SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
Impfaktion
für mehrere
Kommunen
Pandemie Für die Bürger
aus Brigachtal, Bad
Dürrheim und Tuningen
gibt es 1200 zusätzliche
Impfdosen.
Tuningen/Brigachtal/Bad
Dürrheim. Gemeinsam mit Brigachtal

und Tuningen hat sich die Stadt
Bad Dürrheim für ein sogenanntes Pop-Up-Impfzentrum beworben. Dies ist ein Impfzentrum, das vorübergehend für ein
zusätzliches Impfangebot bei
Corona-Schutzimpfungen aufgebaut wird. Die Terminvergabe
wird aktuell noch erarbeitet, bisher steht aber schon fest, dass
1200 Impfdosen für die drei
Kommunen zur Verfügung stehen und am Sonntag, 27., und am
Montag, 28. Juni, verimpft werden sollen.
Laut Pressemitteilung der
Stadt Bad Dürrheim, wird es sich
hierbei um einen RNA-Impfstoff
der Hersteller Biontech oder
Moderna handeln. Somit wird bei
der Buchung des Termins auch
schon der zweite Termin in etwa
sechs Wochen mitvergeben. Die
1200 Impftermine werden anhand der Größenverhältnisse der
drei Kommunen aufgeteilt.
Anspruch auf den Impfstoff
haben jeweils die Bürgerinnen
und Bürger aus Bad Dürrheim,
Brigachtal und Tuningen, die
bisher noch keine Impfung bekommen haben und auch noch
nicht mit dem Corona-Virus infiziert waren. „Uns ist wichtig, den
Teilen der Bevölkerung einen
Schutz zukommen zu lassen, die
noch keinerlei Antikörper gegen
das Virus haben“, sagen die drei
Bürgermeister über dieses Vorgehen. Daher können hier auch
keine vorgezogenen Zweitimpfungstermine oder einfache
Impfungen für Genesene angeboten werden.
Da dieses Angebot sehr kurzfristig zur Verfügung steht,
konnten noch nicht alle Modalitäten zur Terminvergabe geklärt
werden. Die Terminvergabe soll
in der ersten Wochenhälfte der
kommenden Woche ausschließlich online stattfinden. Wie und
wo man sich für die Impftermine
anmelden kann, soll noch bekannt gegeben werden. Eine Anmeldung vorab ist nicht möglich,
die Stadt- und Gemeindeverwaltungen bitten von Anrufen dazu
abzusehen.
Nach aktuellem Stand wird das
Pop-Up-Impfzentrum im „Haus
des Bürgers“ in Bad Dürrheim
aufgebaut.
Ein Pop-Up-Impfzentrum zu
holen, war schon mal vor mehreren Wochen in Tuningen angeregt worden, nachdem eine solche Aktion auch in Furtwangen
angeboten worden war. Damals
erklärte Bürgermeister Ralf Pahlow, dass es sicher Sinn erhebe, so
etwas gemeinsam mit mehreren
anderen Kommunen zu versuchen.
Vom 6. bis zum 8. August gibt
es beispielsweise eine Vergleichbare Aktion für Donaueschingen, Bräunlingen, Blumberg und Hüfingen.
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Thorsten Frei hört in Tuningen von
Sorgen wegen Kosten für Infrastruktur
Kommunales Viele Themen wurden am Donnerstag beim Gemeindebesuch des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei in Tuningen gestreift. Ein großer Themenblock war der Ausbau der kommunalen Infrastruktur.

V

iel hat sich in Tuningen in den vergangenen Jahren getan, und
noch immer wird viel
gebaut. Beim Gemeindebesuch
des
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei am Donnerstagnachmittag nannte Bürgermeister Ralf Pahlow zum Beispiel die
Erschließung des Neubaugebiets
„Eckritt“, die Vergrößerung der
Schule, den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus, und im Laufe
des Gesprächs ging es auch um
das Projekt „Marielehaus“ hinter
dem Lebenshaus „Ochsen“, einem Gebäude, in dem zum einen
Wohnraum geschaffen wird, und
zum anderen zwei Arztpraxen
untergebracht werden. Eine der
Praxen habe inzwischen die örtliche Zahnärztin gekauft und
auch für die Allgemeinarzt-Praxis ist man bereits in vielversprechenden Gesprächen.
Eine Sorge, die die Gemeinde
bei all der neuen Infrastruktur allerdings plagt, ist die langfristige
finanzielle Belastung, die schon
allein durch die Finanzierung der
inzwischen im Haushalt vorgesehenen Abschreibungen anfällt.
„Wenn Sie unsere mittelfristige
Finanzplanung ansehen, haben
wir wegen des neuen kommunalen Haushaltsrechts durch die
Abschreibungen große Probleme. Wo sollen in Zukunft denn
die Einnahmen herkommen?“,
fragte Gemeinderat Hans Mauch
stellvertretend für seine Rats-

