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Weitere Unterschrift im Buch
Bei seinem Besuch in der Luisenklinik trug sich Gesundheitsminis-
ter Jens Spahn in das goldene Buch der Stadt Bad Dürrheim ein. 
Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz hatte es zu dem Ter-
min mitgebracht, er  vertrat Bürgermeister Jonathan Berggötz, auf 
dem Bild von links: Sven Wahl (Luisenklinik), Heinrich Glunz und 
Bundestagskandidat Thorsten Frei. Foto: Strohmeier

nDie Rheuma-Liga bietet 
heute Trocken- und Wasser-
gymnastik im Solemar als 
Funktionstraining von 8 bis 19 
Uhr an. Ab sofort gelten wie-
der die 3G-Bestimmungen. 
Info im Therapiezentrum Sole-
mar unter 07726/66 63 18 
oder bei der Rheuma-Liga 
unter 07721/2 67 45.
nKostenlose Corona-Schnell-
tests bietet die Johannis-Apo-
theke, Salzstraße 2, Telefon 
07726/938876, nach Termin-
vereinbarung an.
nKostenlose Corona-Schnell-
tests gibt es täglich von Mon-
tag bis Sonntag zwischen 8.30 
und 19.30 Uhr am Info-Point, 
beim Haupteingang in den 
Kurpark, ohne Anmeldung.
nKostenlose Corona-Schnell-
tests gibt es von Montag bis 
Samstag, 9 bis 19 Uhr, im 
Kaufland, Dieselstraße 1. Eine 
Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich.
nThorsten Frei,  Bundestags-
kandidat und Abgeordneten 
der CDU, ist am Freitag, 27. 
August,  von 9.45 Uhr bis 
11.45 Uhr auf dem Wochen-
markt zu sprechen.
nDie Stadtbücherei, Schul-
straße 7, ist montags, mitt-
wochs und freitags von 16.30 
bis 18.30 Uhr geöffnet. Es gel-
ten die aktuellen Hygienever-
ordnungen.
nEine historische Stadtfüh-
rung mit Badedienerin Johan-
na gibt es am Freitag, 27. Au-
gust, 18 Uhr. Treffpunkt ist 
am Rathaus.
nLive-Musik mit Matthias 
Rapp gibt es am Samstag, 28. 
August, 11 bis 14 Uhr, in der 
Strandlandschaft im Solemar.
nMit magischer Unterhal-
tung verzaubert Eric Meisner 
die Gäste am Sonntag, 29. Au-
gust, 14.30 Uhr, in der 
Strandlandschaft im Solemar.
nLive-Musik mit Sebastian 
Schnitzer und Sarah Rinklin 
gibt es am Montag, 30. Au-
gust, 11 bis 14 Uhr, in der 
Strandlandschaft im Solemar.
nBeratung zu Pflege und al-
tersgerechtem Wohnen heißt 
die kostenlose Sprechstunde 
der Beratungsstelle Alter & 
Technik und des Pflegestütz-
punktes am Montag, 30. Au-
gust, 14 bis 16 Uhr, Haus des 
Bürgers. Eine Terminvereinba-
rung ist erforderlich unter 
Telefon 07721/913-5456. 
Während des Beratungsge-
sprächs muss ein Mund-Na-
sen-Schutz getragen werden.
nZum Nordic Walking lädt 
der Schwarzwaldverein mon-
tags ab 18.30 Uhr ein. Treff-
punkt Vereinsheim.
nDas Stuttgarter Theater 
Tredeschin kommt am Freitag, 
3. September um 14.30 Uhr 
mit seinem Stück »Die Bremer 
Stadtmusikanten« an die Real-
schule am Salinensee. Die Auf-
führung findet bei jedem 
Wetter statt.
nDer Schwarzwaldverein 
startet am Samstag, 4. Sep-
tember, eine Radtour mit 48 
Kilometern. Beginn ist um 13 
Uhr, Anmeldungen bei Sabines 
Schreibstube und bei der Jo-
hannis-Apotheke

Oberbaldingen
nDer Turn- und Sportverein 
lädt am Freitag, 27. August, zu 
folgenden Jahreshauptver-
sammlungen ein:  um 18.30 
Uhr die Abteilung Turnen mit 
Wahlen; um 19 Uhr die Abtei-
lung Leichtathletik; um 19.30 
Uhr die Abteilung Fußball und 
um 20 Uhr findet die Ver-
sammlung für den gesamten 
Verein statt.

