
dass diese Handhabung bei
derartigen Verfahren üblich
sei, da auch Bad Dürrheim im-
mer wieder bei Vorhaben in
anderen Kommunen zur Ab-
gabe einer Stellungnahme
aufgefordert werde.

Nach dem Bebauungsplan
»Kindergarten Salinenstraße«
beabsichtigt die Stadt, einen
Kindergarten in zweigeschos-
siger Bauweise für sechs
Gruppen errichten zu lassen.
Vorgesehen sind vier Gruppen
mit jeweils zehn Kleinkindern
(U3), zwei Gruppen in der je-
weiligen Größe von maximal
25 Kindern (Ü3), sodass die
Gesamtkapazität der Einrich-
tung bei 90 Kindern liegen
wird. 

sowie die Sicherstellung, dass
der Abbau der Sole langfristig
offengehalten werden soll.
Des Weiteren muss dargelegt
werden, warum die »Tennis-
fläche« nicht mehr benötigt
wird.

Ratsmitglied Hans Budde-
berg meinte, dass die giganti-
sche Sitzungsvorlage zu die-
sem Verfahren mit 67 beidsei-
tig bedruckten Blättern ir-
gendwie in die Fastnachtszeit
passt. Warum zum Beispiel
die Stadt Geisingen befragt
werden muss, ob sie Einwän-
de gegen den Bau eines Kin-
dergartens in Bad Dürrheim
hat, sei für ihn schwer nachzu-
vollziehen. Bürgermeister
Walter Klumpp erwiderte,

der Salinenstraße stehen
Wohngebäude des Wenner-
hofareals.

Durchgeführt wurde mitt-
lerweile die frühzeitige Öf-
fentlichkeits- und Behörden-
beteiligung, wobei von Seiten
der Bürgerschaft keine Ein-
wände oder Anregungen bei
der Stadtverwaltung einge-
gangen sind. An dem Verfah-
ren waren insgesamt 39 Be-
hörden und Nachbargemein-
den beteiligt. Fünf Behörden
gaben Anregungen, die sich
auf das Vogelschutzgebiet
Baar, die Erforderlichkeit
einer Umweltprüfung, die Si-
cherstellung, dass keine unzu-
mutbaren Nutzungs- und Im-
missionskonflikte entstehen,

Bad Dürrheim (kal). Im Zu-
sammenhang mit dem von
der Stadt geplanten Neubau
einer Kindertagesstätte in der
Salinenstraße beschäftigte
sich der Gemeinderat mit der
punktuellen Änderung des
Flächennutzungsplans, da das
für die Bebauung vorgesehene
Areal baurechtlich im Außen-
bereich liegt.

Die punktuelle Änderung
betrifft eine 0,75 Hektar große
Fläche am südwestlichen
Siedlungsrand der Stadt, die
direkt an die Salinenstraße
grenzt. In der Nähe befinden
sich das Jugendhaus Bohr-
turm, die Dirtbike-Strecke,
dass Minara, die Sportanlagen
sowie ein Parkplatz. Entlang
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Rosemarie Van der Beesen, 
Seestraße 42, 70 Jahre.
BIESINGEN
Horst Graf, Stebenstraße 19, 
85 Jahre.

