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Seit einerWoche ist das Impfzentrum in der KlinikWaldeck offiziell in Betrieb (links), diemedizinische Fachangestellte Sabrina Hörmann versorgt
auf dem Bild einen Besucher. Zwei Tage zuvor hatte das Impfzentrum schon für Feuerwehrleute geöffnet. Rechts die Bundestagsabgeordneten
ThorstenFrei (links)undDeryaTürk-Nachbaur (rechts)beim InformationsbesuchmitViolaKahl. Fotos:Hans-JürgenEisenmann

Bilanz nach einer Woche: 130
Impfungen pro Tag in Dürrheim
Gesundheit Die Kurstadt trägt ihren Teil dazu bei, Menschen im Landkreis und darüber
hinaus gegen Corona zu immunisieren. Zwischen 120 und 150 kommen am Tag.

D ie Termine, die online
arrangiert werden
können, sind bei der
Waldeck-Klinik schon

bis in den Januar hinein belegt,
gestern Vormittag gab es an drei
Tagen im Januar noch eine Mög-
lichkeit. Allerdings rät Viola
Kahl, Direktorin im Waldeck-
Hotel-Resort: „Es werden immer
mal wieder Termine storniert,
sodassmandurchaus auch für die
nächsten Tage noch Termine
buchen kann. Man sollte deshalb
immer mal wieder auf die Web-
seite gehen.“

Außerhalb der Reihe werden
Mitarbeiter der Bad Dürrheimer
Kliniken geimpft, für die dann ein
eigenes Zeitfenster bereitgehal-
ten wird. Auch die Mitarbeiter
des Solemar und der Kur- und
Bäder GmbH Bad Dürrheim ka-
men und kommen außerhalb der
Reihe dran, das war so innerhalb
des Bad Dürrheimer Klinikfo-
rums abgesprochen.

Offiziell läuft das Impfzent-
rum der Waldeck-Klinik seit ei-
ner Woche, immunisiert wird
vonMontag bis Freitag amNach-
mittag (13 bis 17 Uhr), während

vormittags im gleichen Haus,
dem Forsthaus, Schnelltests vor-
genommenwerden, ebenfalls auf
Anmeldung.

„Pro Tag kommen 120 bis 150
Menschen, um sich impfen zu
lassen“, sagte Viola Kahl,
„durchschnittlich sind es 130 am
Tag.“ Vor demoffiziellen Betrieb
war man noch zwei Tage im
Testbetrieb und hatte Mitglieder
von Feuerwehren aus dem Kreis
und Mitarbeiter von Kommunen
geimpft, sodass bis gestern an
sieben Impftagen 910 Menschen
immunisiertwurden.

Nurwenige Erstimpfungen
„Die meisten bekommen die
Booster-Impfung“, sagte Viola
Kahl, nur ganz wenige der An-
gemeldeten bekommen die erste
Impfung. „Das sind maximal
drei Personen am Tag“, so die
Wald-eck-Direktorin. Bisher ha-
be auch jeder nach der Impfung
ohne Beschwerde das Areal ver-
lassen.

Die Geimpften können sich im
Waldeck in einem Tagungsraum
mit Blick auf den Fernseher noch
eineviertel Stundeausruhenund,

wenn sie wollen, ein Getränk aus
demKühlschrank holen. Von den
rund 100 Mitarbeitern sind im-
mer fünf im Einsatz, darunter ein
Arzt für das Patientengespräch
und zwei medizinische Fachan-
gestellte, die für das eigentliche
Impfen zuständig sind. „Warte-
zeiten gibt es nicht“, informierte
ViolaKahl.

Auch den eigenen Hausgästen
im Hotel und in der Klinik bietet
man die Möglichkeit an, sich im-
munisieren zu lassen, doch die
meisten haben das nicht mehr
nötig.

Den Impfstoff bezieht die
Waldeck-Klinik von der Apothe-
ke des Schwarzwald-Baar-Klini-
kums, wobei 14 Tage im Voraus
bestelltwird.