Öfingen
nDas Bücher-Büffet im Rat-
haus ist montags bis freitags 
von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

n Bad Dürrheim

nDer Freitag-Stammtisch des 
SV Tuningen findet ab 19 Uhr 
im Vereinsheim statt.

n Tuningen

sprünglichen Wohnort ein-
wandern, dauert es einige 
Zeit. In dieser Zeit sollte die 
Renovierung des neuen »Zu-
hauses« dann abgeschlossen 

sein. Für die Mitglieder des 
Angelsportvereins hat die Be-
fischung dieses Abschnittes 
aber noch eine weitere Bedeu-
tung. 

Ein Jahr zuvor gab es unter-
halb der Kläranlage Unterbal-
dingen aufgrund eines Zwi-
schenfalls in der Kläranlage 
einen Totalverlust des Fisch-

bestandes. Bei der jetzigen 
Befischung konnte festgestellt 
werden, dass der Fischbe-
stand sich bereits wieder er-
holt hatte und die Kötach ins-
gesamt eine gute Population 
an Fischen aufweist. Es wur-
den insgesamt rund 1900 Fi-
sche geborgen, insgesamt ka-
men elf unterschiedliche Ar-
ten vor wie beispielsweise Dö-
bel, Stichlinge, 
Bachschmerlen, Forellen und 
Elritzen. 

In Symbiose mit Muscheln
Eine Besonderheit stellte der 
Bitterling dar, der auf  der Ro-
ten Liste im Bestand als stark 
gefährdet eingestuft wird. 
Hiervon wurden 240 Stück 
geborgen. Der Bitterling lebt – 
im weiteren Sinne – in Sym-
biose mit Muscheln. Er legt 
die Eier in die Muschelkie-
men, wo die Jungfische ge-
schützt heranwachsen kön-
nen. Vollkommen selbstlos 
sind die Muscheln jedoch 
nicht. Die wenig mobilen Mu-
scheln nutzen Fische wiede-
rum als Taxi und als geschütz-
ten Entwicklungsraum für die 
eigenen Muschellarven. Diese 
Besonderheit macht es nun 
erforderlich, auch die Mu-
scheln zu bergen und umzu-
siedeln. 

Natürlicher Wasserfilter
Muscheln übernehmen zu-
dem weitere wichtige ökolo-
gische Funktionen wie die 
Filtration von Gewässern. So 
kann eine Bachmuschel etwa 
drei bis vier  Liter Wasser pro 
Stunde filtrieren. Das filtrierte 
Volumen pro Tag liegt bei un-
gefähr 85 Litern pro Muschel. 
Bei gesunden Populationen 
sind diese somit in der Lage, 
innerhalb einer kurzen Dis-
tanz den gesamten Wasser-
körper der Kötach zu filtrie-
ren. 

 Nach der Planungsphase 
steht in den nächsten Wo-
chen der Beginn der na-
turnahen Umgestaltung 
der Kötach im Bereich des 
Unterbaldinger Sees bei 
der Kläranlage  in Richtung 
Geisingen an. 

Bad Dürrheim. Über eine Stre-
ckenlänge von rund 1000 Me-
tern soll die in diesem Bereich 
besonders stark eingetiefte 
und naturferne Kötach wieder 
einen Verlauf mit Verschwen-
kungen und zahlreichen 
strukturbildenden Elementen 
erhalten. Der Angelsportver-
ein Unterbaldingen  hat mit 
acht  Mitgliedern den Fischbe-
stand im Vorfeld der Umge-
staltung des Baches durch 
eine Elektrobefischung ent-
nommen. 

