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Sternsinger sind unterwegs
Bad Dürrheim. Die Sternsinger
sind ab dem morgigen Donners-
tag, 3. Januar, in der Kernstadt
unterwegs. Sie sind morgen ab
13.30 Uhr in folgenden Straßen:
Adlerstraße, Josefstraße, Frie-
denstraße, Von-Eichendorff-
Weg, Ziegeleistraße, Zehntstra-
ße, Viktoriastraße, Salzstraße,
Hofstraße, Muselgasse, Bahnhof-
und Eisenbahnstraße, Riedstra-
ße, Im Herrengarten, Bildstöckle
mit Hochäcker, Hansjakobweg,
In Ebnet, Schulstraße, Friedrich-
straße ab Gasthaus Adler bis
Wohnpark Kreuz, Scheffelstra-
ße, Friedhofweg, Altweg, Scha-

belweg, Ludwigstraße und bei
den Aussiedlerhöfen Fischerkel-
ler, H.-P. Hirt, Krickl, Bethke,
Alfred Strohmeier, Karl Stroh-
meier, Johann Hirt, Gerstenmai-
er, Trütken, Schrenk und auf dem
Ankenbuck. Nur bei telefoni-
scher Anmeldung
(0 77 26/93 87 40) werden die
Häuser Viktoriastraße 15a,
Wohnpark Kreuz 1 bis 8, Salinen-
straße 4 und 14, Scheffelstraße 10
bis 16 und 19, Riedstraße 7 und Am
Bildstöckle 2 besucht. In Hoch-
emmingen, Sunthausen und Un-
terbaldingen sind sie am Sonn-
tag, 6. Januar, unterwegs. nq

Samstags den Pass verlängern
Bad Dürrheim. Stadtrat Wolfgang
Kaiser (LBU) lobte kürzlich im
Gemeinderat das neue Ostbaar-
Servicezentrum Oberbaldingen,
in dem die Ortsverwaltungen
Ober- und Unterbaldingen zu-
sammengefasst sind, als „her-
vorragende Einrichtung und tol-
le Sache“, allerdings würden die
Dienste samstags „bescheiden
wahrgenommen“. Kaiser warb:
„Es ist möglich, dort samstags den
Pass verlängern zu lassen, auch
für Bewohner der anderen Stadt-
teile und der Kernstadt.“ Das sei-
en Leistungen, die in der Kern-
stadt Bad Dürrheim nicht ange-

boten werden. Er schlug vor, da-
für zu werben, um die Samstags-
öffnung nicht zu gefährden.
Ortsvorsteher Jürgen Schwarz
dagegen sagte, das Servicecenter
werde sehr stark nachgefragt, die
Verwaltungskraft habe aber noch
Arbeit für die Ortsverwaltung zu
erledigen und werde permanent
unterbrochen. „Die sind auch
ganz froh, wenn mal eine halbe
Stunde niemand kommt, sie
schaffen sonst ihr Pensum nicht.“
Bürgermeister Klumpp sagte, es
kämen auch Bewohner aus der
Kernstadt in das Ostbaarzent-
rum. hje

Anregung zu B 27/33-Ausbau
Bad Dürrheim. Im Zuge des Um-
baus des Bundesstraßen-Kno-
tens B 27 und 27/33 prüft das Re-
gierungspräsidium Südbaden in
Freiburg einen aktiven Lärm-
schutz, teilte Bürgermeister
Walter Klumpp kürzlich im Ge-
meinderat mit, ein Planungsauf-
trag sei vergeben worden. In die-
sem Zusammenhang werde der
Wunsch des Gemeinderates nach
einem lärmarmen Asphalt
(„Flüsterasphalt“) geprüft. Ge-
prüft werde auch die Auswir-
kung des Knotenausbaus auf die
Kreuzung bei der Abzweigung
Richtung Marbach. Im Laufe der

nächsten Monate wird ein Be-
bauungsplanänderungsverfah-
ren in die Wege geleitet. Stadträ-
tin Dr. Andrea Kanold (FDP) bat
darum, bei der Umleitungsbe-
schilderung den Weg in die Stadt
hinein nicht auszuweisen, die
Einzelhändler hätten darum ge-
beten, darauf zu achten. Kern-
punkt des geplanten Knotenaus-
baus sind ein zweiter Rechtsab-
biegerstreifen von der B 27/33 in
Richtung Schwenningen (B 27)
und eine Verlängerung des
Linksabbiegerstreifens von der
B 33 aus Villingen in Richtung
Schwenningen (B 27). hje

Neujahrsempfang mit
einem Hauch von Abschied
Veranstaltung Ein letztes Mal lud Walter Klumpp als Bürgermeister von Bad Dürrheim
zum Neujahrsempfang in das Haus des Bürgers, über 300 Gäste kamen.