Kritisch sieht Geschäftsführer
Rüdiger Schrenk den bürokrati-
schen Aufwand: „Es reicht nicht,
wenn jemand mit dem digitalen
Impfausweis kommt, wir brau-
chen noch den Impfausweis aus
Papier, weil dort die Chargen-
nummer der bisherigen Impfun-
gen stehen, die wir nochmal digi-
tal erfassen müssen.“ „Die Ein-
reise in die DDR war früher ein-

fach als der ganze Verwaltungs-
kram bei der Impfung“, meinte
Rüdiger Schrenk scherzhaft.

Anamnesebogen und Aufklä-
rungseinwilligung können auf
der Seite der Klinik (www.wald-
eck-klinik.com) heruntergeladen
und ausgefüllt mitgebracht wer-
den, zudem sollte man zu dem
Termin noch die Krankenkas-
senkarte mitbringen und den
Personalausweis.

Abgeordnete informieren sich
Die Bundestagsabgeordneten
DeryaTürk-Nachbaur (SPD)und
Thorsten Frei (CDU) informier-
ten sich bei einem Besuch über
das neue Angebot in Bad Dürr-
heim. „Ich finde das super, denn
die ältere Bevölkerung hat oft ein
Problemmit derMobilität und ist
froh, wenn es vor Ort eine Mög-
lichkeit gibt, zu impfen. Es ist be-
merkenswert, was das Waldeck
auf dieBeine stellt.“

AuchThorsten Frei zeigte sich
von dem neuen Angebot beein-
druckt, er rief dazu auf, die Mög-
lichkeit wahrzunehmen und lob-
te die Eigeninitiative von Rüdi-
ger Schrenk. eb

Turnerbund überreicht elf Mal das Sportabzeichen
Bad Dürrheim. Der Turnerbund
(TB) ehrte die diesjährigen Ab-
solventen des Deutschen Sport-
abzeichens. Obmann Raimund
Dambacher überreichte die Ur-
kunden. Das Deutsche Sportab-
zeichen ist eine Auszeichnung
des deutschen olympischen
Sportbundes. Es ist die höchste
Auszeichnung außerhalb des
Wettkampfsports und wird als
Leistungsabzeichen für über-
durchschnittliche und vielseitige
körperlicheLeistungsfähigkeit in
drei Kategorien (Bronze, Silber

und Gold) verliehen. Einerseits
ist es die geprüfte Vielseitig-
keit (Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit und Koordination sowie
Schwimmen), die von den Sport-
lern verlangt wird, dann aber
auch–dasbetrifft geradeauchdie
Bad Dürrheimer Gruppe – die
vielfachen Wiederholungen im
Verlaufe des Lebens. Mit gutem
Beispiel geht der ehemalige Ob-
mann Knud Eike Buchmann mit
60 Wiederholungen voran, er
hatte mit 19 Jahren zum ersten
Mal als Sportstudent und seit-

dem auch als Prüfer teilgenom-
men. In seiner Ansprache dankte
er denMitprüfern, die in den Jah-
ren mit Josef Hess, Willi Hall,
Ingrid Buchmann, Roswitha
Groß und einigen Helfern der
Friday Tigers immer mal wieder
gewechselt haben. Neu im Team
der Prüfer ist jetzt Tanja Bühler,
die gerade ihren Zertifizierungs-
lehrgang bestanden hat. Sie wird
in Zukunft die Federführung der
Prüfungen übernehmen. Die
Teilnehmer hoffen, dass im
nächsten Jahr wieder vermehrt

Menschen allen Alters an dieser
Vielseitigkeitsprüfung im Sport
teilnehmen werden. Urkunden
wurden übergeben an (in Klam-
mern: Zahl der Wiederholungen
und die jeweilige Leistungsstu-
fe): Doris Zipse (31, G); Christia-
ne Märtens (28, G); Tanja Bühler
(3, S), Knud Eike Buchmann (60,
G),, RaimundDambacher (22, G),
Rolf Köpfer (13, S), Michael Stark
(13,D),HelmutSchleicher (10,G),
Martin Gerritsen( 3, G), Walter
Riedy (1,G). und bei den Kindern
anNiklasRettenmaier (3,G). eb

