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NEUJAHRSEMPFANG

Bürgermeister und
Gemeinde laden ein
BadDürrheim (ara) Zum tra-
ditionellen Neujahrsempfang
laden Bürgermeister undGe-
meinde amMittwoch, 1. Janu-
ar, um 11.15 Uhr, in das Haus
des Bürgers ein. Zu Beginn
sprechen Bürgermeister Jo-
nathan Berggötz und Kurge-
schäftsführerMarkus Spettel
Grußworte. Danach sind die
Gäste zu einem Stehempfang
mit Häppchen undGeträn-
ken eingeladen. DerMusik-
und Trachtenverein aus Öfin-
gen sorgt unter der Leitung von
Berthold Berberich für denmu-
sikalischen Rahmen.

AUSGEDIENTE CHRISTBÄUME

Alte Weihnachtsbäume
werden abgeholt
BadDürrheim/Ortsteile (ara)
In der Kernstadt werden die
abgeschmücktenWeihnachts-
bäume am Samstag, 11. Januar,
durch Schüler der Realschule
am Salinensee eingesammelt.
Die Aktion beginnt ab 10 Uhr.
Auch in den Stadtteilen Biesin-
gen, Sunthausen sowie in Ober-
undUnterbaldingen können
die Nadelgehölze am Straßen-
rand zur Abholung abgelegt
werden. Diese wird von der Ju-
gend der Kirchengemeinde aus
Oberbaldingen organisiert. Es
wird um eine Spende inHöhe
von drei Euro gebeten, die di-
rekt amBaumbefestigt werden
kann. Die Jugendlichen klin-
geln auch gerne an der Haus-
tür, um den Betrag persönlich
anzunehmen.Mit den Spenden
wird die Jugendarbeit der Ge-
meinde unterstützt.

FEUERWEHR

Abteilungskommandant
steht zur Wahl
Oberbaldingen (sk) Die Feuer-
wehr Oberbaldingen lädt am
Samstag, 11. Januar 2020, um
20Uhr zur Jahreshauptver-
sammlung ins Feuerwehrhaus
Oberbaldingen ein. Neben Be-
richten steht dieWahl des Ab-
teilungskommandanten auf der
Tagesordnung,Wahlen für die
Ausschüsse sowie Ehrungen
und Beförderungen.

GESANGVEREIN

Neuwahlen und Berichte
bei Hauptversammlung
Unterbaldingen (ara) Zu sei-
ner Hauptversammlung lädt
der Gesangverein aus Unterbal-
dingen am Samstag, 18. Janu-
ar, ein. Beginn ist um 20Uhr im
Gasthaus „BaldingaHof“. Auf
der Tagesordnung stehen Be-
richte, Neuwahlen und die Vor-
schau auf das neue Jahr.

Tschida ist jetzt Ehrenstadtrat

Beim großen Jahresabschlussessen der
Stadt Bad Dürrheim nutzte Bürger-
meister Jonathan Berggötz den großen
Rahmen und ernannte das ehemalige
Gemeinderatsmitglied Günter Tschi-
da (FreieWähler) zum Ehrenstadt-
rat beziehungsweise Altstadtrat. Im
September schied der selbständige
Malermeister und ehemalige Frakti-
onsvorsitzende aus gesundheitlichen
Gründen aus demGemeinderat aus.
Günter Tschida vertrat 25 Jahre lang die
Interessen der Bürger imGemeinde-
rat. Zusätzlich zur Ehrenurkunde über-
reichte der Bürgermeister außerdem
dasWappen der Stadt. Zuvor würdigte
er die lange Laufbahn Tschida’s in der
Kommunalpolitik, dieser wiederum
erinnerte sich rückblickend an Anek-
doten und harte Zeiten der Anfänge im
Gemeinderat. BILD: SABINE NAIEMI

