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Feuerwehr Talheim freut sich über neues Fahrzeug
Engagement Die Feuerwehr Talheim ist seit einigen Tagen um einen Mannschaftstransportwagen reicher.
Nun bekam die Mannschaft für künftige Einsätze von Pfarrerin Marion Pipiorke den kirchlichen Segen.

Talheim. Bei strahlendem Son-
nenschein bekamen die Mitglie-
der der Feuerwehr Talheim am
Mittwochabend für künftige
Einsätze in ihrem nagelneuen
Mannschaftstransportwagenden
kirchlichen Segen. Pfarrerin Ma-
rion Pipiorke verlieh der offiziel-
len Übergabe dieses Fahrzeugs
an die Feuerwehr dadurch einen
festlichenRahmen.

„Der heutige Rahmen kommt
dem Anlass eigentlich nicht
gleich“, sagte Bürgermeister
Andreas Zuhl vor der kleinen
Feuerwehr-Gruppe, die sich in
gebührendem Pandemie-Ab-
stand vor dem Gebäude versam-
melt hatte. Zur Gruppe gehörten
zum Beispiel Kommandant Tho-
mas IrionundKreisbrandmeister
Andreas Narr. Es komme nicht
jedes Jahr vor, dass der Feuer-
wehr ein neues Fahrzeug über-
geben werden könne. Zudem sei
die Feuerwehr Talheim eine
kleine Feuerwehr mit einer gro-
ßen Aufgabe, so Zuhl. Zu ihrem
Einsatzgebiet gehören eine Bun-
desstraße, eine Biogasanlage, die
Kreismülldeponie, Aussiedler-

höfe und auch Holz verarbeiten-
deBetriebe.

Kosten: 61 000Euro
Das neue Fahrzeug hat – inklusi-
ve Ausstattung – laut Andreas
Zuhl 61000Eurogekostet. Fürdie
Anschaffung erhielt die Gemein-
de Talheim vom Landkreis einen
Zuschuss von 13000 Euro. Dafür

bedankte sich Andreas Zuhl bei
Kreisbrandmeister Narr als Re-
präsentant des Landkreises.

Pfarrerin Pipiorke griff in ih-
rer kurzen Rede das Motto der
Feuerwehr Talheim auf, das auf
der Fahne zu lesen ist. „Einer für
alle, alle für einen – Gott zur Ehr,
dem Nächsten zur Wehr“. Ohne
eine positives „aufeinander ver-

pflichtet sein“ funktioniere eine
Feuerwehr nicht, so die Pfarre-
rin. Die Feuerwehr stehe dafür
ein, das Hab und Gut des Nächs-
ten zu schützen. „Für diesen Ein-
satz können wir dankbar sein.
Vor allem, wenn man bedenkt,
dass ihr mitunter euer eigenes
Lebendafür aufs Spiel setzt.“

„Gott zur Ehr“ erinnere wie-

derumdaran, „dasswirunserHab
und Gut und unser Können auch
Gott verdanken. Wir können uns
ihm anvertrauen; das Gute und
auch das Schlechte“. Er „be-
schütze uns auf allen Wegen,
möchte ich euch mitgeben“,
wandte sich die Pfarrerin direkt
an die Feuerwehrleute. Sie
wünschte, dass das neue Fahr-
zeug die Einsatzkräfte stets
wohlbehalten zum Einsatzort
und auchwieder zurück bringt.

Platz inGarage freigeräumt
Wie vor Ort zu erfahren war, er-
setzt der Mannschaftstransport-
wagen kein altes Fahrzeug, son-
dern ergänzt den bisherigen
Fuhrpark der Feuerwehr Tal-
heim, der auch noch aus zwei
Löschfahrzeugen besteht. Für
denMTWwurde im Gebäude di-
rekt gegenüber der Festhalle mit
Schlachthaus und Feuerwehr-
räumen eine Garage freigeräumt,
in der bisher ein Anhänger ge-
standen hat. Dieser Anhänger ist
jetzt laut Bürgermeister Zuhl in
einem angrenzenden Schuppen
untergebracht. ez
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Thorsten Frei hört in Tuningen von
Sorgen wegen Kosten für Infrastruktur
Kommunales Viele Themen wurden am Donnerstag beim Gemeindebesuch des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei in Tuningen gestreift. Ein großer Themenblock war der Ausbau der kommunalen Infrastruktur.

