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nKurgymnastik wird von 9.30 
bis 10 Uhr im MTT-Gymnasti-
kraum im Solemar angeboten.
nZum Ort der Stille zur 
Marktzeit wird freitags von 10 
bis 11.30 Uhr in der Erlöser-
kapelle in der Luisenstraße 8 
eingeladen.
nMusik und Tanz mit Ernst’l 
wird freitags um 19.30 Uhr im 
Hotel am Solegarten, Luisen-
straße 14, geboten.
nGedächtnistraining findet 
freitags von 14.30 bis 15.30 
Uhr beim Animationsteam im 
Kurpark statt.
nOffener Treff ist heute von 
8.30 bis 12.30 Uhr im Genera-
tionentreff Lebenswert.
nWochenmarkt ist von 7 bis 
12 Uhr in der Luisenstraße.
nZum Sommerfest lädt Casa 
Vitale auf dem Freigelände 
heute, ab 15 Uhr ein. Bei 
schlechtem Wetter findet die 
Veranstaltung in der Cafeteria 
statt.
nDas Jugendhaus Bohrturm 
ist freitags von 17 bis 22 Uhr 
geöffnet.
nZum Country- und Wes-
ternabend wird heute, Freitag, 
von 19 bis 22 Uhr in der 
Sport- und Freizeitwelt einge-
laden.

HOCHEMMINGEN
nDer Senioren-treff lädt zu 
seinem Ausflug am Mittwoch, 
6. September, nach Bad Dit-
zenbach ein. Anmeldungen 
sind unter Telefon 07726/86 
76 möglich.

OBERBALDINGEN
nDie Landfrauen treffen sich 
freitags von 17.30 bis 18.30 
Uhr zur Gymnastik unter der 
Leitung von Sibylle Kienzle in 
der Jahnsporthalle.
nEine Kriminalkomödie fin-
det am Samstag, 29. Juli, 20 
Uhr, und am Sonntag, 30. Juli, 
19 Uhr, in der Jahnturnhalle 
statt.

n Bad Dürrheim

Bad Dürrheim. Thorsten Frei
ist heute, ab 8.30 Uhr mit dem
Stadtverband der CDU auf
dem Wochenmarkt. An sei-
nem Info-Stand wird er seine
Arbeit im Deutschen Bundes-
tag bilanzieren und einen
Ausblick auf die Vorstellun-
gen der CDU für Deutschland
nach der Bundestagswahl am
24. September geben. 

Infostand mit 
Thorsten Frei 

Der Geschichts- und Heimat-
verein lädt am Sonntag, 30. 
Juli, zum Fest am historischen 
Bohrloch im Hindenburgpark 
ein. 

Bad Dürrheim. Beginn ist um
11 Uhr mit dem Frühschop-
pen. »Mit einem Ausschank-
wagen, einer Grillstation und
einem Crepes-Stand ist für das
leibliche Wohl bestens ge-
sorgt«, erklärt der Vorsitzende
Jürgen Kauth. Musikalisch
wird das Fest begleitet von
der »Schräge’ Büchs« und da-
nach geben die »Desperados«
ihr Bestes zur Unterhaltung.
Interessant werden wie im-
mer die Darbietungen der Sie-
dergilde, verspricht Kauth. Sie
bringen ihre mobile Siede-
pfanne mit und zeigen ganz-
tags beim Schausieden wie
aus der naturreinen 27-pro-
zentigen Bad Dürrheimer Na-
tursole reinstes Kochsalz ent-
steht. Daneben findet der Be-
sucher wieder viele bildliche
und textliche Informationen
zur Geschichte der ehemali-
gen Ludwigssaline in Bad
Dürrheim, die von 1823 bis
1972 bestand und zur Heimat-
geschichte allgemein. 

