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SAMSTAG
BAD DÜRRHEIM
Adrian Bocec, Waldstraße 10, 
75 Jahre.

SONNTAG
SUNTHAUSEN
Gerd Noack, Donaustraße 1, 
70 Jahre.

n Wir gratulieren

BAD DÜRRHEIM
Katholische Kirche: Samstag:
18.25 Rosenkranz, 19.00 Vor-
abendmesse. Sonntag: 10.00
Messfeier.
Evangelische Kirche: Sonntag:
10.00 Gottesdienst (Pfr. Jae-
ckel).
Christliche Evangeliumsge-
meinde: Sonntag: 10.00 Fami-
lien-Gottesdienst.

HOCHEMMINGEN
Katholische Kirche: Samstag:
19.00 Messfeier.

BIESINGEN
Evangelische Kirche: Sonntag:
9.30 Zentral-Gottesdienst (Ge-
meindereferentin Gerhardt).

OBERBALDINGEN
Evangelische Kirche: Sonntag:
9.30 Zentral-Gottesdienst in
Biesingen (Gemeindereferen-
tin Gerhardt).

ÖFINGEN
Evangelische Kirche: Sonntag:
9.30 Gottesdienst mit Taufe
(Pfrin. B. Ott).

SUNTHAUSEN
Katholische Kirche: Sonntag:
8.30 Messfeier.

UNTERBALDINGEN
Katholische Kirche: Sonntag:
10.00 Messfeier.

n Kirchliche 
Nachrichten

nEin Frühkonzert wird sonn-
tags um 10.30 Uhr im Kur-
haus geboten.
nZum Salzkerzen basteln 
wird samstags von 16 bis 17 
Uhr und sonntags von 16.45 
bis 18 Uhr eingeladen. Treff-
punkt Animationsteam im 
Kurpark.
nRummikub findet sonntags 
von 14 bis 15 Uhr beim Ani-
mationsteam im Kurpark statt.
nDas Recyclingzentrum an 
der alten B27/33 ist mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr und 
samstags von 9 bis 14 Uhr ge-
öffnet.
n »Fastnacht und Lokalge-
schichte« mit Hans-Jörg Kauf-
mann heißt es am Sonntag ab 
10.30 Uhr im Narrenschopf im 
Kurpark.
nZum Lobpreis-Singen lädt 
die evangelische Kirchenge-
meinde sonntags von 17 bis 
18 Uhr im Gemeindehaus ein.
nEin Tanztee findet am Sonn-
tag von 15.30 bis 19.30 Uhr 
im Kurhaus statt.
n Folk und Balladen mit Silke 
Vogt werden am heutigen 
Samstag ab 20.30 Uhr im Ho-
tel Waldeck geboten.
n »Raus aus dem Gedankenka-
russell» ist Thema des Vor-
trags von Erich Burrer am 
Dienstag, 29. August, 18.45 
Uhr, in der Klinik Limberger.

HOCHEMMINGEN
nDer Emminger Senioren-
treff lädt zum Ausflug am 
Mittwoch, 6. September, ins 
Kräuterhaus St. Bernhard nach 
Bad Ditzenbach ein. Abfahrt 
ist um 9 Uhr in der Emostraße 
in Hochemmingen. Gäste sind 
willkommen. Anmeldungen 
unter Telefon 07726/86 76.

OBERBALDINGEN
nDer Wertstoffhof an der 
Kreisstraße Richtung Öfingen 
ist mittwochs von 17 bis 19 
Uhr und samstags von 9 bis 
13 Uhr geöffnet.

n Bad Dürrheim

n Von Markus Reutter

Bad Dürrheim. Die ehemalige
Irma-Klinik in zentraler Lage
macht mit ihren eingeschlage-
nen Fenstern und den Schä-
den am Dach keinen guten
Eindruck. Doch der Abriss
könnte sich weiter hinzögern.
Die Interessengemeinschaft
Pro Bad Dürrheim setzt sich
gegen die aktuelle Überpla-
nung des Geländes mit dem
Bau zweier Gebäude und
einer Terrasse ein, wodurch
auch Grünfläche im Hinden-
burgpark verloren ginge.
Außerdem werden der Stadt
Verfahrensfehler vorgewor-
fen. Die Verwaltung möchte
die Kritikpunkte nun prüfen. 

So ist derzeit unklar, wie
lange sich der jetzige Zustand
hinzieht. Wie von Investor
Casim Ucucu zu erfahren ist,
möchte er mit Abriss und
Neubau beginnen, sobald er
grünes Licht von Behörden-
seite erhält. Er ist bereit, für
das Projekt viel Geld in die

Hand zu nehmen und spricht
von Investitionskosten von
rund 20 Millionen Euro. In
den Gebäuden soll es neben
Geschäfts- und Praxisräumen,
vor allem im Erdgeschoss,
auch Wohnungen und Ferien-
wohnungen geben.

