
sen oder aufgrund ihrer psy-
chischen Erkrankung in eine
Sucht geraten sind. Er bietet
mit seinem Team für alkohol-
und medikamentenabhängige
Menschen und pathologische
Glücksspieler ein vielseitiges
Rehabilitationsprogramm an.
Weiter werden die mit der Ab-
hängigkeitserkrankung in Zu-
sammenhang stehenden psy-
chischen, körperlichen und
sozialen Probleme und Folge-
beziehungsweise Begleit-
erkrankungen therapiert.

Sucht bei ADHS stellt ein
bisher völlig unterschätztes
Thema dar. Menschen, die
unter ADHS leiden, sind auf
der ständigen Flucht vor Lan-
geweile und innerer Leere.
Auf der Suche nach Reizen
sind sie prädisponiert zu Risi-
ko- und Suchtverhalten.

Bad Dürrheim. Chefärztin
Andrea Fetzner lädt interes-
sierte Ärzte, Psychologen und
im therapeutischen Bereich tä-
tige Personen zu einem Vor-
trag in die Medianklinik St.
Georg in Bad Dürrheim ein.
Der Vortrag findet am Freitag,
15. September, um 16 Uhr im
Vortragssaal der Medianklinik
St. Georg in der Gartenstraße
15 statt. Die Anmeldung er-
folgt über das Chefärztin-Se-
kretariat unter der Nummer
07726/92 26 10 22.

Als Experte ist Privatdozent
Tillmann Weber, Chefarzt der
Klinik Wilhelmsheim in Op-
penweiler bei Stuttgart, einge-
laden. Weber ist Facharzt für
Psychiatrie und Psychothera-
pie und arbeitet seit vielen
Jahren mit Patienten, die zur
Bewältigung von Lebenskri-
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Bad Dürrheim (wst). Auf sei-
ner Wahlkampftour beschäf-
tigt sich der CDU-Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei
mit vielen Themen. Am Frei-
tag stand die Gesundheit im
Mittelpunkt. Um sich zu infor-
mieren, stattete er unter ande-
rem der Kur und Bäder einen
Besuch ab. Kur und Bäder-Ge-
schäftsführer Markus Spettel
führte Frei durch das Solemar,
mit dabei waren auch And-
reas Hoffmann, Teamleiter
Prävention im Solemar, sowie
seine Kollegin Martina Hei-
mann, Oberärztin für Ambu-
lante Reha. Im Mittelpunkt
standen die Themen eigenver-
antwortliche Gesundheitsvor-
sorge sowie die ambulante
und stationäre Reha.

Spettel zeigte sich froh, dass

in den vergangenen Jahren
das Budget der Gesundheits-
kassen bedarfsorientierter be-
rechnet wird, unter der Be-
rücksichtigung des demografi-
schen Wandels und nicht
mehr streng orientiert an der
Lohnentwicklung. So flossen
seinen Angaben zufolge 240
Millionen Euro zusätzlich in
die Branche.

Bei den Themen Gesund-
heit und Rehabilitation gehö-
ren die Bad Dürrheimer Kur-
einrichtungen als eine der
wichtigsten Einrichtungen in
seinem Wahlkreis einfach zu
solch einem Thementag, er-
klärte der Abgeordnete. Er
nannte die Stadt als Beispiel,
wie man frühzeitig mit einer
breiten Infrastruktur es schaff-
te, auf der Höhe der Entwick-

lungen zu bleiben. Das sei
nicht bei jedem Kurort so.
Man habe in die Reha andere
Aspekte wie beispielsweise
den Urlaub eingebracht und
habe so sehr früh auf die Ent-
wicklungen reagiert. Er nann-
te als Beispiel die Idee des
Clubs Bad Dürrheim, bei dem
sehr viele Akteure vereint
werden mussten. »Bad Dürr-
heim ist ein Leuchtturm der
Region und mit seinen drei
Prädikaten schon etwas Be-
sonderes.«

Während seines Informa-
tionsrundgangs konnten eini-
ge Themen angesprochen
werden, die er gerne nach
Berlin mitnehmen möchte –
auch wenn in Sachen Zu-
schüssen eher Landespolitiker
die Ansprechpartner seien. 

