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Führung im Narrenschopf
Bad Dürrheim. Am Dienstag, 4.
Oktober, wird um 14.30 Uhr
im Fastnachtsmuseum Narren-
schopf eine offene Führung an-
geboten. Elisabeth Reifgerste
gibt dabei auf humorvolle Weise
einen Einblick in Herkunft und
Entstehung der Fastnacht. Zu
vielen der über 300 im Museum
ausgestellten Figuren weiß sie
interessante Details, spannende
Hintergründe und lustige Anek-
doten. Eine Anmeldung zur Füh-
rung ist nicht erforderlich – die
maximale Teilnehmerzahl be-
trägt 20 Personen. Für die Füh-
rung sind zusätzlich zum Muse-

umseintritt drei Euro zu entrich-
ten. Wer noch eindrücklicher in
verschiedene Fastnachtsbräuche
eintauchen möchte, kann vor
oder nach der Führung entweder
im Narretarium, einer 360°-Pro-
jektionskuppel vor dem Muse-
umsgebäude, oder über VR-Bril-
len Fastnachtsbräuche in 360°
erleben – fast so alswäreman live
dabei. Dies ist übrigens auch un-
abhängig von einer Führung je-
derzeit während der Öffnungs-
zeiten möglich. Das Museum ist
dienstags bis samstags von 14 bis
17 Uhr, sonntags und feiertags
von 11 bis 14Uhr geöffnet. nq

Die Stadt Bad Dürrheim richtet in den Herbstferien wieder eine Betreu-
ung für Kinder ab drei Jahren ein. Eltern können ihre Kinder für die ganze
WocheodereinzelneTageanmelden. Foto: Archiv

Kinderbetreuung in den Ferien
Bad Dürrheim. Die Sommerferien
sind noch nicht lange vorbei, da
steht schon das Herbstferien-
programm der Stadtjugendpfle-
geundder Jugendkunstschule an.
Ab sofort können Eltern ihre
Kinder auf dem Internet-Portal
www.unser-ferienprogramm.de
/bad-duerrheim anmelden. Be-
treut werden Kinder ab drei Jah-
ren und Jugendliche vonMontag,
31. Oktober, bis einschließlich
Freitag, 4.November, jeweils von
8 bis 17 Uhr im städtischen Ju-
gendhaus Bohrturm. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 25 Kinder be-
grenzt, welche tageweise fest an-

gemeldet werden müssen. Die
Stadt verlangt dafür 7,50Europro
Tag, mit dem Familienpass zahlt
man die Hälfte. Die Kinder müs-
sen „trocken“ sein und Vesper
sowie Getränke mitbringen. Mit
dem Angebot soll den Eltern Si-
cherheit für die Betreuung ihrer
Kinder in den anstehenden Feri-
en gegeben werden. Gerlinde
Hummel-Höfflin bereitet kreati-
ve Angebote für die Kinder vor,
daneben darf das Freispiel nicht
zu kurz kommen. Auch stehen
unzählige spannende Gesell-
schaftsspiele in der Spielekiste
zurVerfügung. eb/nq

Solemar-Therapiezentrum-Leiter Andreas Hoffmann (links), die Aus-
bildungsbeauftragte Heidi Schmider-Fehrenbacher und Geschäfts-
führer Markus Spettel (rechts) freuen sich auf die ersten Studenten im
Solemar. Foto: Privat

KuBä kooperiert mit
Hochschule Lörrach
Bildung Im Solemar und bei der Verwaltung
der Kur- und Bäder GmbH werden künftig
Studenten ausgebildet, etwa wie sie
Patienten beraten müssen.
Bad Dürrheim. Mit der Dualen
Hochschule Baden-Württem-
berg in Lörrach startet die Kur-
und Bäder GmbH Bad Dürrheim
eine Kooperation im dualen
Studiengang interprofessionelle
Gesundheitsvorsorge. Das Stu-
dium an der DHBW Lörrach ver-
bindet das theoretische Lernen
an einer staatlichen Hochschule
mit der praktischen Ausbildung
bei einem Unternehmenspart-
ner, bei welchem die Studieren-
dendurchgängig angestellt sind.

Anders als in einem berufsbe-
gleitenden Studium sind die Pra-
xisphasen an der DHBW ein ele-
mentarer Bestandteil des Studi-
ums und bilden zusammen mit
den Theoriephasen ein Gesamt-
paket.

Das praxisintegrierende Stu-
dium richtet sich gezielt an exa-
minierte Fachkräfte aus den Be-
reichen Physiotherapie, Ergo-
therapie, Logopädie sowie Pflege
und schließt nachdrei Semestern
mit dem akademischen Grad Ba-
chelor of Science ab.

