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BAD DÜRRHEIM
Helga Schleicher, Königsberger 
Straße 2, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

Thorsten Frei wird bei sei-
nen Hausbesuchen von
weiteren Christdemokra-
ten unterstützt. Foto: CDU

nEin Spielenachmittag wird 
heute von 14 bis 17 Uhr im 
Generationentreff Lebenswert 
in der Viktoriastraße 7 gebo-
ten.
nKreatives Gestalten findet 
mittwochs um 15 Uhr im Haus
des Gastes statt.
nEin Frühkonzert findet mitt-
wochs um 10.30 Uhr im Kur-
haus statt.
nEine Terrainkurwege-Wan-
derung im Heilklima wird 
mittwochs um 14 Uhr angebo-
ten. Treffpunkt beim Rathaus-
platz.
nOffener Treff ist mittwochs 
von 13.30 bis 17.30 Uhr im 
Generationentreff Lebens-
wert.
nKurgymnastik wird von 9.30 
bis 10 Uhr im MTT-Gymnasti-
kraum im Solemar angeboten.
nZum jahreszeitlichen Lieder-
singen wird mittwochs ab 10 
Uhr in der Cafeteria der Casa 
Vitale in der Salinenstraße 32 
eingeladen.
nDas Recyclingzentrum an 
der alten B27/33 ist mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr und 
samstags von 9 bis 14 Uhr ge-
öffnet.
nDie Gemeindebücherei ist 
montags bis donnerstags von 
15 bis 17 Uhr geöffnet.
nZum Tanztee wird mitt-
wochs von 15.30 bis 18 Uhr 
im Kurhaus eingeladen.
nDas Jugendhaus Bohrturm 
ist mittwochs und donnerstags 
von 16 bis 21 Uhr und frei-
tags von 17 bis 22 Uhr geöff-
net.
nZum Nordic-Walking lädt 
der Schwarzwaldverein mon-
tags und mittwochs ein. Treff-
punkt ist um 19 Uhr am Ver-
einsheim in der Salinenstraße.
nAqua Zumba wird dienstags 
ab 10 Uhr und mittwochs ab 
20 Uhr im Minara angeboten. 
Weitere Informationen unter 
Telefon 07726/66 62 59.
nEine Wanderung für Ferien-
gäste startet am Donnerstag, 
31. August, um 13.30 Uhr am 
Rathausplatz.
nDie Club-Show »Tanz der 
Vampire« ist morgen, Don-
nerstag, 20 Uhr, im Kurhaus 
zu sehen.

HOCHEMMINGEN
nDie katholische Frauenge-
meinschaft lädt zum Ausflug 
in der Region Bad Waldsee am 
Samstag, 9. September, ein. 
Abfahrt ist um 7.30 Uhr mit 
dem Bus an der Bushaltestelle 
bei der Kirche. Anmeldungen 
sind möglich bis zum 1. Sep-
tember bei Ulrike Bert-
sche,Telefon 07726/5786.

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

Bad Dürrheim. Das KWA
Kurstift in Bad Dürrheim bie-
tet allerlei Veranstaltungen
an, zu denen auch die Öffent-
lichkeit willkommen ist. Im-
mer dienstags heißt es »Tan-
zen im Kurstift«. Tanztraine-
rin Karin Baur bietet im Fest-
saal unter dem Motto »Tanzen
verbindet« Variationen von
Tanzstunden an. Neben Ge-
sellschaftstanz lädt die Sport-
lerin zu einem ganz außerge-
wöhnlichen Angebot ein:
Auch Menschen im Rollstuhl
oder mit Rollator können in
einer eigenen Stunde bei Mu-
sik tänzerische Bewegungen
ausüben. Sitztanz sei von der
körperlichen Bewegung und
der Koordination ebenso an-
spruchsvoll wie das normale
Tanzen, heißt es in der Presse-
mitteilung des Kurstifts. Tan-
zen im Stehen beginnt um
9.55 Uhr, Sitztanz um 10.30
Uhr und Tanzen mit Rollator
um 11.05 Uhr. Die Kurskosten
betragen drei Euro. Eingela-

den sind Menschen aller Al-
tersgruppen und Generatio-
nen. Eine Voranmeldung ist
nicht notwendig.