»Ein Leuchtturm der Region«
Wahlkampf | Thorsten Frei würdigt Engagement der Kurstadt

Eine Gesetzesänderung er-
möglichte nun dies, um 
was man sich in Öfingen 
seit über zehn Jahren ver-
geblich bemühte. Im Be-
reich des Kindergartens 
gilt nun auf einer Strecke 
von 266 Metern Tempo 
30.
Bad Dürrheim-Öfingen (kal).
Die Geschwindigkeitsbegren-
zung ist jeweils montags bis
freitags in der Zeit von 7 bis
17 Uhr gültig. Der unter evan-
gelischer Leitung stehende
Kindergarten in Öfingen liegt
in der Ortsmitte und damit
auch an der Hauptverkehrs-
straße. Die Lage der Betreu-
ungseinrichtung sowie das im
Verlauf der Jahre gestiegene
Verkehrsaufkommen veran-
lasste in der Vergangenheit
die Ortsverwaltung und El-
ternvertreter immer wieder,
Vorstöße hinsichtlich einer
Geschwindigkeitsreduzierung 
zu unternehmen.

Dass die zahlreichen ver-
geblichen Anläufe nun doch
von Erfolg gekrönt sind, wird
von der Ortsverwaltung den
Ratsmitgliedern und in wei-
ten Teilen der Bevölkerung
begrüßt. Die Gesetzesände-
rung soll mehr Sicherheit an
Schulen, Kitas und Senioren-
heimen bewirken, und somit
kann auch auf großen Haupt-
straßen häufiger Tempo 30
angeordnet werden.

Die Langsam-Fahrstrecken
auf Durchgangsstraßen sollen
aber nicht zu lang sein und

auch nicht immer rund um
die Uhr gelten. In der Regel
seien die Abschnitte auf den
unmittelbaren Bereich der
Einrichtung auf insgesamt
300 Metern Länge zu begren-
zen. Zudem sollen Tempo-30-
Anordnungen soweit möglich
auf Öffnungszeiten zum Bei-
spiel einer Kita oder Schule

beschränkt werden. Dies er-
höhe die Einsichtigkeit und
die Akzeptanz, heißt es aus
dem Bundesverkehrsministe-
rium.

In Öfingen wurde der mög-
liche Bereich von 300 Metern
nicht ganz ausgeschöpft. Bei
der im Juni erfolgten Ver-
kehrsschau verständigten sich

die Behördenvertreter auf
eine Anpassung an die Gege-
benheiten der Straßenfüh-
rung, sodass die Tempo-30-
Zone sich auf insgesamt 266
Metern auf der K 5749, ab-
schnittsweise auf der Stamm-
straße und Bühlstraße erstre-
cken wird.

Am Beginn und Ende der

Zone wurden Schilder aufge-
stellt, die den Verkehrsteil-
nehmern anzeigen, dass sie in
eine geschwindigkeitsbe-
grenzte Zone einfahren, be-
ziehungsweise wo diese en-
det. Ein weiteres Schild wurde
in der Hohlgasse zur Einmün-
dung in die Stammstraße an-
gebracht. 

Tempo 30 von Montag bis Freitag
Verkehr | Geschwindigkeitsbegrenzung in Öfinger Durchgangsstraße auf einem 266 Meter langen Abschnitt

Tempo 30 gilt neuerdings im Bereich des Öfinger Kindergartens, was den Verkehrsteilnehmern mit zusätzlich angebrachten Schildern
angezeigt wird. Foto: Kaletta

Bad Dürrheim-Oberbaldin-
gen. Mit vielen fleißigen Hel-
fern wurde das Festzelt zum
Oberbaldinger Herbstfest des
Musikvereins aufgestellt. Mit
ansprechenden Inneneinbau-
ten und Dekoration kann das
Herbstfest am heutigen Sams-
tag ab 16 Uhr mit dem Däm-
merschoppen starten.

»Kumedie« tritt auf
Den Gästen wird einiges gebo-
ten beim diesjährigen Herbst-
fest am Sportgelände, sowohl
im Unterhaltungsprogramm
wie auch im kulinarischen
Angebot. Mit hausgemachten
und frisch zubereiteten Spei-
sen wartet die Festküche auf.
Mit der »Villinger Kumedie«
und ihrem Programm
»Schnauze voll und Faxen di-

cke« erwartet die Gäste Hu-
morvolles.

Der Sonntag mit Blasmusik
und der Montag mit Attraktio-

nen für die Kinder und noch-
mals Blasmusik zur Unterhal-
tung bringen Stimmung in das
Festzelt. 