ZurHälfte in BadDürrheim
Die Studenten sind pro Semester
(Halbjahr) jeweils drei Monate
am Campus in Lörrach zur The-
oriephase und drei Monate im
Ausbildungsunternehmen in Bad
Dürrheim. Während des gesam-
ten dualen Studiums werden die
Studierenden auf die gestiegenen
Ansprüche an die Gesundheits-
berufe vorbereitet.

Es werden hierzu Inhalte aus
der Therapie- und Pflegewissen-
schaft, der Sozial- und Gesund-
heitswissenschaft sowie The-
men rund um das Praxismanage-
ment und Grundlagen der Be-
triebswirtschaft vermittelt. In-
haltlicher Schwerpunkt des Stu-

diengangs ist die Kompetenz-
entwicklung, die notwendig ist,
um die Patienten bei Lebensstil-
und Verhaltensänderungen zu
unterstützen.

Hierzu werden profunde
Kenntnisse im Bereich Kommu-
nikation, Motivational Intervie-
wing, Patientenbildung, Ma-
nagement von Veränderungs-
prozessen und Gesundheitscoa-
ching gelehrt.

Therapie oder Pflege
Diese inhaltlicheOrientierung ist
innovativ und einzigartig. Mit
dem Studium der interprofessio-
nellen Gesundheitsversorgung
wird somit die Grundlage für ein
erweitertes Arbeitsfeld in der
Physiotherapie, der Ergothera-
pie, Logopädie und Pflege, in Kli-
niken sowie in Einrichtungen der
RehabilitationundPflege gelegt.

Überall, wo interprofessio-
nelle Zusammenarbeit stattfin-
det und Schnittstellen gemanagt
werden, wo komplexe Prozesse
koordiniert und gesteuert wer-
den, bestehen oder entwickeln
sich Berufsfelder in der klini-
schen Praxis. Zudem erlaubt ein
Bachelorabschluss ein verein-
fachtes Anerkennungsverfahren
des Abschlusses in anderen Län-
dern und damit die Möglichkeit,
imAusland zu arbeiten. eb

280
Mitarbeiter hat die Kur- und Bäder
GmbH, umgerechnet auf Vollzeitkräfte
sind dies 172. Zwölf Auszubildende
werden beschäftigt.

Jugendliche aus den Abschlussklassen der Realschule am Salinensee reisten nach Berlin und trafen dort den direkt gewählten Bundestags-
abgeordneten fürdenSchwarzwald-Baar-Kreis, ThorstenFrei,mitdemsiediskutierten. Foto: Privat

Realschüler besuchen in Berlin
den Bundestagsabgeordneten
Bildung Bad Dürrheimer Jugendliche waren in der Bundeshauptstadt und konnten dort
mit MdB Thorsten Frei sprechen, sie durften auch eine Debatte im Plenum verfolgen.

D ie Jugendlichen aus
der zehnten Klasse
der Realschule am Sa-
linensee haben sich zu

Beginn ihres letzten Schuljahres
zur Abschlussfahrt nach Ber-
lin aufgemacht und erlebten
dort viele interessante Eindrü-
cke.

So stand als Höhepunkt der
Besuch des Deutschen Bundes-
tags auf dem Programm, damit
verbunden ein Treffen mit dem
direkt gewählten Bundestagsab-
geordnetenThorstenFrei.

Nachdem Frei seinen Gästen
Rolle und Arbeitsweise seiner
Fraktion mit 197 Abgeordneten
aus CDU und CSU und den etwa
300 Mitarbeitern vorgestellt hat,
informierte er über die Arbeit in
der Opposition und seine Aufga-
ben als erster parlamentarischer
Geschäftsführer.

Der in Donaueschingen le-
bende Abgeordnete sprach auch
über die Zusammenhänge zwi-

schen dem Krieg in der Ukraine
und den Preissteigerungen im
täglichen Leben in Deutschland,
danach stellte er sich zahlreichen
Fragen der Schülerinnen und
Schüler.

Viele Fragen anThorsten Frei
Diese Fragerunde gestalteten
sich als bunter Mix zu politi-
schen und persönlichen Aspek-
ten und betrafen unter anderem
die Bedeutung des grünen Was-
serstoffs für Wirtschaft und Ge-
sellschaft, das Leben als Abge-
ordneter in Berlin oder auch das
von der Schweiz auserkorene
Atom-Endlager in der Nähe der
Grenze zu Deutschland sowie
damit verbundene Umweltge-
fahren.