LEUTE in Bad Dürrheim

Solemargäste besuchen die Lindauer Hafenweihnacht
Die beliebte Ausflugsreihe des Gesundheits- undWellnesszentrums Solemar, die
als letztes Ziel eines Jahres immer auf einenWeihnachtsmarkt führt, sei dieses
Mal erstaunlich früh ausgebucht gewesen, so die Veranstalter. Fünfzig Solemar-
gäste besuchten die Lindauer Hafenweihnacht und genossen dort die einmalige
Kulisse. Auch die glanzvolle Altstadt wurde besucht. Die Planungen für die Aus-
flüge im bevorstehenden neuen Jahr sind bereits am Laufen. Man darf gespannt
sein, meint Gästemanager Peter Kroschinsky. BILD: KUR- UND BÄDER GMBH

Bad Dürrheim/Berlin (sk) Kreativität,
InnovationundkundennaheAngebote
spielen auch für den Sozialbereich eine
wichtige Rolle. Davon konnte sich der
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
(CDU) inder letzten Sitzungswochedes
Bundestags vor der Weihnachtspau-
se ein detailliertes Bild in der Berliner
Streetwork-StationderBadDürrheimer
Offroad-Kids-Stiftungmachen.
Stiftungs-Chef Markus Seidel stellte

Thorsten Frei und dessen Fraktionskol-
legen Josef Rief das Projekt „Sofahop-
per.de“ vor. In einem gemeinsamen
Kraftakt gelang es imvergangenen Jahr,
erstmals in der Geschichte der Stif-
tung, beim Bundesfamilienministeri-
um400 000EuroAnschubfinanzierung
für die neue virtuelle Streetwork-Platt-
form für 2019 einzuwerben. Besonders
erfreulich ist, dass es im Rahmen der
abschließenden Haushaltsberatungen
für das Jahr 2020 noch einmal eine För-
derung in gleicher Höhe gab.
Mit Sofahopper stellt sich man sich

bei Offroad-Kids den Herausforde-
rungen der Digitalisierung im Bereich
der Straßensozialarbeit. Während die
Streetworker früher an einschlägigen
Plätzen in den Großstädten gezielt auf
Obdachlose zugingen, verlagert sichdas
Geschehen immer mehr in den digita-
lenRaum,wo jungeAusreißer nachHil-
fe suchen. Über die Internetseite kann
die StiftungBetroffeneundAngehörige
aus dem ganzen Bundesgebiet anspre-
chen und beraten. Erste Auswertungen
hätten gezeigt, dass hier ein Nerv ge-
troffen wird. Lediglich 40 Prozent der
virtuellen Anfragen kämen jedoch aus
den als Hochburgen der Obdachlosig-
keit geltenden Ballungszentren.
Seidel: „DieNachfrage ist riesengroß.

Seit Beginn des Jahres gab es mehr als
1000 konkrete Anfragen aus dem gan-
zenBundesgebiet.Dabei steuernwir die
Nachfrage ganz gezielt überGoogle.“ Er
sei überzeugt, dass die Nachfrage auf-
grund des hohen Bedarfs von jetzt auf
gleich verdoppelt werden könnte. Da-
für brauche es aber mehr Mitarbeiter.
ThorstenFrei sagte seineweitereUnter-
stützung zu. Für ihn sei jeder staatliche
investierte Euro bei den Offroad-Kids
gut angelegtesGeld.DemstimmteMar-
kus Seidel zu, denn im Schnitt würden
für jeden Menschen, der auf Dauer im
Sozialnetz gefangen sei, etwa 900 000
Euro aus der Steuerkasse aufgewendet.
Jeder Jugendliche, dermitHilfe vonOff-
road-Kids in ein geordnetes Leben zu-
rückbegleitetwerdenkönne, sei einGe-
winn für die Gesellschaft.