E s ist nicht zu leugnen,
dass der Neujahrsemp-
fang hier in Bad Dürr-
heim dieses Jahr in vie-

lerlei Hinsicht etwas ganz Be-
sonderes ist, weil er in vielfälti-
ger Hinsicht eine Zäsur dar-
stellt“, stellte Bundestagsabge-
ordneter Thorsten Frei in seinem
Grußwort beim Neujahrsemp-
fang im Siedersaal im Haus des
Gastes in Bad Dürrheim fest.

Und damit sprach er die Ver-
änderungen in Verwaltung und
auf kommunaler Ebene in den
kommenden Monaten an. Denn
neu gewählt werden nicht nur die
Gemeinde- und Ortschaftsräte
sowie die Kreistagsmitglieder,
am 31. März wird ein neuer Bür-
germeister für die Kurstadt ge-
wählt. Der amtierende Bürger-
meister Walter Klumpp hatte
sich im vergangenen Jahr nach
einem am Pfingstmontag in

Sunthausen erlittenen Herzin-
farkt schließlich dazu entschie-
den, nicht noch ein weiteres Mal
zu kandidieren. Damit endet eine
Ära, die ihren Anfang am 1. Juli
2003 nahm, eine Ära, in der man
Klumpp als bürgernahen Rat-
hauschef erleben konnte, der sich
ganz besonders für die Bedürf-
nisse der Bürger einsetzte.

Nur als Teamstark
Und so hatte man das Gefühl, dass
Klumpp in seiner letzten Rede als
amtierender Bürgermeister Bad
Dürrheims beim Neujahrsemp-
fang nicht nur die Erfolge des
vergangenen Jahres sowie die
prächtigen Zukunftsaussichten
der Stadt hervorzuheben ver-
suchte, sondern auch ganz be-
sonders das „Wir-Gefühl“ be-
schwören, das Miteinander der
Bürger und das bürgerschaftli-
che Engagement betonen wollte,

die es aufrechtzuerhalten gelte,
egal wer die Geschicke der Stadt
am Ende des Jahres auch lenken
mag.

Denn nur in einer starken Ge-
meinschaft sei man imstande, den
vielfältigen Herausforderungen
einer immer komplexeren Welt
mit Themen wie Industrie 4.0,
Klimawandel, über 70 Millionen
Flüchtlingen und rechtspopulis-
tischen Parteien entgegenzutre-
ten.

„Ja, auf unsere Stadt warten
auch zukünftig komplexe He-
rausforderungen“, mahnte

Klumpp und nannte das Ich-zu-
erst-Syndrom mit als einen der
kritischen Punkte der Gesell-
schaft. „Komplexe Probleme
können wir aber ganz sicher nur
im Team beziehungsweise in
Gemeinschaften lösen.“ Nur
dann sei man in der Lage, Kräfte
freizusetzen, die dem Allge-
meinwohl dienten, zeigte er sich
überzeugt.

Viel erreicht in 2018
In Sachen Gemeinschaft, lobte
Klumpp sodann, sei Bad Dürr-
heim aber ohnehin vorbildlich.
Die Gründung des Nachbar-
schaftshilfevereins „Hilfe mit
Herz und Hand“ Anfang vergan-
genen Jahres nannte er hier als
Beispiel gemeinsam mit dem Er-
werb der Gebäude Hofstraße 7A
und 7B zur Unterbringung von
Flüchtlingen.

In seiner verbleibenden
Amtszeit wolle er so viel wie
möglich voranbringen, ver-
sprach Klumpp. Dazu gehören
neben Bauprojekten wie einer
neuen Mensa und Sporthalle für
die Ostbaarschule und der Wei-
terentwicklung der Realschule
am Salinensee, womit ein Pla-
nungsbüro beauftragt werden
soll, auch der enorm wichtige und
vorbildliche Tourismus-Bereich
der Stadt, der laut Markus Spet-
tel, Geschäftsführer der Kur- und
Bäder GmbH, mit einem Plus von
5,7 Prozent bei den Gästeankünf-
ten zum 30. November auf einem
Rekordniveau steht.

