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nDer Musikkreis trifft sich 
montags, 10 bis 11 Uhr, im 
Generationentreff, Viktoria-
straße 7.
nDie Stadtbücherei, Schul-
straße 7, ist montags von 
16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.
n  Nordic-Walking bietet der 
Schwarzwaldverein montags 
an. Treffpunkt ist um 19 Uhr 
am Vereinsheim in der Sali-
nenstraße. 

Hochemmingen
nBei den Emminger Senioren 
fällt das Grillfest am Mitt-
woch, 5. August, Corona be-
dingt aus. 

n Bad Dürrheim

Fall zu Gute. Denn während 
der Schließung konnten die 

Erneuerungen in einem kür-
zeren Zeitraum als geplant 

durchgeführt werden.
Die Erneuerungen gehen 

2021 weiter. Auf dem Plan 
steht: Erneuerung des Dusch-
blocks im Therapiebereich, 
Verfugungsarbeiten und 
Reinwassereinläufe im Innen- 
sowie Außenbereich.

Auch  ein neues Kassensys-
tem gibt es für das Solemar. 
Anfangs gab es coronabe-
dingte Lieferschwierigkeiten 
und einen Softwarefehler. 
Aufgrund dieses Fehlers seien 
momentan noch nicht alle 
Funktionen möglich, erklärt 
Spettel: »Wir werden nicht 
mit einer Version an den Start 
gehen, die noch Fehler hat.« 
Deshalb wird noch bis zum 
19. August gewartet. Ab da 
soll das Kassensystem voll-
ständig betriebsbereit sein. 
Ebenso wurden neue Kassen-
automaten angebracht, an 
diesen können sich die Besu-
cher schnell und  problemlos 
ihre Tickets und Bändchen 
besorgen.

Drei Zeitfenster
fürs Freizeitvergnügen 
in der Einrichtung

Im Moment gibt es drei  Zeit-
fenster, in denen die Badegäs-
te das Bad nutzen können. 

Pro Zeitfenster dürfen sich 
knapp über 200 Besucher im 
Bad aufhalten. Im Saunabe-
reich gibt es zwei Zeitfenster, 
in diesem können zeitgleich 
60 Besucher saunieren. So sei  
die perfekte Möglichkeit für 
Menschen gegeben, die nicht 
gerne mit vielen Leuten 
gleichzeitig in einer Sauna 
sein möchten, jetzt im Sole-
mar zu saunieren, beschreibt 
der Geschäftsführer der Kur 
und Bäder GmbH.

Keine 
Maskenpflicht in 
Bad und Sauna

Außerdem sei es ab jetzt  mög-
lich,  vor Ort Tickets zu kau-
fen. Weiterhin  sei der Ticket-
kauf  online oder im Haus des 
Gastes möglich. Ebenso 
herrscht in den Saunen und 
im Bad keine Maskenpflicht. 
Nur im Eingangsbereich und 
bis zu den Umkleidekabinen 
ist eine Maske zu tragen. 
Trotz der Einschränkungen 
hoffen und freuen sich die 
Kur und Bäder GmbH und 
das Solemar auf Besucher.

Weitere Informationen:
u www.badduerrheim.de/sole-

mar/

Ab jetzt erwartet die Be-
sucher des Bad Dürr-
heimer Solemars ein helles 
und modernes Foyer, ein 
neuer Duschblock und 
den neu gestalteten  Sole-
mar-Shop.  Tickets können 
nun auch wieder vor Ort 
gekauft werden.
n Von Lea Großklaus 

und Emma Teubert

Bad Dürrheim. Die Besucher 
des Solemars können sich ab 
jetzt auf ein modernes und 
helleres Foyer freuen, das 
größtenteils durch  Eigenleis-
tung aufgewertet wurde. 
Überwiegend habe  das Tech-
nik- und Marketingteam der 
Kur und Bäder GmbH Hand 
angelegt, was deutlich kosten-
günstiger gewesen sei, erklärt 
Geschäftsführer der Kur und 
Bäder GmbH Markus Spettel. 
Auch die Boutique strahle »im 
neuen Gewand«, freut er sich. 

»Wir wollen 
wieder verkaufsbereit 
werden«

Mit einem neuen Namen und 
einem besseren Platzverhält-
nis  wird die ehemalige Bou-
tique, jetzt der »Solemar-
Shop«, ab Mitte August wie-
der geöffnet. »Wir wollen 
wieder verkaufsbereit wer-
den«, erklärt Spettel.