Martina Braun: Ziel ist mehr „Bio“
Bad Dürrheim. Die Landtagsabge-
ordnete und Biobäuerin Martina
Braun (Die Grünen) kam zu ei-
nem politischen Gespräch in
Denns Biomarkt. Anlass war das
fünfjährige Bestehen des Mark-
tes im Gewerbegebiet. Martina
Braun tauschte sich mit Bezirks-
leiter Thomas Treffer und der
Marktleiterin Katrin Gniese aus.
Themen wie Ökologie, Regio-
nalität und Kundenverhalten
standen dabei im Mittelpunkt.
Martina Braun stellte die Ziele
der Landesregierung im Bereich
ökologischem Landbau vor. Im
Koalitionsvertrag von Grünen

und CDU ist festgehalten, dass
bis zum Jahr 2030 der Anteil
der ökologisch bewirtschafteten
Fläche im Land auf 40 Prozent
steigen soll. „Dazu brauchen wir
auch die Strukturen, um die er-
zeugten Bioprodukte zu ver-
markten“, ist sie sich bewusst.
Der Biomarkt-Verbund, ein Zu-
sammenschluss von rund 500
selbstständigen Biomärkten und
Denns-Biomärkten, sei dabei ein
wichtiger Marktpartner. Markt-
leiterin Karin Gniese berichtete,
dass man Eier, Brot und Nudeln
regional einkaufe, sowie Gemüse
vonderReichenau. eb

LBU: Fußgängerzone
am Wochenende
Verkehr Die Liste für Bürgerbeteiligung und
Umweltschutz beantragt, samstags ab 15
Uhr bis Sonntagabend 24 Uhr, die Friedrich-
und die Luisenstraße autofrei zu halten.
Bad Dürrheim. Betroffen wäre der
Bereich der heutigen verkehrs-
beruhigten Zone. Bislang gab es
mehrere Versuche, eine solche
autofreie Zone einzurichten, sie
waren am Widerstand des Ge-
werbevereins gescheitert.

Die LBU plädiert in dem An-
trag für eine „attraktive, auto-
freie Friedrich- und Luisenstra-
ße“ am Wochenende und argu-
mentiert, es sei kein Geheimnis,
dass autofreie Innenstädte die
Aufenthalts- und Lebensqualität
steigern durch weniger Lärm,
saubere Luft und Platz für Men-
schen.

Testbetrieb vorgeschlagen
„Es sollte für Bad Dürrheim als
Kurort selbstverständlich sein,
dass wir für unsere Bevölkerung
und Gäste die Fortbewegung zu
Fuß oder mit dem Fahrrad be-
sonders angenehm gestalten, um
unnötige Kurzstreckenfahrten
mit dem Pkw zu vermeiden“,
heißt es in dem von Stadträtin
Angelika Strittmatter und Jean-
nette Lauer unterzeichneten
LBU-Antrag.

Eine autofreie Innenstadt
schone Nerven „und unsere gute
Luft“, sorge für mehr Bewegung,
wasderGesundheit zuträglich ist
und sei darüber hinaus dem be-
schlossenen klimaaktiven Bad
Dürrheim zuträglich. Für die
Umsetzung bedürfe es keiner
langwierigen technischen Vor-
bereitungen, die Maßnahme
könne sofort verwirklicht und
testweise umgesetztwerden.

In dem Antrag heißt es, dass
die autofreie Zone im Frühjahr
„vorerst testweise“ eingerichtet
wirdundnacheinerTestphase im
Frühjahr, ab dem 3. Quartal 2022
an den Wochenenden im ge-
nanntenBereich.

Dazu soll auf Vorschlag der
LBU durch eine Arbeitsgruppe
ein Stufenplan entwickelt wer-
den. Durch Versuche soll ermit-
telt werden, ob die an Wochen-
enden autofreie Zone eine Lö-
sung ist, mit der sowohl Handel
als auch Anwohner gut leben

können. Weiterhin soll nach ei-
nem definierten Zeitraum über-
prüft werden, ob die Attraktivi-
tätssteigerung der Innenstadt
erreichtworden ist.