Er habe im Juni 2016 mit
dem Abriss beginnen wollen
und innen entrümpelt. Dann
sei jedoch Bürgermeister Wal-
ter Klumpp auf ihn zugekom-
men mit der Bitte, den Abriss
erst dann umzusetzen, wenn
das Konzept bestätigt und in
trockenen Tüchern sei. Die
Stadt wollte damit einem
noch weniger schönen An-
blick einer länger bestehen-
den Baugrube vorbeugen,
meint Ucucu. Er stoppte da-
her den weiteren Abriss.

Abhängig davon, ob er von
den entscheidenden Gremien
rechtzeitig grünes Licht er-
hält, geht Ucucu davon aus,
dass der Abriss im Oktober
beginnen kann und sich dann
der Neubau der beiden Ge-

bäude anschließt. Die derzei-
tige Planung habe im Gemein-
derat eine Mehrheit gefun-
den. Manche der Argumente
von Gegnern des Projekts
sind für ihn widersprüchlich
und legen bei ihm den Ver-
dacht nahe, dass es bestimm-
ten Personen weniger um Kri-
tik an der Architektur gehe,
sondern Vorbehalte gegen-
über ihm als Bauträger und In-
vestor bestünden.

Dabei betont er, dass die
Stadt von seinen Projekten
auch durch die Gewerbe-
steuer profitieren werde. So
werde er den Sitz seiner Fir-
men demnächst nach Bad
Dürrheim in die Robert-
Bosch-Straße verlegen. 

Er sei gesprächs- und kom-
promissbereit. Das habe auch
seine bisherige Kooperation
mit der Stadt gezeigt. »Wir
versuchen, alle glücklich zu
machen. Aber zu 100 Prozent
kann ich das nicht.«

Seiner Meinung nach
kommt der Hindenburgpark

mit der jetzigen Planung noch
besser zur Geltung, nicht nur
durch die Öffnung der Fassa-
den und der Terrasse zum
Park hin. Auch die Lücke zwi-
schen den beiden geplanten
Gebäuden erlaube einen wei-
teren Zugang zum Park im
Vergleich zur bisherigen Situ-
ation. Die Rolle des Stadtbau-
amts und von Amtsleiter Hol-

ger Kurz bewertet Ucucu als
positiv im Ablauf des Verfah-
rens. Man sei in enger Abstim-
mung mit dem Bauamt gewe-
sen. So habe Kurz jeweils das
mit dem Vorhaben betraute
Planungsbüro Rebholz auf
dem Laufenden gehalten, was
die Stadt im Sinne des Ge-
meinderats wünsche und was
zu bedenken sei.

Zeitpunkt für den Abriss bleibt weiterhin ungewiss
Bauvorhaben | Bisheriges Gebäude soll erst beseitigt werden, wenn Pläne für Neubau bestätigt sind

n Meinung der Leser
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Eingeschlagene Fenster und Schäden am Dach der ehemaligen
Irma-Klinik sind vielen Bürgern ein Dorn im Auge. Foto: Archiv

Der CDU-Stadtverband 
konnte am Freitag auf pro-
minente Unterstützung 
zählen: Zu der Wahl-
kampfveranstaltung im 
Hindenburgpark war der 
Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, 
Volker Kauder, gekommen.
Bad Dürrheim (rtr). Die Rah-
menbedingungen hätten nicht
besser sein können: Die Son-
ne lachte, und die Christde-
mokraten liegen bei Umfra-
gen im Aufwind. Trotzdem
rief der fernsehbekannte Vol-
ker Kauder in Bad Dürrheim
keinen Ansturm hervor. Rund
70 Personen, ein großer Teil
davon CDU-Mitglieder aus
der Gesamtstadt, ließen sich
die Gelegenheit jedoch nicht
entgehen, den Regierungs-
politiker aus nächster Nähe zu
erleben.

Dabei lobte Kauder das
politische Handeln von Kanz-
lerin Angela Merkel, erwähn-
te unter anderem ihre Gesprä-
che mit Putin, bei denen es
»zur Sache« gehe. »Sie
schimpft mit ihm auf deutsch,
er auf russisch.«

Auf Erfolge unter zwölf Jah-
ren Merkel-Regierung ging

auch Bundestagsmitglied
Thorsten Frei ein. Als Grad-
messer wertete er dabei auch
die Halbierung der Arbeitslo-
sigkeit seit 2005.

Weniger im Vordergrund
stand in den Reden die Flücht-
lingspolitik, die beispielswei-
se der ehemalige Staatssekre-

tär und in Bad Dürrheim le-
bende Hansjörg Häfele bei
einer Hauptversammlung des
CDU-Stadtverbandes vor zwei
Jahren aufs Schärfste kritisiert
hatte. Häfele meinte am Frei-
tag, seine Kritik sei berechtigt
gewesen, was auch die Ent-
wicklung seither gezeigt habe.

