zeugen sucht die
Polizei zueinemRaubüberfall auf
einenGetränkemarkt in der Carl-
Friedrich-Benz-Straße am Mon-
tagabend. Ein unbekannterMann
betrat gegen 19.30 Uhr denMarkt
im Bad Dürrheimer Gewerbege-
biet. AnderKasse forderte er von
einer allein im Markt anwesen-
den Kassiererin unter Vorhalt ei-
ner Schusswaffe die Herausgabe
von Bargeld, das er in einen
Stoffbeutel mit der Aufschrift
„Fristo“ steckte.

Danach flüchtete der Täter in
unbekannte Richtung. Er wurde
wie folgt beschrieben: etwa 180

cm bis 190 cm groß, normale Sta-
tur. Er trug einen grauen Kapu-
zenpulli und führte eine Schuss-
waffe mit sich. Die Kriminalpoli-
zei hat die Ermittlungen aufge-
nommen und bittet Personen, die
sachdienliche Hinweise zu dem
Tatverdächtigen beziehungs-
weise zur Tatzeit geben können,
oder im Vorfeld sachdienliche
Beobachtungen im Bereich des
Tatortes gemacht haben, sich
beim Polizeirevier Schwennin-
gen unter der Telefonnummer
07720/85000 oder jeder ande-
ren Polizeidienststelle zu mel-
den. eb