Immer mittwochs ist Ge-
dächtnistraining angesagt.
Das ganzheitliche Gedächtnis-
training, unter der Leitung
von Sabine Hummel, steigert
spielerisch und ohne Stress
die Leistungen des Gehirns.
Körper, Geist und Seele wer-
den auf harmonische Weise
mit einbezogen. Die Gruppe
trifft sich wöchentlich von
10.45 bis 11.45 Uhr im Kur-
stift. Eine Stunde kostet pro
Teilnehmer sechs Euro. Eine
Voranmeldung ist nicht not-
wendig. 

Ein Halbtagesausflug ins
Fossilienmuseum Dotternhau-
sen steht am Donnerstag, 7.
September, an. Versteinerte
Meerestiere aus dem Ölschie-
fer von Dotternhausen bilden
den Schwerpunkt im Fossi-
lienmuseum. Darüber hinaus
sind auch aus anderen Jura-

schichten Fossilfunde aus der
Vergangenheit zu sehen. Im
Anschluss folgt eine gemein-
same Einkehr ins Restaurant
Am Schiefersee in Dormettin-
gen. Die Anmeldung erfolgt
über die Rezeption des Kur-
stifts unter 07726/630 noch
bis Montag, 4. September. Die
Abfahrt vor dem Eingang des
Kurstifts ist um 14 Uhr, die vo-
raussichtliche Rückkehr wird
gegen 18.30 Uhr sein.

Pervez Mody gibt am Don-
nerstag, 14. September, ein
Konzert. Er ist ein sprühender
Virtuose am Klavier, voller
Gefühl und musikalischem
Gespür. Vortragen wird er
Werke unter anderem von
Beethoven, Liszt und Skrja-
bin. Beginn ist um 16 Uhr im
Festsaal des Kurstifts. Der Ein-
tritt ist frei.

Worin liegt die Schönheit
eines Gedichts? Welche Be-
deutungen und Empfindun-
gen erschließt eine Verto-
nung? Diese Fragen werden

von Bettina Gößling am Don-
nerstag, 21. September, be-
handelt mit Hilfe ausgewähl-
ter Lieder von Franz Schubert,
Robert Schumann und Gustav
Mahler. Beginn ist um 16 Uhr
im Festsaal des Kurstifts. Der
Eintritt ist frei.

Ein buntes Programm mit
malischen Tänzen und Lie-
dern zu Gunsten des gemein-
nützigen Vereins der Mali-Kin-
derhilfe gibt es am Montag,
25. September, 16 Uhr, im
Festsaal des Kurstifts. Der Ein-
tritt ist frei – um Spenden wird
gebeten.

Besucher des Kurstifts er-
wartet am Sonntag, 30. Sep-
tember, ein abwechslungsrei-
ches Konzert mit verschiede-
nen klassischen Werken be-
kannter Interpreten und
Künstler, dargeboten von San-
ja Uhde. Beginn ist um 16 Uhr
im Festsaal. Der Eintritt ist
frei.

Zu Hausführung wird am
Dienstag, 12. September, und

am Donnerstag, 28. Septem-
ber, im Kurstift eingeladen.
Carina Ulmschneider beglei-
tet die Gruppe. Dabei gibt sie
Einblicke in die Möglichkei-
ten und das Alltagsleben im
Haus und beantwortet Fra-
gen. Die Hausführungen star-
ten um 15 Uhr im Foyer. 