Heimatverein 
lädt zum Fest am 
Bohrloch ein

»Hurra! Endlich Sommer-
ferien!« Am Donnerstag 
haben sie begonnen und 
schon eilten rund 20 Kin-
der in die Sommerwerk-
statt auf das Gelände der 
Realschule am Salinensee. 

n Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. Rechtzeitig
hatten die Organisatoren,
Stadtjugendpfleger Markus
Thoma und Gerlinde Hum-
mel-Höfflin von der Jugend-
kunstschule, mit ihrem Hel-
ferteam alles vorbereitet. Das
Zelt, geliehen vom Fußball-
verein aus Neudingen, wurde
aufgebaut und eingerichtet,
das Spielmobil steht parat und
die erste Ladung Holz zum
Bau von Hütten wurde eben-
falls angeliefert. 

Seit elf Jahren wird in den
Ferien die Sommerwerkstatt
angeboten und erfreut sich
großer Beliebtheit bei den
Kindern. Aber auch die Eltern
wissen es zu schätzen, beson-
ders, weil es ein offenes Ange-
bot ohne Voranmeldung und
ohne Altersbegrenzung ist, es
gibt auch keine Teilnehmer-
begrenzung. Jedes Kind ist
willkommen, egal ob es täg-
lich oder nur hin und wieder
erscheint. 

Der erste Ferientag war
kein strahlender Sommertag,
aber das tat der guten Stim-
mung keinen Abbruch. In der
Regenjacke ließ es sich auch
prima Fußball spielen und im
trockenen Zelt gibt es jede
Menge Gesellschaftsspiele.
Wer basteln möchte, findet
auch genügend Material. Ges-
tern wurden unter Anleitung
von Petronella Conzelmann

Papierrosen in 3-D-Technik
hergestellt. Ein Lagerfeuer, in
dem Kartoffeln gebraten wer-
den können, steht auch hin
und wieder auf dem Pro-
gramm. Und wenn es mal
wieder so richtig heiß wird,
werden die jungen Teilneh-
mer mit einem erfrischenden
Eis überrascht. 

Zehn Personen 
teilen sich 
die Betreuung

Die Sommerwerkstatt ist bis
Freitag, 8. September, täglich
von 8 bis 17 Uhr geöffnet,
außer samstags und sonntags.
Am Donnerstag, 7. Septem-
ber, findet ab 14 Uhr das Ab-
schlussfest statt. Alle Interes-
sierten sind dazu eingeladen,
über eine Kuchenspende und
mitgebrachtem Kaffee in der

Thermoskanne freut sich das
Helferteam, das insgesamt
aus zehn Personen besteht,
die sich in den nächsten Wo-
chen mit der Betreuung ab-
wechseln. 

Die übrigen Angebote, die
im orangefarbenen Pro-
grammheftchen stehen, sind
schon ziemlich ausgebucht,
erläuterte Markus Thoma. Es
gäbe aber auch noch bei man-
chen freie Plätze, bei Interesse
einfach anrufen und nachfra-
gen. Am Montag, 31. Juli,
geht das Spielmobil auf Tour.
An diesem Tag ist es von 13
bis 16 Uhr in Hochemmingen,
am Dienstag, 1. August in
Sunthausen, am Mittwoch, 2.
August in Biesingen, in Ober-
baldingen am folgenden Don-
nerstag, 4. August in Öfingen
und zum Abschluss, am Sams-
tag, 5. August, in Unterbaldin-
gen.

Toller Start für die Kinder
Sommerwerkstatt | Offen ist unter der Woche täglich von 8 bis 17 Uhr 

Spiel und Spaß gibt es seit Donnerstag wieder in der Sommerwerkstatt. Hier werden Papierrosen gebastelt, Betreuerin Petronella 
Conzelmann hilft dabei. Foto: Kaletta

Bad Dürrheim (wst). Der Ge-
meinderat hob gestern die
Veränderungssperre für das
Gewann Blumenäcker auf.
Wie berichtet, will dort der
Sohn von Urban Messner, Mi-
chael Messner, einen Biobe-
trieb für Schweinzucht bauen.
Der Gemeinderat geht derzeit
davon aus, dass das Vorhaben
im Bezug auf Vorschriften
schon jetzt zu groß dimensio-
niert ist und das Landratsamt
als Genehmigungsbehörde
den Bau ablehnen wird.