Um für diese und weitere nö-
tige Maßnahmen nachhaltige
Lösungen zu finden und umzu-
setzen und gleichzeitig die Ent-
wicklung Bad Dürrheims auch in
Zukunft ständig up to date zu hal-
ten, soll, wie die LBU vorschlägt,
die Stadtverwaltung noch im
ersten Quartal 2022 eine Ar-
beitsgruppe installieren.

Diese Arbeitsgruppe soll aus
Mitgliedern der Verwaltung, der
Kur- und Bäder GmbH, dem
Marketingbeirat, dem Gewerbe-
verein, der städtischen Behin-
dertenbeauftragten sowie zwei
sachkundigen Bürgern bestehen.
Sie soll die Ergebnisse aus ver-
gangenen und zukünftigen Be-
fragungen und Workshops prü-
fenund zurUmsetzung führen.

Die LBU beruft sich auf eine
kürzlich veröffentlichte Studie
der Imakomm-Akademie über
zukunftsfeste Innenstädte nach
der Corona-Pandemie, der zu-
folge eine wesentliche Vereinfa-
chung der Pkw-Erreichbarkeit
der Innenstädte nicht als priori-
tär angesehenwird.

Pkw-Parkplätze umwidmen
Wichtiger als die Erreichbarkeit
mit dem Pkw sei die Schaffung
von Aufenthaltsbereichen und
Spielmöglichkeiten, Frei- und
Grünflächen sowie Multifunkti-
onalität.

Die Stärkung des Einzelhan-
dels und die Gastronomie könne
laut der Studie durch Ausbau der
fahrrad- und fußgängerfreundli-
chen Infrastruktur und die Um-
nutzung von Parkplätzen in vo-
rübergehende Gastronomiebe-
reiche erzieltwerden.

Für eine nachhaltige Mobilität
könnte man ebenso einen Liefer-
service mit E-Lastenrädern an-
bieten, um der weniger mobilen
Bevölkerung das Leben zu er-
leichtern, heißt es in der Studie.

hje

Die Landtagsabgeordnete Marti-
naBraunmit Bezirksleiter Thomas
Treffer und Marktleiterin Karin
Gniese. Foto: Privat

Gewerbegebiet
Einbrecher in
Firmengebäuden
Bad Dürrheim. Einbrecher stiegen
zwischenFreitagabendundMon-
tagmorgen in zwei Firmen in der
Carl-Zeiss-Straße ein. Sie ge-
langten über Fenster in Verwal-
tungsgebäude der Betriebe und
durchsuchten die Büros. Was die
Täter entwendeten, muss die Po-
lizei noch ermitteln. Personen,
die Verdächtiges beobachtet ha-
ben, sollten sich bei der Polizei in
Schwenningen, Telefon 07720/
85000,melden. eb

Ferienzeit
Sporthallen
sind geschlossen
Bad Dürrheim. Die Stadtverwal-
tung teilte mit, dass die städti-
schen Sporthallen in der Kern-
stadt – also die Salinensporthalle,
die Realschulturnhalle sowie die
Oskar-Grießhaber-Turnhalle an
derGrund-undWerkrealschule–
in den Weihnachtsferien vom
Donnerstag, 23. Dezember, bis
einschließlich Sonntag, 9. Januar,
geschlossen sind. In dieser Zeit
kann auch kein Vereinssport
stattfinden. nq

Weihnachten
Wochenmarkt
wird verschoben
Bad Dürrheim. Aufgrund der
Weihnachtsfeiertage und des
Feiertags Silvester ist der Wo-
chenmarkt in der Luisenstraße
jeweils bereits einen Tag früher.
Der Markt ist also nicht an Hei-
ligabend (Freitag, 24. Dezem-
ber), sondern schon am Don-
nerstag, 23. Dezember. Der letzte
Tag des Jahres ist ebenfalls ein
Freitag, der Wochenmarkt wird
auf Donnerstag, 30. Dezember,
vorverlegt. eb

Hier soll in der Friedrich- und der Luisenstraße (rot markiert) eine
Wochenend-Fußgängerzone eingerichtet werden, schlägt die LBU in
einemAntragandenBürgermeister vor. Plan: LBU