Musikalisch hervorragend
umrahmt wurde der Neujahrs-
empfang vom Musikverein
Oberbaldingen unter Leitung von
Simon Glunz. hqq
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” Komplexe Prob-
leme können wir

nur im Team lösen.
Walter Klumpp
Bürgermeister Bad Dürrheim

Auch wenn Walter Klumpp noch sechs Monate lang als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Bad Dürrheim lenken wird, verbreitete der Neu-
jahrsempfang–nicht zuletzt,weil es sein letzter alsBürgermeisterwar–einegewisseAbschiedsstimmung. Fotos:HyQuanQuach

Tolle Silvesternacht
in Bad Dürrheim
Feier Egal ob im Kurhaus, im Hotel Waldeck
oder in der Kurklinik Limberger, die Gäste
amüsierten sich überall prächtig.

Bad Dürrheim. Die Silvesternacht
in der Kurstadt war wieder mal
ein Erfolg. Besonders im ausver-
kauften und traumhaft ge-
schmückten Kurhaus unter der
Serviceleitung von Nikola Mon-
tuorj freuten sich die 192 Gäste
über einen besonderen Abend.
Nichts blieb hier dem Zufall
überlassen: Zwölf Mitarbeiter
wirbelten im Service, zehn in der
Küche. Die Köche begannen
schon zwei Tage zuvor mit den
Vorbereitungen des Fünf-Gänge-
Menüs.

In der genussvollen Atmo-
sphäre des Sektempfangs wurde
mit klangvollem Dinner-Jazz,
gespielt von der Augsburger
Live-Band „The Vibrations mit
Sandy Peiker“, das Fünf-Gänge-
Menü mit Delikatessen wie Saf-
ransüppchen mit Flußkrebs-
schwänzchen oder Kalbsrü-
ckensteak an feiner Spitzmor-
chelsauce und ein feuriges Eis-
torten- und Früchtequartett als
Nachtisch kredenzt.

Stammgäste begeistert
Zwischen den einzelnen Gängen
nutzten die Feiernden immer
wieder die Gelegenheit zu einem
gepflegten Tanz. Helmut Fischer
aus Frittlingen, der nun schon
zum sechsten Mal mit seiner Frau
zum Silvesterball kam, zeigte sich
restlos begeistert: „Lustig war’s,
gut war’s. Man konnte schön tan-
zen. Alles in allem war es ein
rundum gelungener Abend. So
ein köstliches, feines Essen hat-
ten wir noch nie. Man kann es nur
weiterempfehlen“, lobte Fischer.

Seit Ende November war das
Kurhaus für die Silvesternacht
ausgebucht, berichtete Nikola
Montuorj, Organisatorin des
Kurhauses.

Auch an die Vegetarier und
Veganer unter den Gästen wurde
mit einem separaten Angebot ge-
dacht. Heiter und angeregt plau-
derten die Gäste in ihren pracht-
vollen Abendroben und
schwärmten vom hervorragen-

den Essen, der musikalischen
Unterhaltung und genossen den
Silvesterabend. Manche Gäste
nahmen dafür weite Wege auf
sich, um dabei sein zu können.
Schweizer Nachbarn und Nach-
barn aus Frankreich konnten
ebenso angetroffen werden wie
Gäste aus Berlin und Österreich.

Gefeiertwurde überall
Auch anderenorts in der Kur-
stadt wurde geschlemmt und
ausgelassen getanzt, so etwa im
Tanzcafé Kurgarten, im Hotel
Salinensee oder im Weinbauer in
der Friedrichstraße. Mit Live-
Musik und nicht nur gesangli-
cher Unterhaltung vom Feinsten
erlebten die Gäste im ebenfalls
komplett ausgebuchten Hotel
Waldeck eine wunderschöne
Silvesternacht. Auch hier wur-
den die Gäste in den festlich de-
korierten Saal geleitet, wo dann
neben dem Unterhaltungspro-
gramm auch die kulinarischen
Köstlichkeiten vielfach gelobt
wurden.

Elegante Feier imSolegarten
Elegant-gediegen genossen die
vielen Gäste im Hotel Solegarten
unter Leitung von Alexandra
Limberger ein feines Menü, klei-
ne Unterhaltungsprogramm-
punkte sowie einen „Silvester-
knaller“ als Überraschungsdes-
sert. Punkt 12 traf man sich dann
im Kurgarten, um das Jahr 2018
mit einem krachenden Farb-
rausch zu verabschieden und das
neue Jahr 2019 stimmungsvoll zu
begrüßen. wib

Beim Silvesterball im Kurhaus bekamen die Gäste ausgezeichnetes Es-
senkredenzt. Foto:WilhelmBartler

” Alles in allem ein
rundum gelun-

gener Abend.
Helmut Fischer
Gast beim Silvesterball im Kurhaus

192
Gäste fanden sich zum Silvesterball im
Kurhaus ein. Damit war die Veranstal-
tung restlos ausgebucht.