kollegen. Eine weitere Sorge
dreht sich laut Mauch um die Zukunft des Bauens. „Wir haben in
Tuningen 80 Bauplätze erschlossen, und die sind schon
wieder alle weg.“ Zum Teil habe
man schon verdichtete Bauweise, „aber uns geht die Grundlage
aus!“
Das neue kommunale Haushaltsrecht, das an die betriebliche Buchführung angelehnt ist,
nannte Thomas Frei persönlich
attraktiv. „Das alte Haushaltsrecht war stets nur eine Ist-Betrachtung“, sagte er zu Mauch.
„Aber wenn Sie heute Entscheidungen treffen, wirkt sich das
auch auf die Zukunft aus. – Unsere Nachfahren werden sich bedanken, wenn sie nur noch unsere Projekte finanzieren müssen.“
Insgesamt seien die Kommunen
in Baden-Württemberg, im Vergleich zu anderen Bundesländern, finanziell noch sehr gut
aufgestellt.
Auch auf die aktuelle Bauplatznot in den Kommunen hatte
Frei eine etwas gelassenere Sicht.
„Schmieden Sie das Eisen, so lange es heiß ist!“ riet er den Vertretern der Bürger. Im Übrigen trügen neue Bürger in der Gemeinde
auch dazu bei, die Infrastruktur
mit zu finanzieren. Er habe auch
schon Zeiten erlebt, in denen die
Bevölkerungszahlen abgenommen haben und eine Stadt oder
Gemeinde nur ganz wenig Bauland verkauft hat. Derzeit sage

Gemeinderat Hans Mauch, Bürgermeister Ralf Pahlow und der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (von
links) besichtigten mit den anderen Gemeinderäten den „Marielehaus“-Rohbau.
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der Städtetag, dass eine Million
Wohnungen fehlten. Der Bund
habe den Rahmen geschaffen,
dass auch Wohnungen gebaut
werden können.
Wenig begeistert äußerte sich
Heinz Schulz über den Beschluss
des Bundes, dass es ab 2026 einen

Zum Abschluss des Besuchs
besichtigten Bürgermeister, Gemeinderat und Thorsten Frei
noch die „Marielehaus“-Baustelle. Hier sei es der Gemeinde
wichtig gewesen, ein Angebot für
die Bürger mitten im Ort zu
schaffen, so Pahlow.
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Feuerwehr Talheim freut sich über neues Fahrzeug
Engagement Die Feuerwehr Talheim ist seit einigen Tagen um einen Mannschaftstransportwagen reicher.
Nun bekam die Mannschaft für künftige Einsätze von Pfarrerin Marion Pipiorke den kirchlichen Segen.
Talheim. Bei strahlendem Son-

nenschein bekamen die Mitglieder der Feuerwehr Talheim am
Mittwochabend für künftige
Einsätze in ihrem nagelneuen
Mannschaftstransportwagen den
kirchlichen Segen. Pfarrerin Marion Pipiorke verlieh der offiziellen Übergabe dieses Fahrzeugs
an die Feuerwehr dadurch einen
festlichen Rahmen.
„Der heutige Rahmen kommt
dem Anlass eigentlich nicht
gleich“, sagte Bürgermeister
Andreas Zuhl vor der kleinen
Feuerwehr-Gruppe, die sich in
gebührendem
Pandemie-Abstand vor dem Gebäude versammelt hatte. Zur Gruppe gehörten
zum Beispiel Kommandant Thomas Irion und Kreisbrandmeister
Andreas Narr. Es komme nicht
jedes Jahr vor, dass der Feuerwehr ein neues Fahrzeug übergeben werden könne. Zudem sei
die Feuerwehr Talheim eine
kleine Feuerwehr mit einer großen Aufgabe, so Zuhl. Zu ihrem
Einsatzgebiet gehören eine Bundesstraße, eine Biogasanlage, die
Kreismülldeponie, Aussiedler-

höfe und auch Holz verarbeitende Betriebe.

Kosten: 61 000 Euro
Das neue Fahrzeug hat – inklusive Ausstattung – laut Andreas
Zuhl 61 000 Euro gekostet. Für die
Anschaffung erhielt die Gemeinde Talheim vom Landkreis einen
Zuschuss von 13 000 Euro. Dafür

bedankte sich Andreas Zuhl bei
Kreisbrandmeister Narr als Repräsentant des Landkreises.
Pfarrerin Pipiorke griff in ihrer kurzen Rede das Motto der
Feuerwehr Talheim auf, das auf
der Fahne zu lesen ist. „Einer für
alle, alle für einen – Gott zur Ehr,
dem Nächsten zur Wehr“. Ohne
eine positives „aufeinander ver-

Bauverband für B 31-Ausbau

Deißlingen. Bei einem Unfall auf

Region.