Keine Schäden bei Tieren
Die Elektrobefischungen die-
nen dem Nachweis und der 
Bergung für die vorkommen-
den Fische, diese Methode 
hinterlässt bei den Tieren kei-
ne Schäden. Bei der Fangme-
thode wird mit Gleichstrom 
gearbeitet, wodurch die Fi-
sche in eine kurze Schockstar-
re  und an die Wasseroberflä-
che geraten. In dem Moment 
werden die Fische gekeschert 
und können bestimmt wer-
den. Bereits nach wenigen Mi-
nuten schwammen die Tiere 
wieder aktiv herum, diesmal 
aber in einem Sammelbehäl-
ter. 

Wichtige Dokumentation
Zur Dokumentation wurden 
alle aus der Kötach geborge-
nen Fischarten aufgelistet. 
Die gefangenen Tiere wurden 
500 Meter stromaufwärts wie-
der in die Kötach gesetzt. Bis 
die Fische wieder  in ihren ur-

Seltener Bitterling lebt in Kötach
Renaturierung | Fische aus dem Bach  bei Unterbaldingen geborgen / Bestand hat sich erholt

Angler des Angelsportvereins Unterbaldingen bei der Elektrobefischung. Foto: Umweltbüro

und die Spülmaschine ist 
auch ok«, so der Betreiber.

Gravierender die auf der 
Homepage der Lebensmittel-
überwachung vermerkten 
Mängel im Trossinger Gustul 
de Acasa-Markt. Da stellten 
die Kontrolleure am 30. März 
gräulich verfärbtes muffiges 
und ranziges Schaffleisch fest, 
ungekühlten verschimmelten 
Weichkäse und altver-
schmutzte Gerätschaften. Ent-
sprechend wurde der Verkauf 
untersagt und eine Grundrei-
nigung angeordnet. Bei der 
Nachkontrolle eine gute Wo-
che später sei nicht alles beho-
ben gewesen, bei der Kontrol-
le am 12. Mai jedoch hieß es: 
»Alle Mängel beseitigt.«

Adi Barbarosie sagt im Ge-
spräch, er habe aber alles 
weggeworfen. Die Kühltheke 
habe nicht richtig funktio-
niert und sei inzwischen ganz 
ausgeschaltet. Im Moment 
würden weder Käse noch 
Fleisch aus der Kühltheke ver-
kauft und er würde sich um 
eine funktionierende Kühl-
theke und einen Neustart 
kümmern.

Spaichingen/Trossingen. Es 
war am Opferfest, einem der 
Tage, an denen die Fleischab-
teilung des Spaichinger Uzun 
Markts auf Hochtouren arbei-
tet wegen der vielen Kunden. 
Und das hat man an den Gerä-
ten und an den Räumen gese-
hen. Die Lebensmittelkontrol-
le des Verbraucherschutzamts 
hat massive Hygieneverstöße 
festgestellt und gerügt – und 
ein Bußgeld über 350 Euro 
verhängt.  Laut Gesetz müssen 
erhebliche und/oder wieder-
holte Verstöße auf einer Inter-
netplattform veröffentlicht 
werden. Auf derselben Seite 
ist auch ein Verstoß aus Tros-
singen verzeichnet: Dem 
Markt Gustul de Acasa wurde 
der Verkauf aus der Fleisch- 
und Käsetheke im März unter-
sagt.