Riesige Nachfrage
deutschlandweit

Der CDU-Politiker Thorsten Frei (links) mit
Markus Seidel von Offroad-Kids in der Berli-
ner Streetworker Station.
BILD: CHRIST IAN FRIEDRICH

Hochemmingen – Dass man in ei-
nem fast 500 Jahre alten Haus bei der
Rundumsanierung eine Mammutauf-
gabe übernimmt, bei der es Überra-
schungen geradezu hagelt, war Peter
Schwanhäußer aus der Schweiz schon
beim Kauf des Hirschen-Hauses in
Hochemmingen klar, zumal das Haus
natürlich denkmalgeschützt ist. Im
Mai dieses Jahres besichtigte der Ort-
schaftsrat Hochemmingen das Haus,
danach ergab sich über den ganzen
Sommer hinweg eine Pause aufgrund
Terminschwierigkeiten und Urlaubs-
zeit der Fachleute undHandwerker. Pe-
ter Schwanhäußer unternahmmit dem
SÜDKURIER einen virtuellen Rund-
gang durch das örtliche Wahrzeichen
und erklärt Einzelheiten.
Das markante Gebäude neben der

St. Peter- und Paul-Kirche in Hochem-
mingen stand rund40 Jahre lang leer, es
verfiel zusehends. Nachdem durch Lö-
cher inderDeckeWasser undFeuchtig-
keit eindrang,war Eile geboten. So sind
die Hochemminger mehr als erfreut,
dass der neue Eigentümer daraus ein
Prestigeobjekt macht. Peter Schwan-
häußer hat von vornherein eine mehr-
jährige Bauzeit einkalkuliert.
Er würde sich seit einigen Jahren für

solche Häuser interessieren, erklärt
Schwanhäußer und sei gezielt auf der
Suche nach einem Haus mit „so einem
wunderbaren Staffelgiebel“ gewesen.

Über eine Datenbank des Landesdenk-
malamtes sei er fündig geworden.Das
Hirschen-Haus in dieser exponierten
Lage, das fasziniere ihn einfach.
Erwartungsgemäß haben sich im

Laufe der Zeit einige Besonderheiten
herausgestellt. Da geht es etwa um die
Malereien an Wänden und auf Balken
und Tapeten, die unter der Holzver-
schalung gefunden wurden. Die größ-
teHerausforderung, so Schwanhäußer,
weil es nämlich umdie Statik gehe, sei-
en die Holzbalken. Alle sind entweder

so verfault oder in Mitleidenschaft ge-
zogen, dass die Balken komplett ausge-
tauschtwerdenmüssen.DasHirschen-
Haus stellt in jeder Beziehung eine
Faszinationdar, die eswert ist, entdeckt
zu werden.

Denkmalgeschütztes Haus ist
eine große Herausforderung

VON S AB INE NA I EM I

➤ Sämtliche Balken müssen
ausgetauscht werden

➤ Alte Wandmalereien
sollen erhalten bleiben

Das sogenannte Hirschen-Haus neben der Kirche in Hochemmingen ist nahezu 500 Jahre alt. BILDER: SABINE NAIEMI

Das Hirschen-Haus
Das historische Gebäude in der Orts-
mitte Hochemmingens steht seit den
70er Jahren leer. Im Jahr 2017 erwarb
Peter Schwanhäußer aus der Schweiz
das Anwesen. Im Mai dieses Jahres be-
gannen die Sanierungsarbeiten an dem
denkmalgeschützten Gemäuer. 2025
soll das Hirschen-Haus gemäß vorlie-
gender Unterlagen 500 Jahre alt sein,
was durch Experten anhand der Farbe
der Fresken bestätigt wurde. (sgn)

Eigentümer Peter
Schwanhäußer (links),
hier beim Rundgang
mit Handwerkern und
Vertretern des Denk-
malschutzes, scheut
weder Mühe noch
Kosten, um das Haus
wieder instand zu
setzen.

Die alten Fresken werden von Experten auf
das 17. Jahrhundert datiert.

Das lesen Sie zusätzlich online

Die Videos vom Rundgang sehen
Sie unter
www.sk.de/10394471
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