Stadt rechnet 
mit Ablehnung

Die Narrenzunft freut sich 
auf ein neues Festkonzept für 
ihr Sommerfest am Samstag.

Bad Dürrheim-Hochemmin-
gen. Dort startet der Samstag-
feierabend um 17 Uhr mit
einem 30-Liter-Freibierfass.
Die Jugend bietet für die jun-
gen Gäste Kinderschminken
und Bewegungsspiele wie
Sackhüpfen oder Ballwurf-
spiele an. Aufgrund des Lich-
terfests im Kurpark und feh-
lender Helfer im Sommer
mussten die Verantwortlichen
den neuen Termin finden. Es
werden auch das Angebot und
das Konzept reduziert. Für
das Fest wird ein Teil der
Hauptstraße gesperrt. Die
Sperrung erfolgt am Samstag
von 13 Uhr zum Aufbau bis
zum Abbau am Sonntag um
12 Uhr. Der Verkehr wird
über die Emostraße umgelei-
tet. Den Höhepunkt bildet am
Samstag ab 21 Uhr die Live-
musik von »Matthias Rapp un-
plugged«. Der Musiker aus VS
steht für Cover-Songs der an-
deren Art. 

Kinderprogramm 
und Musik 
im Angebot

n Von Alexander Kauffmann

Bad Dürrheim. Die Bebauung
des Geländes der ehemaligen
Irma-Klinik sorgte in der Ge-
meinderatssitzung am Don-
nerstagabend für Diskussio-
nen. Zuhörer kritisierten be-
reits in der Fragestunde zum
Beginn der Sitzung, »warum
der Investor ein bestehendes
Gebäude zerstört« und spra-
chen von einer »scheußlichen
Planung«. 

Auch der Fraktionsvorsit-
zende der Freien Wähler,
Günter Tschida, fand deutli-
che Worte: »Die moderne Ge-
bäudeform stoßt nicht auf
unsere Zustimmung.« Die
»moderne Gebäudestruktur«
passe nicht zur bestehenden

Bebauung. »Das ist kein High-
light. Es sieht aus wie eine
Bank- oder ein Krankenkas-
sengebäude«, monierte er wei-
ter. »Wir wollen, dass das Ge-
bäude angepasst wird.« Ap-
plaus brandet bei einem Teil
des Publikums auf. Nach Mei-
nung Tschidas werde mit dem
Beschluss für das Millionen-
projekt eine städtebauliche
Chance vergeben.

Die kritischen Zuhörer und
die Freie-Wähler-Fraktion
setzten sich gestern Abend
gleichwohl nicht durch: Der
»vorhabensbezogene Bebau-
ungsplan« hat der Gemeinde-
rat mehrheitlich angenom-
men. Nur die Mitglieder der
Freien Wähler machten ihrem
Unmut mit fünf Nein-Stim-

men Luft. Alle anderen Ge-
meinderäte befürworteten
und lobten das Projekt. 

Für Wolfgang Kaiser, Vor-
sitzender der LBU-Fraktion,
bringe der Neubau »keine
Verschlechterung«, sondern
»höhere Attraktivität«. Barba-
ra Fink, Mitglied der CDU-
Fraktion, begrüßte das Pro-
jekt ebenfalls und sprach von
einer »wirklichen Aufwer-
tung«. Andreas Nachbauer,
Fraktionsvorsitzender der
SPD: »Mich überzeugt das Ge-
bäude.« Er gab jedoch zu: »Es
gefällt aber nicht jedem.«

Stoff für Diskussionen lie-
ferte auch Tschidas Kritik, das
Vorhaben sei nicht ausführ-
lich genug diskutiert worden.
Jürgen Schwarz (CDU) ent-

gegnete, es sei ausreichend
Zeit für Diskussionen gewe-
sen. Kaiser (LBU) sprach gar
von einer »sehr intensiven«
Vorbereitung des Projekts. 