Die Unsicherheit, vor allem in
der älteren Bevölkerung, sei
groß. Das Thema »Innere Si-
cherheit« habe an Bedeutung
gewonnen. Den Aufwind für
die CDU sieht er auch darin
begründet, dass die Christde-
mokraten im Vergleich zu den
anderen renommierten Par-

teien noch die größten An-
strengungen machten, den
Zustrom von Asylbewerbern
einzudämmen.

Der CDU-Stadtverbands-
vorsitzende Heinrich Glunz
hatte eingangs die Gäste be-
grüßt.
u Schwarzwald-Baar-Kreis

Prominente Unterstützung kommt
Wahlkampf | Unions-Fraktionsvorsitzender Volker Kauder spricht im Hindenburgpark über große Politik

Volker Kauder mittendrin im Sommer-Talk der CDU: Im Hindenburgpark spricht der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
zu den Besuchern der Wahlkampf-Veranstaltung. Foto: Reutter

»Grundlagen der künftigen Stadtentwicklung regeln«
BETRIFFT: Zum Leserbrief »Alle Beteiligte an einen Tisch setzen« vom 23. August

Die Interessengemeinschaft Pro
Bad Dürrheim begrüßt die Vor-
schläge von Günter Tarlatt,
nämlich dass an dem Irma-Pro-
jekt Fachleute beteiligt werden
sollten, die etwas vom Städte-
bau verstehen, zum Beispiel
durch einen Architektenwett-
bewerb, außerdem dass sich alle
Beteiligten an einen Tisch set-
zen und sich von anerkannten, 
erfahrenen neutralen Stadtent-
wicklungsspezialisten beraten
lassen und dass für das Gebiet
östlich der Friedrichstraße von
der Eisdiele bis zum Irma-Ge-
lände ein Bebauungsplan aufge-
stellt und dieses Gebiet sowie
die westlich der Friedrichstraße
gelegenen Grundstücke in die
Sanierungsregelung einbezogen
werden sollten.
Wie Tarlatt zutreffend meint,
bedarf der Kernbereich von
Bad Dürrheim soweit es dort 

noch keinen gültigen Bebau-
ungsplan gibt, eines Bebau-
ungsplans, der die Grundlagen
der künftigen Stadtentwicklung
regelt, insbesondere das zuläs-
sige Maß der Überbauung, die
Zahl der zulässigen Geschosse
und die Dachneigung.
Die bisher vom Gemeinderat
favorisierten »Einzelfallent-
scheidungen« führen zu dem
beklagenswerten Stadtbild wie
es sich in der Friedrichstraße
und nach der bisherigen Pla-
nung auch auf dem Irma-Ge-
bäude darstellt, beziehungswei-
se darstellen wird. Ein isolierter
Bebauungsplan für das Irma-
Gelände würde die bereits
nicht geordnete städtebauliche
Entwicklung weiter verschlech-
tern. Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt ist ein beschleunig-
tes Verfahren für die Bebauung
des Irmageländes nicht zulässig.

Bei der Aufstellung eines Be-
bauungsplans für die Ostseite
der Friedrichstraße sollte sich
der Gemeinderat an dem für
die Westseite der Friedrichstra-
ße geltenden Bebauungsplan
Briel orientieren, damit auch
östlich der Friedrichstraße so
gebaut werden muss wie auf
der anderen Straßenseite, näm-
lich drei Vollgeschosse mit Sat-
teldach.
Die IG Pro Bad Dürrheim hält
es für geboten, dass der Ge-
meinderat an den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans Briel
festhält und für alle in der
Friedrichstraße mit einem
Flachdach geplanten Gebäude
keine Befreiung erteilt. Wird
das Flachdach genehmigt, sind
weitere Flachdächer in der
Friedrichstraße nicht mehr zu
verhindern.
Für die Aufstellung eines Be-

bauungsplans, der die Flächen
östlich der Friedrichstraße und
das Irma-Gebäude einbezieht,
braucht es Zeit. Diese Zeit ist
aber nicht verloren. Vielmehr
wird sie benötigt, um zu einer 
langfristigen, in sich stimmigen
Stadtplanung zu kommen.

Friedrich-Wilhelm Funke
Sprecher IG Pro Bad Dürrheim

Wandertage
in Öfingen
Bad Dürrheim-Öfingen. Die
Wanderfreunde Tuningen la-
den zu den Wandertagen am
Wochenende ein. Beginn ist
heute, Samstag, um 12 Uhr an
der Osterberghalle Öfingen.
Am morgigen Sonntag starten
die Wandertage bereits um 7
Uhr, ebenfalls an der Oster-
berghalle.

Bad Dürrheim. Zu einer histo-
rischen Stadtführung wird
heute, Samstag, eingeladen.
Beginn ist um 19 Uhr auf dem
Rathausplatz. Die Teilnehmer
werden von der historischen
Figur des Fräuleins Schmidt
an historische Orte der Kur-
stadt geführt. Tickets gibt es
online unter www.badduerr-
heim.de sowie im Haus des
Gastes und bei Vorverkaufs-
stellen des Kultur-Ticket
Schwarzwald Baar Heuberg. 

Fräulein Schmidt 
führt durch Stadt