Interessiert waren die Schüler
auch an den Qualifikationsan-
forderungen für den Beruf des
Bundestagsabgeordneten. Diese
Frage beantworte Thorsten Frei
dahingehend, dass es keine Vor-

gaben gebe, da der Deutsche
Bundestag ein Spiegelbild der
Gesellschaft sein soll, was unter-
schiedlichste Erfahrungen und
Lebensmodelle erfordere.

Deshalb seien nahezu alle Be-
rufsbilder im Parlament vertre-
ten, ebenso Studenten oder auch
Personen ohne Ausbildungsab-
schluss. „Am Ende muss sich je-
der Abgeordnete jedoch seinen
Wählern, die ein sehr feines
Gespür haben, stellen und diese
überzeugen“, sagte Frei, der
zunächst Jura studiert hat, An-
walt war, dann im Staatsmini-
sterium als Beamter arbeitete
und schließlich OB von Donau-
eschingen wurde, bevor er
für den Bundestag kandidierte
und 2013 auch gewähltwurde.

Nach dem Treffen mit Thors-
ten Frei gingen die Realschüler
aus Bad Dürrheim direkt in den
Plenarsaal, umdieAbgeordneten
hautnah und live debattieren zu
sehen, was auch Aufschlüsse

über die Qualität der Akteure ge-
bracht haben dürfte. Den Ab-
schluss markierte dann der Be-
such auf der Kuppel des Reichs-
tags bei schönstemHerbstwetter
und tollemAusblick.

AuchbeiMadameTussaud
Das von Klassenlehrer Mir Bak-
tasch Hares zusammengestellte
kurzweilige Programm in den
vorausgegangenen Tagen sah
unter anderem den Besuch von
Madame Tussauds Wachsfigu-
renkabinett, Berlin Dungeon,
Checkpoint-Charlie, Mauermu-
seum, einen Abstecher auf den
Fernsehturm oder auch der Ju-
genddiscoMatrix vor.

Ganz sicher werden die Bad
Dürrheimer Schülerinnen und
Schüler die Klassenfahrt in bes-
ter Erinnerung behalten. Dafür
sorgen auch die guten Wünsche
von Thorsten Frei für einen er-
folgreichen Schulabschluss und
dieZukunft. eb/nq

Straßenbeleuchtung geht später an
Energie In den Bädern Minara und Solemar wurde die Temperatur um ein Grad gesenkt und
allein bei der Stadtverwaltung verdreifachen sich die Ausgaben für den Gasbezug.

Bad Dürrheim. Mit 180 000 Euro
Kosten für Erdgas hatte man bei
der Stadtverwaltung für dieses
Jahr gerechnet – jetzt kalkuliert
man mit 600 000 Euro. Die stark
gestiegene Strom- und Gaskos-
ten und die am 1. September in
Kraft getretene Verordnung zur
Energieeinsparung in öffentli-
chen Gebäuden haben die Stadt-
verwaltung veranlasst, im seit ei-
nigen Wochen eingerichteten
Krisenstab Energie nach effizi-
enten Energiesparmaßnahmen
zu suchen. In Betracht gezogen
wurden unter anderem eine An-

passung der Straßenbeleuch-
tung, so soll die Straßenbeleuch-
tung später ein- und früher aus-
geschaltet werden. Durch das
Anbringen von neuen Heizther-
mostaten in denRathäusern kann
die Einhaltung der vorgeschrie-
benen +19 Grad Celsius Lufttem-
peratur genauestens kontrolliert
werden.

Zudem wurde das Warmwas-
ser in den Toilettenräumen, wel-
ches hauptsächlich zum Hände-
waschen genutzt wird, in den
städtischen Gebäuden, mit Aus-
nahme der Kindertagesstätten

und der Schulen, abgestellt.
Wichtig war zudem, dass die
Hausmeister und Nutzer vor Ort
in den Gebäuden nochmals das
aktuelle Fachwissen an die Hand
bekamen, um Potenziale zum
Energiesparen zu erkennen und
umzusetzen.

Gebäude ganz schließen?
Sowurden die Hausmeister in ei-
nerSchulungam21.Septemberzu
Verständnis und Bedienung von
Heizungssystemen sowie zur
Kontrolle und Dokumentation
unterrichtet. So kann beispiels-

weise durch das Programmieren
von Absenkungszeiten und die
Senkung der Vorlauftemperatur
Gas eingespart werden. Im wö-
chentlichen Krisenstab ist man
bemüht, weitere Einsparpoten-
ziale zu eruieren.

So gibt es anfängliche Überle-
gungen, die Belegung einzelner
Gebäude über die Monate der
Heizperiode zusammenzulegen
oder einzelne Gebäude zu
schließen. Über weitere Ein-
sparmöglichkeiten wurde in der
gestrigen Gemeinderatssitzung
gesprochen. hje