Allerlei Veranstaltungen im September
Kurstift | Bandbreite reicht von Tanzen bis zu Konzerten / Ausflug zum Fossilienmuseum

Tanzen lässt es sich auch 
mit Rollator.Foto: Von Erichsen

Motorradfahren bleibt 
eine beliebte Freizeitbe-
schäftigung, die Unterbal-
dinger Jürgen Schwarz 
und Peter Kühnle kennen 
sich aus. Beide haben 
schon etliche Kilometer 
unter die Reifen genom-
men und als Ostbaaremer 
attraktive Kurzstrecken 
vor der Haustür.

n Von Florian Hahnel

Bad Dürrheim-Unterbaldin-
gen. Der Dreh am Gasgriff be-
schleunigt auch nach wie vor
den Puls des Duos, hitzköpfig
allerdings sind die 56-Jähri-
gen nicht unterwegs. Kernig
biken, die eine oder andere an
der Lederjacke klebende Mü-
cke übersehen, auch mit nur
50 Pferdestärken Fahrspaß ha-
ben und durch die Kurven
»schwingen« – Schwarz und
Kühnle schnallen trotz ihrer
nun auch schon etwas zahlrei-
cheren Lebensjahre immer
gern das Zelt oder auch nur
den Schlafsack auf den Ge-
päckträger und übernachten
bei passender Witterung im
Freien.

Die Bikerbiografien der
Schulkameraden sind unter-
schiedlich, beiden aber steht
die Liebe zum Zweirad im Ge-
sicht. Und selbstverständlich
haben echte Motorradfans
nicht nur ein »heißes Eisen« in
der Garage, zu groß ist
schlicht und ergreifend das
Faible für eine Art der Fortbe-
wegung, der immer noch ein
Hauch Abenteuer anhaftet.
Peter Kühnle war lange mit
einer einzylindrigen Yamaha
unterwegs und ist mittlerwei-
le auf zwei Engländerinnen

gekommen, die Modelle Bon-
neville und Speed Triple der
Marke Triumph haben es ihm
angetan. Schwarz nennt zwei
Honda CX 500 und eine groß-
volumige Suzuki GSX-R sein
eigen, letztere ist momentan
abgemeldet.

Fahren und am Zweirad
»schrauben« – dieser Bogen
wird bezüglich der Motorrad-
fahrer schnell und auch ein
Stück weit klischeehaft ge-
spannt, bei Jürgen Schwarz
freilich liegt man richtig. Der
Unterbaldinger Ortsvorsteher
und Gewerbelehrer hat im-
mer wieder technische Proble-

me mit einer seiner jeweils
über 30 Jahre alten 500er,
lässt aber einfach nicht locker
und kann sich derzeit richtig
freuen, weil beide »Güllepum-
pen« (Spitzname der CX 500)
laufen. »Das war schon so
eine Sache mit dem einen Mo-
dell«, bemerkt Schwarz, um
auch zu informieren, dass der
Begriff Güllepumpe aus
einem der recht bekannten
Werner-Comics des Zeichners
Rötger Feldmann stammt.

In Sachen Schrauberei stellt
sich bei Peter Kühnle nicht
unbedingt Euphorie ein, als
Planungs- und Bauingenieur

kommt ihm ein »Ich bevorzu-
ge funktionierende Motorrä-
der!« über die Lippen. In jun-
gen Jahren brachte Kühnle
die Motorradleidenschaft so-
gar über Ländergrenzen hin-
weg. Mit seinem damaligen
»Eintopf« beispielsweise ge-
langte er bis an die iranische
Grenze und an den 5137 Me-
ter hohen Ararat. »Mit der SR
kam ich auch immer nach
Hause, ein gutes Motorrad«,
bemerkt der Unterbaldinger
im Blick zurück.

Für den schnellen Tapeten-
wechsel nach Feierabend
empfiehlt Peter Kühnle Abste-

cher in den nahen Schwarz-
wald. Jürgen Schwarz genügt
mitunter der Kurztrip zum
Bräunlinger Kirnbergsee. »Ich
schwimme gern, da passt das
einfach«, lässt der Ortsvorste-
her wissen.