V iel hat sich in Tunin-
gen in den vergange-
nen Jahren getan, und
noch immer wird viel

gebaut. Beim Gemeindebesuch
des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei am Donnerstag-
nachmittag nannte Bürgermeis-
ter Ralf Pahlow zum Beispiel die
Erschließung des Neubaugebiets
„Eckritt“, die Vergrößerung der
Schule, den Anbau an das Feuer-
wehrgerätehaus, und im Laufe
des Gesprächs ging es auch um
das Projekt „Marielehaus“ hinter
dem Lebenshaus „Ochsen“, ei-
nem Gebäude, in dem zum einen
Wohnraum geschaffen wird, und
zum anderen zwei Arztpraxen
untergebracht werden. Eine der
Praxen habe inzwischen die ört-
liche Zahnärztin gekauft und
auch für die Allgemeinarzt-Pra-
xis ist man bereits in vielverspre-
chendenGesprächen.

Eine Sorge, die die Gemeinde
bei all der neuen Infrastruktur al-
lerdings plagt, ist die langfristige
finanzielle Belastung, die schon
allein durch die Finanzierung der
inzwischen im Haushalt vorge-
sehenen Abschreibungen anfällt.
„Wenn Sie unsere mittelfristige
Finanzplanung ansehen, haben
wir wegen des neuen kommuna-
len Haushaltsrechts durch die
Abschreibungen große Proble-
me. Wo sollen in Zukunft denn
die Einnahmen herkommen?“,
fragte Gemeinderat Hans Mauch
stellvertretend für seine Rats-

kollegen. Eine weitere Sorge
dreht sich laut Mauch um die Zu-
kunft des Bauens. „Wir haben in
Tuningen 80 Bauplätze er-
schlossen, und die sind schon
wieder alle weg.“ Zum Teil habe
man schon verdichtete Bauwei-
se, „aber uns geht die Grundlage
aus!“

Das neue kommunale Haus-
haltsrecht, das an die betriebli-
che Buchführung angelehnt ist,
nannte Thomas Frei persönlich
attraktiv. „Das alte Haushalts-
recht war stets nur eine Ist-Be-
trachtung“, sagte er zu Mauch.
„Aber wenn Sie heute Entschei-
dungen treffen, wirkt sich das
auch auf die Zukunft aus. – Unse-
re Nachfahren werden sich be-
danken, wenn sie nur noch unse-
re Projekte finanzieren müssen.“
Insgesamt seien die Kommunen
in Baden-Württemberg, im Ver-
gleich zu anderen Bundeslän-
dern, finanziell noch sehr gut
aufgestellt.

Auch auf die aktuelle Bau-
platznot in den Kommunen hatte
Frei eine etwas gelassenereSicht.
„Schmieden Sie das Eisen, so lan-
ge es heiß ist!“ riet er den Vertre-
tern der Bürger. Im Übrigen trü-
gen neueBürger in derGemeinde
auch dazu bei, die Infrastruktur
mit zu finanzieren. Er habe auch
schon Zeiten erlebt, in denen die
Bevölkerungszahlen abgenom-
men haben und eine Stadt oder
Gemeinde nur ganz wenig Bau-
land verkauft hat. Derzeit sage

der Städtetag, dass eine Million
Wohnungen fehlten. Der Bund
habe den Rahmen geschaffen,
dass auch Wohnungen gebaut
werden können.