Festzelt steht für Besucher bereit
Musikverein | Einiges geboten von Samstag bis Montag

Fleißige Helfer stellen das Zelt für das Herbstfest des Oberbal-
dinger Musikvereins auf. Foto: Musikverein

ADHS und Sucht
Vortrag | Experte spricht zum Thema

Bad Dürrheim-Unterbaldin-
gen (rtr). Das neue Gewerbe-
gebiet Im Hochen in Unter-
baldingen steht nun Interes-
senten zur Verfügung, freut
sich Ortsvorsteher Jürgen
Schwarz über die neuen Mög-
lichkeiten für Firmen. Ein
Grundstück mit rund 1500
Quadratmetern sei bereits
verkauft. Es gebe auch schon
eine Anfrage eines anderen
Betriebs für ein Grundstück in
einer Größe von 1000 Quad-
ratmetern. Mit dem Vorhaben
werde sich der Ortschaftsrat
in seiner nächsten Sitzung am
20. September befassen. Da-
bei gehe es auch um die Be-
schilderung im neuen Gewer-
begebiet und eventuelle
Durchfahrtsregeln. Bekannt-
lich sollen Ostbaarhalle und
Festplatz über das Gewerbe-

gebiet erreichbar werden und
damit den Verkehr im Wohn-
gebiet Im Hochen entlasten.

Offen ist, ob eine allgemeine
Zufahrt ins Wohngebiet vom
Gewerbegebiet aus erlaubt
wird. Das werde in der Sit-
zung geklärt.

Schwarz geht davon aus,
dass sich in Im Hochen noch
etwa vier bis fünf weitere Be-
triebe niederlassen könnten.

Ein weiteres Thema in Un-
terbaldingen ist die Erschlie-
ßung eines neuen Wohnge-
biets. Der Flächennutzungs-
plan weise hierfür das Areal
»Äußere Bündt« aus, so
Schwarz. Es sei noch nicht er-
schlossen. Zuvor wolle die
Stadt die Fläche aufkaufen.
Aber die Grundstücksver-
handlungen erwiesen sich als
schwierig. Deshalb könne es
sein, dass die Fläche letztlich
entsprechend verkleinert wer-
den müsse.

Neue Fläche, neue Möglichkeiten
Wirtschaft | Weitere Anfrage für Gewerbegebiet Im Hochen

Das Gewerbegebiet Im Ho-
chen in Unterbaldingen ist
erschlossen. Foto: Reutter

Die Stadt investiert in die 
Friedhöfe. So steht im Herbst 
der Bau weiterer Urnengrab-
felder an.

Bad Dürrheim (rtr). Ein Grab-
feld für 25 Urnen wurde erst
kürzlich in Öfingen fertigge-
stellt, informiert Christof
Rösch vom Sachgebiet Tief-
bau bei der Stadtverwaltung.
In Biesingen soll im Herbst
ein Feld für 17 Urnen folgen.
Auch in der Kernstadt sollen
im Herbst weitere 26 Urnen-
gräber folgen, wo bereits im
Frühjahr diesen Jahres 26 sol-
cher Gräber angelegt wurden.
Die insgesamt 52 Urnengrä-
ber sollen den Bedarf in der
Kernstadt für die nächsten
drei bis vier Jahre decken.
Rösch geht davon aus, dass es
pro Jahr etwa 13 Urnenbestat-
tungen in der Kernstadt gibt.

In Öfingen steht außerdem
noch im Herbst die Schaffung
von zehn Einzelgräbern und
drei Rasengräbern an, so
Rösch.

Weitere 
Urnenfelder 
entstehen

Bad Dürrheim. Zu einer kuli-
narischen Stadtführung wird
am heutigen Samstag eingela-
den. Treffpunkt ist um 16.30
Uhr am Hotel Soleo am Park.
An vier verschiedenen Statio-
nen können Leckereien und
regionale Köstlichkeiten ge-
nossen werden. Ergänzend zu
den kulinarischen Köstlich-
keiten erzählt Stadtführerin
Tamara Pfaff Wissenswertes
über die Kur- und Bäderstadt.
Karten für die besondere
Stadtführung kosten 25 Euro
und sind bei der Kur und Bä-
der GmbH Bad Dürrheim im
Haus des Gastes, per Telefon
unter 07726/66 62 66 sowie
bei allen Vorverkaufsstellen
des Kultur-Ticket Schwarz-
wald-Baar Heuberg und auch
online unter www.badduerr-
heim.de erhältlich. 

Kulinarische 
Stadtführung 

Ein neues Urnenfeld wurde 
auf dem Friedhof in der Kern-
stadt geschaffen. Foto: Reutter