Nach Kaiser sei auch die
Kritik an der geplanten fla-
chen Bedachung unange-
bracht. Er führte aus, dass sich
das Bauvorhaben gut in die
Umgebung einfüge, ein Flach-
dach sei etwa in der Frie-

drichsstraße 1 (ehemals Wal-
deck) bereits vorhanden.
Klaus Götz (Freie Wähler)
antwortete: »Es ist mir unver-
ständlich, dass gerade das
hässlichste Haus der ganzen
Straße als Beispiel herangezo-
gen wird.« Bürgermeister
Walter Klumpp betonte: »Wir
wollen alle Fragen im Rah-
men des vorgezogenen Bebau-
ungsplans diskutieren.«

Neubau auf Irma-Areal kommt
Gemeinderat | Kritiker sprechen von einer »scheußlichen Planung«

Bad Dürrheim-Hochemmin-
gen (kal). Ein Generations-
wechsel wurde in der Vor-
standsetage des Fördervereins
Hockeyplatz vollzogen, an
dessen Spitze Jeremias Kette-
rer gewählt wurde. Der neue
Vorsitzende würde die Sport-
anlage gerne durch ein Beach-
volleyballspielfeld ergänzen. 

Zum Auftakt der Hauptver-
sammlung informierte die
amtierende Vorsitzende Sabi-
ne Ketterer, dass sie und ihre
langjährigen Vorstandsmit-
glieder der Ansicht sind, dass
die Zeit reif sei, das Zepter an
die nächste Generation abzu-
geben. Deshalb habe man
schon früh Gespräche mit den

Nachfolgern geführt. 
Der neue Vorstand besteht

aus Vorsitzendem Jeremias
Ketterer, Stellvertreter Sascha
Heinig, Schriftführerin Sabine
Rothe und der in Abwesenheit
gewählten Kassiererin Debo-
rah Künstler. Ebenfalls in Ab-
wesenheit wurde Pascal Hei-
nig zum Beirat gewählt. Bei-
ratsmitglied ist ferner Raphael
Künstler. Den Jugendbeirat
bilden Leonie Künstler und
Pauline Rempp. 

Zum Ende ihrer Amtszeit
brachte die Gründungsvorsit-
zende Ketterer die Aktivitäten
des vor zehn Jahren gegrün-
deten Fördervereins in Erin-
nerung. In den Jahren 2007

bis 2012 beteiligte sich der
Verein am Christkindlemarkt
in Bad Dürrheim, um mit dem
Verkauf von selbst hergestell-
tem Holundersaft und Kuchen
Einnahmen zur Unterhaltung
des Hockeyplatz zu erzielen.
In den Jahren danach wurde
in neue Hockeytore, Fangnet-
ze, Lärmschutzmaßnahmen
und einen Stromanschluss in-
vestiert. In 2016 wurde ein
Fest anlässlich des 2006 er-
folgten Baus des Hockeyplat-
zes ausgerichtet. In dessen
Vorfeld erfolgten am Platz res-
taurierungsarbeiten, die Ein-
fahrt wurde geteert, die Sitz-
bänke ersetzt und eine Hang-
bepflanzung vorgenommen. 

Ortsvorsteher Helmut Bert-
sche meinte hinsichtlich der
Schaffung eines Volleyball-
spielfelds, dass man dies in Er-
wägung ziehen könnte. Ge-
klärt werden müsste der

Standort im Umfeld der vor-
handenen Sportanlagen. The-
matisiert werden müsste das
Vorhaben auch im Ortschafts-
rat, sobald der Vorstand ein
Konzept erarbeitet hat. 

Jeremias Ketterer führt Verein an 
Hockeyplatz | Vorstand neu besetzt / Volleyballspielfeld im Visier

Das ist der neu gewählte Vorstand des Fördervereins für den 
Hockeyplatz (von links): Jeremias Ketterer, Raphael Künstler,
Pauline Rempp, Sabine Rothe, Leonie Künstler und Sascha Hei-
nig. Foto: Kaletta

Die Zuhörer kritisieren die Neubaupläne deutlich. Nach der
Abstimmung verlassen viele von ihnen den Saal. Foto: Strohmeier