Als gestandene Männer mit-
ten im Leben haben die Un-
terbaldinger auch zum Thema
Sicherheit beim Motorradfah-
ren viel zu sagen, beide ma-
chen sich unter anderem für
den Unterfahrschutz an Leit-
planken stark. Kühnle will im
Winter einen speziell auf Mo-
torradfahrer ausgerichteten
Erste-Hilfe-Kurs organisieren.

Gestandene Biker gerne unterwegs
Freizeit | Ortsvorsteher Jürgen Schwarz und Ingenieur Peter Kühnle verbindet Liebe zum Motorrad

Längst auf das Motorrad gekommen! Jürgen Schwarz (links) und Peter Kühnle mit jeweils einem ihrer Lieblinge. Die Unterbaldinger
dürfen als kernige Biker bezeichnet werden und sind auch gern mit Zelt oder auch nur Schlafsack unterwegs. Foto: Hahnel

Bad Dürrheim. Der Bundes-
tagsabgeordnete und Bundes-
tagskandidat für die CDU im
Wahlkreis Schwarzwald-Baar
und Oberes Kinzigtal, Thors-
ten Frei, führt seit einigen
Wochen einen intensiven
Haustürwahlkampf durch,
kürzlich auch in Bad Dürr-
heim. So etwas ist seit vielen
Jahren gängige Praxis in den
USA, um die Wählerbeteili-

gung bei Wahlen zu erhöhen
und ins Gespräch mit den
Wählern zu kommen. Der
Ansatz wird in diesem Som-
mer von den Christdemokra-
ten auch im Schwarzwald-
Baar-Kreis praktiziert. »Für
mich ist der persönliche Kon-
takt zu den Bürgern in mei-
nem Wahlkreis von elementa-
rer Bedeutung«, ist Frei vom
»Klinken putzen« überzeugt.

Unterstützt wird er dabei von
Mitstreitern aus den Stadt-
und Ortsverbänden. »Bis zum
Wahltag werde ich eifrig Klin-
ken putzen, deutlich über
5000 Türen sollen es bis zum
24. September sein«, lautet
das ambitionierte Ziel des 44-
jährigen Abgeordneten, der
auf diese Weise in allen Kom-
munen seines Wahlkreises
unterwegs sein möchte. 

Von Haus zu Haus im Gespräch
Wahlkampf | Thorsten Frei sucht Kontakt zu den Bürgern

Bad Dürrheim-Sunthausen.
Kaum sind die Sommerferien
vorbei, beginnt der Sitzungs-
reigen von neuem. Der Ort-
schaftsrat Sunthausen lädt zu
seiner Sitzung am Montag, 11.
September, 20 Uhr, ins Rat-
haus ein. Auf der Tagesord-
nung steht eine Umwandlung
in Zone 30 in der Waldhorn-
straße, außerdem der Neubau
einer Doppelgarage in der Do-
naustraße 10.

Tempo 30 in der 
Waldhornstraße

Landfrauen wandern 
zu Ausstellung
Bad Dürrheim-Unterbaldin-
gen. Die Landfrauen Unter-
baldingen unternehmen eine
Wanderung vom Fürstenberg-
Schächer nach Hondingen ins
Pfarrhaus zur Geschichtsaus-
stellung, welche anlässlich der
1200-Jahr-Feier zusammenge-
tragen wurde. Nach der Füh-
rung folgt ein gemütliches
Beisammensein im Pfarrhaus
Hondingen. Wer möchte
kann gerne auch mit dem
Auto direkt ins Pfarrhaus
kommen. Beginn der Füh-
rung ist um 17.30 Uhr. Anmel-
dungen nehmen bis 12. Sep-
tember Heidi, Telefon
07706/91 93 93, und Susanne,
07706/92 35 56, entgegen.
Treffpunkt ist um 16 Uhr am
Landfrauenheim. Auch Nicht-
mitglieder sind willkommen. 