n Wir gratulieren

n Im Generationentreff Le-
benswert ist heute von 14.30 
bis 16 Uhr die Caritas-Sozial-
beratung.
nDer städtische Senioren-
treff findet montags und don-
nerstags, jeweils von 14 bis 17 
Uhr, im Haus des Bürgers im 
Großherzogin-Luise-Raum 
statt.
nDas Jugendhaus »Bohr-
turm« hat heute, Donnerstag, 
und am morgigen Freitag so-
wie am Sonntag, 26. Februar, 
geschlossen.
nEin Internet-Treff findet 
donnerstags von 9 bis 11 Uhr 
Lebenswert Generationentreff, 
Viktoriastraße 7, statt.
nSchülerbefreiung ist heute, 
Donnerstag, ab 9.30 Uhr, um 
11 Uhr folgt der Sturm auf 
das Rathaus, 13.45 Uhr 
Kinderumzug, 14 Uhr Narren-
baumstellen durch die Sieder-
gilde, Rathausplatz, 14.30 Uhr 
Kinderball im Haus des Bür-
gers, 19.45 Uhr Hemdglonker-
umzug mit der Narrenzunft 
durch die Innenstadt, 20 Uhr 
Hemdglonkerball im Haus des 
Bürgers.
nDas Narrenbaumsetzen 
durch die Kinder findet mor-
gen, Freitag, 14 Uhr, am Rat-
hausplatz statt, und der Narre-
some zieht anschließend durch 
die Innenstadt.
nDie Bewohner der Senioren-
residenz Hirschhalde feiern 
morgen, Freitag, 14.30 Uhr, 
ihren Fastnachtsball unter dem 
Motto »Die wilden 70´Jahre«. 
Musikalisch wird der Ball 
durch »Rolfs kleine Tanzmu-
sik« begleitet, die Betreuungs-
kräfte haben ein buntes Pro-
gramm vorbereitet. Gäste sind 
willkommen.
nDer Zunftball der Narren-
zunft mit reichlich Programm 
findet am Samstag, 25. Febru-
ar, 19.30 Uhr, im Haus des 
Bürgers statt.

HOCHEMMINGEN
nEin Hemdglonkerumzug fin-
det heute, Donnerstag, 19 
Uhr, mit der Narrenzunft statt 
und um 20 Uhr ein Hemd-
glonkerball in der Bergweghal-
le.
nDie Kinderfasnet mit der 
Narrenzunft findet morgen, 
Freitag, 14.30 Uhr, in der 
Bergweghalle statt.

OBERBALDINGEN
nNarrenbaumstellen mit den 
Brunnä-Hex ist heute, Don-
nerstag, 11.11 Uhr, Rathaus-
platz, Entmachtung des Orts-
vorstehers anschließend.

SUNTHAUSEN
nKinderfasnet findet am heu-
tigen Donnerstag, 14 Uhr, in 
der Turn- und Festhalle mit 
der Narrenzunft statt.
nEin Zunftball mit der Nar-
renzunft findet am morgigen 
Freitag, 20 Uhr, in der Turn- 
und Festhalle statt.

UNTERBALDINGEN
nEntmachtung des Ortsvor-
stehers ist am heutigen Don-
nerstag, 13.31 Uhr, am Rat-
haus, das Narrenbaumstellen 
folgt um 14 Uhr, und anschlie-
ßendes gibt es ein buntes Pro-
gramm in der Ostbaarhalle, 
19.17 Uhr findet ein Hemd-
glonkerumzug statt.
nDie Feuerwehrabteilung 
Unterbaldingen lädt zur 
Hemdglonkerparty am heuti-
gen Schmotzigen Donnerstag 
ab 18 Uhr im Feuerwehrhaus 
ein.
nZum Zunftball mit buntem 
Unterhaltungsprogramm wird 
am Sonntag, 26. Februar, 
19.57 Uhr, in der Ostbaarhalle 
eingeladen.

n Bad Dürrheim

Keine Einwände gegen geplanten Kindergarten
Kommunales | Neue Betreuungseinrichtung für insgesamt 90 Jungen und Mädchen 

Bad Dürrheim (rtr). Bei dem
Treffen von Bürgermeister
Walter Klumpp, Vertretern
des Generationentreffs Le-
benswert, der Kur und Bäder
GmbH sowie dem Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten
Frei (CDU) wurden mehrere
kommunalpolitische Themen
gestreift.