Eine große Menge an Geld, 
600 000 Euro, wurden in den 
neuen Duschblock investiert.  
Der alte Duschblock wurde 
bis auf die Grundmauer abge-
rissen und mit neuen und mo-
dernen Wand- und Bodenflie-
sen ersetzt. Ab jetzt können 
sich die Badegäste auf kaltes 
sowie mittlelwarmes oder hei-
ßes Wasser freuen, da die 
Duschtemperatur individuell 
einstellbar sei – was vorher 
nicht der Fall war. Aktuell 
werden noch die neuen Glas-
türen montiert.

»Bad Dürrheim ist ein Ge-
samtprodukt, da gehört das 
Solemar dazu«, schildert Spet-
tel im Bezug auf die Erneue-
rungen im Solemar.

Viereinhalb Monate haben 
die Arbeiten gedauert. Ur-
sprünglich sei geplant gewe-
sen, erst im Mai mit den Um-
bauten anzufangen und wäh-
rend des laufenden Betriebs 
fertigzustellen. Doch die Co-
rona-Pandemie kam der Kur 
und Bäder GmbH in diesem 

Neuer Glanz für Gesundheitszentrum 
Umbau | Duschblock und moderner Eingangsbereich / Boutique heißt jetzt    Solemar-Shop 

Bäderchef Markus Spettel (links) macht sich vor Ort ein Bild von den neuen Entwicklungen im Solemar. Fotos: Teubert

Schnell, einfach und kontaktlos: So funktioniert jetzt die Arm-
bandausgabe im Bad Dürrheimer Solemar. 

Blutspende
des Rotes Kreuzes  
Bad Dürrheim.  Eine Blutspen-
de organisiert das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) am  Mitt-
woch,  5. August, von 14  bis 
19.30 Uhr im  Haus des Bür-
gers in der Luisenstraße 4. Le-
bensretter werden das ganze 
Jahr über gebraucht.  Beson-
ders in den Sommermonaten 
sind Blutkonserven knapp, da 
der Sommer  mit vielen  Akti-
vitäten und Ausflügen lockt.  
Unfälle, Krebs- und Herzer-
krankungen sowie Komplika-
tionen bei Operationen ma-
chen keinen Urlaub. Patien-
ten sind das gesamte Jahr auf 
Blutspenden angewiesen.   Je-
der Spender trägt maßgeblich 
dazu bei, dass sich das Schick-
sal der Patienten positiv ge-
stalten lässt. Als zusätzlichen 
Anreiz verlost der Blutspen-
dedienst  bis 11. September  je-
de Woche unter allen Blut-
spendern einen Weber Gas-
grill  und drei  Grill-Chefschür-
zen.  Die Blutspende ist  
ausschließlich mit  Terminre-
servierung im Internet unter  
https://terminreservie-
rung.blutspende.de/m/bad-
duerrheim-hausdesbuergers 
möglich. Für Fragen steht das 
Rote Kreuz unter Telefon  
0800/1194911 zu Verfügung.  

Fahrer verliert 
Kontrolle über Auto  
Bad Dürrheim.  Zu einem Ver-
kehrsunfall mit Sachschaden 
ist es am Donnerstag gegen 
18 Uhr auf der Bundesstraße 
33 zwischen der Abzweigung 
nach VS-Marbach und Bad 
Dürrheim gekommen. Ein 76-
jähriger Autofahrer verlor 
laut Polizei wegen gesund-
heitlicher Probleme auf der 
Fahrt in Richtung Bad Dürr-
heim kurzzeitig die Kontrolle 
über seinen Wagen. Er  kam 
nach rechts von der Straße 
ab, prallte gegen eine Bö-
schung und kam dort schließ-
lich zum Stehen. Der Fahrer 
konnte das Auto selbstständig 
verlassen und blieb unver-
letzt. Das vorsorglich verstän-
digte Deutsche Rote Kreuz  
konnte den Mann nach kurzer 
Untersuchung an Ort und 
Stelle wieder entlassen. Den 
Schaden am Auto schätzte die 
Polizei auf rund 4500 Euro.  

zu erreichen. Unvermeidbare 
CO2-Belastungen, die unter 
anderem durch den Transport 
entstehen, werden über die 
Unterstützung eines klima-
zertifizierten Brunnenpro-
jekts im afrikanischen Ruan-
da ausgeglichen. 

Sorgen bereiten den Ge-
schäftsführern die anstehende 
Tarifrunde. »Wir müssen mit 
Streiks rechnen«, meinte  

Bähr. »Die Gewerkschaft ar-
gumentiert leider gegenüber 
unseren Arbeitnehmern, als 
gäbe es die aktuelle Krise 
nicht«, ergänzte Lössl mit Un-
verständnis. »Ich bin froh, 
dass wir mit dem Instrument 
Kurzarbeit Millionen Arbeits-
plätze halten können. Über-
triebene Tarifforderungen 
sind da für mich fehl am 
Platz«, sagte  Frei. 