Wie sind diese Mängel aus 
Verbrauchersicht zu bewer-
ten? Die Veröffentlichungen 
nach dem Gesetz dienen zur 
Information der Verbraucher, 
so die Veterinärin  Katja 
Schotter-Tiedtke auf Anfrage. 
Dies dann, wenn es sich um 
wiederholte erhebliche Hygi-
enemängel oder solchen Ver-
stößen mit einem Bußgeld 
über 350 Euro handelt. Das 
sei im Spaichinger Fall gewe-
sen, allerdings nicht bei allen 
Kontrollen. »Die Feststellun-
gen bei den einzelnen Kont-
rollen waren sehr unter-
schiedlich.«

Diese öffentliche Informa-
tion sei aber nicht gleichzu-
setzen mit einer Warnung vor 
einer Gesundheitsgefährdung 
oder Irreführung, so die Vete-

rinärin. Diese Warnungen 
würden auf dem Portal 
www.lebensmittelwar-
nung.de eingestellt. Im Spai-
chinger und Trossinger Fall 
geht es also nicht um eine Ge-
fährdung.

Was genau war kritisiert 
worden? Am 21. Juli stellten 
die Kontrolleure Reste von 
Fleisch vom Vortag an den 
Messern und anderen Gerät-
schaften fest, sowie älterer 
Schmutz an Flächen und 
Schränken der Metzgereiab-
teilung. Alle Gerätschaften 
waren verschmutzt mit 
Fleischresten, Blutspritzer an 
den Wänden und die Spülma-
schine außer Betrieb. Außer-
dem stellten die Kontrolleure 
Kartons mit Geflügel neben 
offenem Frischfleisch fest. 
Der Aufforderung zur soforti-
gen Grundreinigung kamen 
die Besitzer umgehend nach, 
wie die Nachkontrolle am 
nächsten Tag ohne Beanstan-
dung verzeichnete. Da aber 
gab es andere Mängel: Das 
Fleisch in der Kühltheke war 
viel zu warm und musste ver-
nichtet werden.

Das war wohl reines Pech. 
Denn an den Vortagen war es 
draußen viel kühler gewesen, 
aber an diesem Tag sei plötz-
lich Sommer gewesen, so 
Tuncay Uzun im Gespräch.  
»Ich habe vergessen, die Küh-
lung darauf einzustellen.« Am 
Tag der Kontrolle sei der La-
den so von Kunden überrannt 
gewesen, dass alles drunter 
und drüber ging, sagt Uzun. 
»Wir haben jetzt alles geän-
dert, die Theke ist jetzt besser 

Hygienemängel sind beseitigt
Verkauf | Lebenskontrolleure in der Region unterwegs

Trossingen. Das Trossinger 
THW hat seine Fahrzeuge mit 
Abbiegeassistenten ausgerüs-
tet. »Neu ausgelieferte Lkw 
haben seit 2020 solche Assis-
tenten eingebaut, wir haben 
jetzt nachgerüstet«, erzählt 
Klaus Messner vom Trossin-
ger Ortsverband. »Sie dienen 
dazu, dass Fußgängern und 
Radfahrern nichts passiert – 
denn die sieht man im toten 
Winkel nicht, wenn man bei-
spielsweise an einer Ampel 
hält.« 

Weil Sicherheit dem THW 
wichtig ist, hat die Helferver-
einigung die Umrüstung der 
fünf Fahrzeuge nun aus der 
eigenen Tasche bezahlt, be-

richtet Ortsbeauftragter Ber-
nard de Groot. Kostenpunkt: 
Rund 1800 Euro pro Fahr-
zeug. Die Abbiegeassistenten 
waren auch schon beim Ein-
satz, etwa bei den Fahrten 
zum Nürburgring, wo sich die 
Einsatzzentrale für den Hilfs-
einsatz in den überschwemm-
ten Gebieten in Rheinland-
Pfalz befindet. 

Inzwischen sind alle Tross-
inger Helfer vom Nürburg-
ring zurückgekehrt und wer-
den wohl erstmal auch nicht 
wieder ausrücken. Denn für 
das THW steht in den kom-
menden Wochen der aufwen-
dige Umzug in den Neubau 
an.

Lkw umgerüstet
THW | Neue Technik sorgt für Sicherheit

Beanstandungen gab es an 
der Fleischtheke zweier 
Märkte. Foto: Woitas