Fluglärm: Angesprochen
wurde das Thema Fluglärm
durch den Luftverkehr nach
Zürich. Das sei momentan
»kein großes Thema in Bad
Dürrheim«, meinte Klumpp.
Doch Angelika Strittmatter
vom Vorstand des Generatio-
nentreffs entgegnete, dass
Rückmeldungen von Bürgern
in eine andere Richtung gin-
gen und aktuell über eine hö-

here Belastung durch Flugver-
kehr geklagt werde. Frei mein-
te zu dem Thema, die Ver-
handlungen mit der Schweiz
träten auf der Stelle. Derzeit
gebe es in dem Alpenland Be-
mühungen, die Flugsituation
neu zu regeln, was für den
Schwarzwald-Baar-Kreis 
»deutlich mehr Flugverkehr«
bedeuten könnte. »Das versu-
chen wir aktuell zu verhin-
dern.« Frei hat Verständnis für
den Missmut der betroffenen
Regionen auf deutscher Seite,
weil die Sache ja schon min-
destens 30 Jahre gehe. Das sei
»schwer zu ertragen«.

Große Ampelkreuzung: Der
Kurstadt ist daran gelegen,
eine Verbesserung der Ver-
kehrssituation an der großen

Ampelkreuzung von B 27 und
B 33 bei Bad Dürrheim zu er-
reichen. »Unser Wunsch ist
es, dass der Kreuzungsbereich
entsprechend ausgebaut
wird«, betonte Klumpp. Dis-
kutiert werde die Schaffung
einer weiteren Abbiegespur
Richtung Schwenningen. Auf
Verständnis traf der Wunsch
bei Frei. Gerade für eine Kur-
stadt spielten Themen wie
Stau und Feinstaubbelastung
eine besondere Rolle.

Maut-Gebühren: Viele
Schweizer kommen nach Bad
Dürrheim, um beispielsweise
das Solemar zu nutzen, das
seien 18 bis 20 Prozent, hieß
es in der Pressekonferenz. Die
Kurverwaltung hofft deshalb,
dass durch die geplanten

Mautgebühren keine Schwei-
zer vergrault würden. Frei
spricht sich zwar für Sonder-
regelungen im grenznahen
Bereich aus. Ungeachtet des-
sen glaubt er aber nicht, dass
eine Maut sich negativ auf den
Tourismus in Bad Dürrheim

auswirken könnte. Schließlich
würden auch die Nachbarlän-
der eine Maut verlangen. Und
angesichts dem im Vergleich
zur Schweiz günstigen Sole-
mareintritt bleibe ein Besuch
Bad Dürrheims weiterhin in-
teressant.

Maut soll Schweizer nicht abhalten
Kommunales | Im Gespräch mit Bundestagsabgeordnetem

Viele Schweizer kommen ins Solemar. Die Kurverwaltung hofft
nun, dass dieser Kundenkreis durch die geplante Mautgebühr
nicht vergrault wird. Foto: Kienzler

Die Stadt investiert weiter in
die Kinderbetreuung und
plant den Bau einer Kinderta-
gesstätte. Foto: Skolimowska

Der 45-jährige Tatverdächtige, hier auf der Rückbank im Streifenwagen, wurde von dem Beamten in Schach gehalten und anschlie-
ßend zurück zum Tatort geführt, um den Überfall zu rekonstruieren. Foto: Eich

Nach dem brutalen Über-
fall auf einen Mann am 
Dienstagabend in Bad 
Dürrheim sind noch viele 
Fragen offen. Klar scheint: 
Täter und Opfer kannten 
sich wohl.

n Von Marc Eich

Bad Dürrheim. Warum kam es
am Dienstagabend in der
Friedrichstraße zu dem bruta-
len Raubüberfall auf einen 31-
jährigen Mann? Diese Frage
bewegt nun die Beamten des
Kriminalkommissariats Villin-
gen, die sich mit dem dubio-
sen Fall in der eigentlich be-
schaulichen Kurstadt befassen
müssen.

Am Tag nach der Tat, von
welcher der Schwarzwälder
Bote zunächst exklusiv berich-
tet hatte, gaben Polizei und
Staatsanwaltschaft nähere
Infos zum Hergang. So wurde
das 31-jährige Opfer, das aus
dem Kreisgebiet stammt, nach
Verlassen eines Gebäudes in
einem Hinterhof angegriffen
und mit einem Schlagwerk-
zeug zu Boden geschlagen.
Man raubte ihm einen Brief-
umschlag mit Bargeld.