Wenig begeistert äußerte sich
Heinz Schulz über den Beschluss
des Bundes, dass es ab 2026 einen

Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung für Grundschulkinder
geben soll. Selbst wenn die Kom-
munen dafür Geld bekommen,
fehle es immer noch an Betreu-
ungskräften, „und eine Baufirma,
die unswieder etwas baut, finden
Sie auchnicht“.

Zum Abschluss des Besuchs
besichtigten Bürgermeister, Ge-
meinderat und Thorsten Frei
noch die „Marielehaus“-Baustel-
le. Hier sei es der Gemeinde
wichtig gewesen, einAngebot für
die Bürger mitten im Ort zu
schaffen, soPahlow. ez
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Impfaktion
für mehrere
Kommunen
Pandemie Für die Bürger
aus Brigachtal, Bad
Dürrheim und Tuningen
gibt es 1200 zusätzliche
Impfdosen.

Tuningen/Brigachtal/Bad Dürr-
heim. Gemeinsam mit Brigachtal
und Tuningen hat sich die Stadt
Bad Dürrheim für ein sogenann-
tes Pop-Up-Impfzentrum be-
worben. Dies ist ein Impfzent-
rum, das vorübergehend für ein
zusätzliches Impfangebot bei
Corona-Schutzimpfungen auf-
gebaut wird. Die Terminvergabe
wird aktuell noch erarbeitet, bis-
her steht aber schon fest, dass
1200 Impfdosen für die drei
Kommunen zur Verfügung ste-
hen und am Sonntag, 27., und am
Montag, 28. Juni, verimpft wer-
den sollen.

Laut Pressemitteilung der
Stadt Bad Dürrheim, wird es sich
hierbei um einen RNA-Impfstoff
der Hersteller Biontech oder
Moderna handeln. Somitwird bei
der Buchung des Termins auch
schon der zweite Termin in etwa
sechs Wochen mitvergeben. Die
1200 Impftermine werden an-
hand derGrößenverhältnisse der
dreiKommunen aufgeteilt.

Anspruch auf den Impfstoff
haben jeweils die Bürgerinnen
und Bürger aus Bad Dürrheim,
Brigachtal und Tuningen, die
bisher noch keine Impfung be-
kommen haben und auch noch
nicht mit dem Corona-Virus infi-
ziert waren. „Uns ist wichtig, den
Teilen der Bevölkerung einen
Schutz zukommen zu lassen, die
noch keinerlei Antikörper gegen
das Virus haben“, sagen die drei
Bürgermeister über dieses Vor-
gehen. Daher können hier auch
keine vorgezogenen Zweitimp-
fungstermine oder einfache
Impfungen für Genesene ange-
botenwerden.

Da dieses Angebot sehr kurz-
fristig zur Verfügung steht,
konnten noch nicht alle Modali-
täten zur Terminvergabe geklärt
werden. Die Terminvergabe soll
in der ersten Wochenhälfte der
kommenden Woche ausschließ-
lich online stattfinden. Wie und
wo man sich für die Impftermine
anmelden kann, soll noch be-
kannt gegeben werden. Eine An-
meldung vorab ist nicht möglich,
die Stadt- und Gemeindeverwal-
tungen bitten von Anrufen dazu
abzusehen.

NachaktuellemStandwirddas
Pop-Up-Impfzentrum im „Haus
des Bürgers“ in Bad Dürrheim
aufgebaut.

Ein Pop-Up-Impfzentrum zu
holen, war schon mal vor mehre-
ren Wochen in Tuningen ange-
regt worden, nachdem eine sol-
che Aktion auch in Furtwangen
angeboten worden war. Damals
erklärte Bürgermeister Ralf Pah-
low,dasses sicherSinnerhebe, so
etwas gemeinsam mit mehreren
anderen Kommunen zu versu-
chen.