  Bad Dürrheim.  Mit der Ge-
schäftsführung des Dürr-
heimer Mineralbrunnens, Ul-
rich Lössl und Bernhard 
Wolf,  sowie Klaus Bähr, Ge-
schäftsführer der Peterstaler 
Mineralquellen GmbH, hat 
der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei über Situa-
tion und Schwierigkeiten der 
Mineralbrunnen in Corona-
Zeiten gesprochen. Zur Spra-
che kamen auch das  Engage-
ment der Branche, umwelt-
freundlich und klimaneutral 
zu arbeiten, und die  anstehen-
den Tarifverhandlungen.

»Hamsterkäufe haben zu 
Beginn der Corona-Krise zu 
Engpässen beim Leergut ge-
führt. Der Effekt ist aber 
schnell verpufft, schließlich 
mussten die gehorteten Kis-
ten Mineralwasser ja erst ein-
mal leergetrunken werden«, 
meinte Klaus Bähr. Mit der 
zeitweiligen Schließung der 
Gaststätten, dem Wegfall von 

öffentlichen Festen und Ver-
anstaltungen sei die Branche 
mit 200 Mineralbrunnen im 
Land und 38 in Baden-Würt-
temberg letztlich wie viele an-
dere deutlich ins zweistellige 
Minus gefallen. Und daran 
werde sich angesichts vieler 
abgesagter Festivitäten im 
Herbst so schnell nichts än-
dern. Ulrich Lössl und Klaus 
Bähr waren sich einig, dass 
die Mineralbrunnen ein 
schwaches Jahr 2020 wirt-
schaftlich verkraften werden, 
doch eine zweite Welle mit 
neuerlichen Schließungen 
würde da deutliche Spuren 
am Markt hinterlassen. 

»Wir müssen ja jetzt schon 
damit rechnen, dass es viele 
Gastronomiebetriebe wegen 
hoher Verluste nicht schaffen 
werden«, meinte Bernhard 
Wolf. »Wir setzen aber da-
rauf, dass wir über das Kon-
junkturpaket des Bundes 
möglichst viele Betriebe ret-

ten. Direkte Hilfen oder aber 
auch die befristete Mehrwert-
steuersenkung sollen dazu 
beitragen. Ich halte es auch 
für nachvollziehbar, wenn 
Wirte die Mehrwertsteuersen-
kung zur Kompensation der 
erlittenen Verluste nutzen 
und nicht an die Gäste weiter-
geben«, argumentierte  Frei.

 Großes Lob ernteten die 
Geschäftsführer von Thorsten 
Frei für das Umweltengage-
ment, das die Mineralbrun-
nen in Deutschland trotz Kri-
se fortsetzen werden. Bis 2030 
wollen alle die Klimaneutrali-
tät erreichen. »Wir haben die-
ses Ziel bereits erreicht«, be-
tonte Ulrich Lössl. Fortlaufen-
de Prozessoptimierungen in 
den vergangenen Jahren und 
vor allem die seit längerem 
schon erreichte 100-prozenti-
ge Wiederverwertung von 
PET-Flaschen haben es dem 
Dürrheimer Mineralbrunnen 
leichter gemacht, dieses Ziel 

Mineralbrunnen fahren Minus ein 
Wirtschaft | Thosten Frei tauscht sich mit Geschäftsführern aus

Tauschten sich über die Lage der Mineralbrunnen  aus (von 
links): der CDU-Abgeordnete Thorsten Frei, Ulrich Lössl und  
Bernhard Wolf  vom Bad Dürrheimer Mineralbrunnen sowie     
Klaus Bähr von den   Peterstaler Mineralquellen.  Foto: Büro Frei

Gemeinden feiern 
Maria Himmelfahrt
Bad Dürrheim. Das Marien-
Hochfest »Mariä Aufnahme in 
den Himmel« feiert die katho-
lische Seelsorgeeinheit  am 
Samstag, 15. August, jeweils 
ab   18.30 Uhr in Bad Dürr-
heim, und in Hochemmingen 
sowie am Sonntag, 16. Au-
gust, ab 8.30 Uhr in Sunthau-
sen und ab  10  Uhr in Unter-
baldingen. In diesen Gottes-
diensten werden die mitge-
brachten Kräuter gesegnet. In 
Bad Dürrheim, Hochemmin-
gen und Unterbaldingen sind 
Kräuterbüschel gegen eine 
Spende erhältlich. In Unter-
baldingen basteln wieder die 
Landfrauen  die Kräuterbü-
schel und bringen sie   auf 
Wunsch auch  nach Hause. 
Anmeldungen nimmt  Heidi 
Baumann  entgegen.