Der 45-jährige Tatverdächti-
ge (wohnhaft im Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald) 
wurde kurz nach dem Über-
griff von einem Autofahrer
verfolgt und konnte anschlie-
ßend vor dem Gasthof Engel
von den Beamten des Polizei-
reviers Schwenningen festge-

nommen werden. Er leistete
hierbei keinen Widerstand.
Glück hatte hingegen das Op-
fer: Nach einer kurzen ambu-
lanten Behandlung, verließ es
das Klinikum noch am glei-
chen Abend.

Ermittlungen dauern an
Überaus bedeckt hält sich
Polizeisprecher Michael
Aschenbrenner allerdings zu
den Hintergründen des Über-
falls. Nach Informationen
unserer Zeitung soll es zwi-
schen den beiden Männern,
die beide deutsche Staatsan-
gehörige sind, eine Vorge-
schichte geben. Während
man seitens der Polizei hierzu
schweigt, heißt es aus gut
unterrichteten Kreisen, dass
das Opfer dem Täter offenbar

Geld schuldete. Ob dies der
Auslöser für die Tat war, ist je-
doch noch nicht klar. 

Keine Stellungnahme gibt
die Polizei auch zu den Infor-
mationen ab, dass bei dem
brutalen Überfall neben dem
Schlagwerkzeug auch eine
Schusswaffe im Spiel war. Da-
von hatte das Opfer berichtet.
Diese wurde direkt nach der
Tat jedoch offenbar nicht ge-
funden. Klar ist allerdings:
Gestern durchsuchten Krimi-
nalbeamte gemeinsam mit
einem Zeugen erneut den Tat-
ort und den Fluchtweg des
Tatverdächtigen – offenbar auf
der Suche nach einer weiteren
Waffe oder zumindest Teilen
davon, die Suche war offenbar
von Erfolg gekrönt. Die Er-
mittlungen dauern weiter an.

War Schusswaffe im Spiel?
Überfall | 45-Jähriger schlägt 31-jähriges Opfer nieder / Die beiden kennen sich wohl

Gremium stimmt 
Doppelhaus zu
Bad Dürrheim (rtr). Dem Bau
zweier Doppelhaushälften
mit Garage im Sophie-Scholl-
Weg in Bad Dürrheim stimm-
te der Technische Ausschuss
in seiner jüngsten Sitzung zu.
In dem Beschluss wurde aber
auch betont, dass auf eine
eventuelle Abstandsregelung
zu einer dort verlaufenden
Stromleitung zu achten sei
und dass die Feuerwehr eine
ausreichende Zufahrt habe.

Ausschuss gedenkt 
Wolfgang Riedes
Bad Dürrheim (rtr). Der Tech-
nische Ausschuss gedachte zu
Beginn seiner jüngsten Sit-
zung des Verstorbenen Wolf-
gang Riede (62 Jahre). Bürger-
meister Walter Klumpp wür-
digte ihn als einen engagier-
ten und kompetenten
Mitarbeiter im städtischen
Bauhof.

Sanierung der 
Bundesstraße 
Bad Dürrheim (flo). Ab Mai ist
auf der Bundesstraße 27 wie-
der mehr Vorsicht geboten,
deren Sanierung wird auf öst-
licher Seite fortgeführt. Die
Arbeiten beginnen am »Klee-
blatt« bei Bad Dürrheim, im
Lauf von Juli und August
kommt das Augenmerk der
Fahrbahn zu. Eine Umleitung
ist nicht vorgesehen, deshalb
ergeben sich wieder Veren-
gungen auf der bestehenden
Trasse. Die Scheffelstraße
könnte durch den kompri-
mierten Verkehrsfluss mo-
derat betroffen sein, ansons-
ten soll es zu keinen Beein-
trächtigungen innerhalb der
Kernstadt kommen, teilte die
Verwaltung in der Gemeinde-
ratssitzung mit. 

n Kurz notiert