Der Feuerwehr, die mit vier
Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, gelang es, den
Abfluss des Dieselöls von dem
Gelände zu verhindern, heißt es
weiter im Pressebericht der Polizei.
Neben der Feuerwehr und dem
Umweltschutzamt waren auch
Mitarbeiter der Energieversorgung und vom Bauhof bei dem
Vorfall eingesetzt.
Sicherheitshalber war auch
der Abwasserabfluss Richtung
Rottweil gestoppt worden, so der
Bericht zu dem Vorfall in Deißlingen abschließend.
nq

pflichtet sein“ funktioniere eine
Feuerwehr nicht, so die Pfarrerin. Die Feuerwehr stehe dafür
ein, das Hab und Gut des Nächsten zu schützen. „Für diesen Einsatz können wir dankbar sein.
Vor allem, wenn man bedenkt,
dass ihr mitunter euer eigenes
Leben dafür aufs Spiel setzt.“
„Gott zur Ehr“ erinnere wie-

Freuen sich bei der offiziellen Übergabe des neuen Mannschaftstransportwagens an die Feuerwehr. Von links:
Patrick Wagner, Bastian Unger, Philipp Irion, Bürgermeister Andreas Zuhl, Kommandant Thomas Irion, Jörg
Müller, Pfarrerin Marion Pipiorke, Patrick Tomasino und Kreisbrandmeister Andreas Narr.
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Mehrere hundert Liter Öl laufen aus
einem Betriebsgelände an der
Brühlstraße in Deißlingen sind
am Mittwochmorgen 200 bis 300
Liter Dieselöl ausgelaufen. Dies
teilte am Donnerstag das Polizeipräsidium Konstanz mit.
Das Leck entstand laut Polizei
beim Abladen von Paletten von
einem Lastwagen. Eine Gabel eines Gabelstaplers rammte den
Tank des Fahrzeugs, weshalb
dieser beschädigt wurde.
Da das Öl auch in die Kanalisation floss, wurde die Feuerwehr alarmiert und das Umweltschutzamt Rottweil informiert.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
geben soll. Selbst wenn die Kommunen dafür Geld bekommen,
fehle es immer noch an Betreuungskräften, „und eine Baufirma,
die uns wieder etwas baut, finden
Sie auch nicht“.

Der Verband Bauwirtschaft Baden-Württemberg setzt
sich für die schnellstmögliche
Realisierung des zweiten Bauabschnitts der B 31 West von Gottenheim nach Breisach im Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald ein.
„Die B 31 hat als wichtige OstWest-Verkehrsverbindung vom
Schwarzwald bis ins Elsass eine
überregionale,
grenzüberschreitende Bedeutung. Die noch
bestehende Lücke westlich von
Freiburg muss daher zügig geschlossen
werden“,
fordert
Hauptgeschäftsführer Thomas

Möller. Zugleich kritisiert er
Aussagen des Landtagsabgeordneten Reinhold Pix, der den Nutzen des Straßenbauprojekts in
Zweifel gezogen habe. „Leistungsfähige Verkehrswege sind
eine zentrale Grundlage für die
wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Die B 31 West ist – zusammen mit dem vorgesehenen
zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Freiburg und
Colmar – ein wichtiger Baustein
zur Stärkung der grenzüberschreitenden Mobilität.“ Als
Baukosten sind rund 50 Millionen Euro veranschlagt.
nq

derum daran, „dass wir unser Hab
und Gut und unser Können auch
Gott verdanken. Wir können uns
ihm anvertrauen; das Gute und
auch das Schlechte“. Er „beschütze uns auf allen Wegen,
möchte ich euch mitgeben“,
wandte sich die Pfarrerin direkt
an die Feuerwehrleute. Sie
wünschte, dass das neue Fahrzeug die Einsatzkräfte stets
wohlbehalten zum Einsatzort
und auch wieder zurück bringt.

Platz in Garage freigeräumt
Wie vor Ort zu erfahren war, ersetzt der Mannschaftstransportwagen kein altes Fahrzeug, sondern ergänzt den bisherigen
Fuhrpark der Feuerwehr Talheim, der auch noch aus zwei
Löschfahrzeugen besteht. Für
den MTW wurde im Gebäude direkt gegenüber der Festhalle mit
Schlachthaus und Feuerwehrräumen eine Garage freigeräumt,
in der bisher ein Anhänger gestanden hat. Dieser Anhänger ist
jetzt laut Bürgermeister Zuhl in
einem angrenzenden Schuppen
untergebracht.
ez

Sturzbetrunken
Fahrer schläft
auf Gehsteig

Donaueschingen
Ausstellung in
Galerie im Turm

Blumberg. Ein stark betrunkener

Donaueschingen. Die Ausstellung

Mann rief am Mittwoch gegen 21
Uhr die Polizei auf der Scheffelstraße in Blumberg auf den Plan.
Der 43-Jährige schlief auf einem
Gehweg seinen Rausch aus. Die
Beamten fanden heraus, dass der
Mann wenige Minuten zuvor
noch mit einem Auto gefahren
war, welches er in der Nähe abgestellt hatte. Ein Arzt entnahm
dem Betrunkenen eine Blutprobe.
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von „Klaus Fischer & Birgit Feil“
wird am Sonntag, 20. Juni, mit einer Vernissage um 11.15 Uhr in der
städtischen Galerie im Turm Donaueschingen durch Oberbürgermeister Erik Pauly eröffnet.
Eine Einführung zu den Werken erfolgt durch die Künstler.
Zur Vernissage und zum Besuch
der Ausstellung sind alle Kunstinteressierten herzlich eingeladen.
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