Vom 6. bis zum 8. August gibt
es beispielsweise eine Ver-
gleichbare Aktion für Donaue-
schingen, Bräunlingen, Blum-
berg undHüfingen. eb/ez

Mehrere hundert Liter Öl laufen aus
Deißlingen. Bei einem Unfall auf
einem Betriebsgelände an der
Brühlstraße in Deißlingen sind
amMittwochmorgen 200 bis 300
Liter Dieselöl ausgelaufen. Dies
teilte amDonnerstag das Polizei-
präsidiumKonstanzmit.

Das Leck entstand laut Polizei
beim Abladen von Paletten von
einem Lastwagen. Eine Gabel ei-
nes Gabelstaplers rammte den
Tank des Fahrzeugs, weshalb
dieser beschädigtwurde.

Da das Öl auch in die Kanali-
sation floss, wurde die Feuer-
wehr alarmiert und das Umwelt-
schutzamtRottweil informiert.

Der Feuerwehr, die mit vier
Fahrzeugen und elf Einsatzkräf-
ten vor Ort war, gelang es, den
Abfluss des Dieselöls von dem
Gelände zu verhindern, heißt es
weiter im Pressebericht der Poli-
zei.

NebenderFeuerwehrunddem
Umweltschutzamt waren auch
Mitarbeiter der Energieversor-
gung und vom Bauhof bei dem
Vorfall eingesetzt.

Sicherheitshalber war auch
der Abwasserabfluss Richtung
Rottweil gestopptworden, so der
Bericht zu dem Vorfall in Deiß-
lingen abschließend. nq

Donaueschingen
Ausstellung in
Galerie im Turm
Donaueschingen. Die Ausstellung
von „Klaus Fischer & Birgit Feil“
wird am Sonntag, 20. Juni, mit ei-
nerVernissageum11.15Uhr inder
städtischen Galerie im TurmDo-
naueschingen durch Oberbür-
germeister Erik Pauly eröffnet.

Eine Einführung zu den Wer-
ken erfolgt durch die Künstler.
Zur Vernissage und zum Besuch
der Ausstellung sind alle Kunst-
interessierten herzlich eingela-
den. eb

Bauverband für B31-Ausbau
Region. Der Verband Bauwirt-
schaft Baden-Württemberg setzt
sich für die schnellstmögliche
Realisierung des zweiten Bauab-
schnitts der B31 West von Got-
tenheim nach Breisach im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarz-
wald ein.

„Die B31 hat als wichtige Ost-
West-Verkehrsverbindung vom
Schwarzwald bis ins Elsass eine
überregionale, grenzüber-
schreitende Bedeutung. Die noch
bestehende Lücke westlich von
Freiburg muss daher zügig ge-
schlossen werden“, fordert
Hauptgeschäftsführer Thomas

Möller. Zugleich kritisiert er
Aussagen des Landtagsabgeord-
neten Reinhold Pix, der den Nut-
zen des Straßenbauprojekts in
Zweifel gezogen habe. „Leis-
tungsfähige Verkehrswege sind
eine zentrale Grundlage für die
wirtschaftliche Entwicklung ei-
ner Region. Die B31West ist – zu-
sammen mit dem vorgesehenen
zweigleisigen Ausbau der Bahn-
strecke zwischen Freiburg und
Colmar – ein wichtiger Baustein
zur Stärkung der grenzüber-
schreitenden Mobilität.“ Als
Baukosten sind rund 50 Millio-
nenEuro veranschlagt. nq

Sturzbetrunken
Fahrer schläft
auf Gehsteig
Blumberg. Ein stark betrunkener
Mann rief am Mittwoch gegen 21
Uhr die Polizei auf der Scheffel-
straße in Blumberg auf den Plan.
Der 43-Jährige schlief auf einem
Gehweg seinen Rausch aus. Die
Beamten fanden heraus, dass der
Mann wenige Minuten zuvor
noch mit einem Auto gefahren
war, welches er in der Nähe ab-
gestellt hatte. Ein Arzt entnahm
dem Betrunkenen eine Blutpro-
be. eb


