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SUNTHAUSER SEE

Die Sperrung des
Sees ist aufgehoben
Sunthausen (sgn) Am Sunthau-
ser See ist das Badenwieder er-
laubt. Das Landratsamt hat die
seit 11. Juni bestehende Sper-
re wegen Verkeimung aufge-
hoben. Der Badebetrieb wurde
bereits wieder aufgenommen.
Die nächste Probe wird in-
nerhalb der nächsten Tage
entnommen.

SENIOREN

Ausflug im September
geht nach Tuniberg
Hochemmingen (ara) Der Em-
minger Seniorentreff plant den
diesjährigen Jahresausflug für
Mittwoch, 4. September. Die
Fahrt geht nach Tuniberg und
zu einer Rundemit demPlan-
wagen durch dieWeinberge.
Weitere Informationen und die
Möglichkeit zur Anmeldung
unter Telefon (07726) 8676.

VORTRAG

Thema des Abends ist die
Frage nach dem Selbst
BadDürrheim (sgn) In der Vor-
tragsreihe des Arztes und Psy-
chologen Erich Burrer folgt am
Dienstag, 9. Juli, um 18.30 Uhr
imKurstift am Salinensee der
nächste Vortragsabend. Burrer
spricht über „Wenn du nicht du
selbst bist, wer bist du dann?“.
Die Vorträge sind für Jeder-
mann. Der Eintritt ist frei.

BLASORCHESTER

Musikinstrumente testen
und kennenlernen
BadDürrheim (sgn)Wer Inte-
resse hat, ein Blasinstrument
oder Schlagzeug zu lernen,
kann sich beimBlasorches-
ter BadDürrheim informie-
ren. Das Blasorchester lädt alle
Interessierten amDonnerstag,
11. Juli, von 18 bis 19 Uhr, zur
Instrumentenvorstellung herz-
lich in das Probelokal ein. Da-
bei bietet sich die Gelegenheit
zumAusprobieren aller Instru-
mente. Das Probelokal befindet
sich imAlten Rathaus bei der
Grund- undWerkrealschule, in
der Schulstraße 7.

VERWALTUNGSAUSSCHUSS

Beratung über
Abwasserbeseitigung
BadDürrheim (ara) Zu sei-
ner nächsten öffentlichen Sit-
zung kommt der Verwaltungs-
ausschuss amDonnerstag, 11.
Juli, imHaus des Bürgers zu-
sammen. ZentralesThema des
Abends ist das Konzept für die
dezentrale Abwasserbeseiti-
gung der Stadt. Sitzungsbeginn
ist um 17Uhr.

Klangreise mit Kindern

Bad Dürrheim (sgn) Kindergartenkin-
der ab vier Jahren lernten inderKinder-
tagesstätte St. Raphael, sanfte und fein
schwingende Klänge zu vernehmen.
Gemeinsam mit Yoga-Trainerin Sand-
ra Natschinski lernten sie die Klangrei-
se alsMethode zurMeditationundEnt-
spannung kennen. Sie soll künftig fester
Bestandteil im Alltag der Kita werden.
Die Klangschalenentspannung wird
von der Schwenninger Krankenkasse
im Rahmen des Projekts „Fit von klein
auf“ angeboten.
„Kinder benötigen vielseitige Sinnes-

erfahrungen, damit die Verarbeitungs-
prozesse im Gehirn trainiert werden“,

sagt Natschinksi. Durch die viele Zeit,
die Kinder heutzutage vor dem Bild-
schirm verbringen, seien ganzheitli-
che Erfahrungen jedoch selten gewor-
den. „Mit denKlangschalen könnenwir
alle Sinne der Kinder ansprechen und
fördern.“ Die Kita besitzt bereits seit ei-
niger Zeit mehrere Klangschalen und
wünschte sich, dass dieKinder professi-
onell undaltersgerecht andie Entspan-
nungsmethodenherangeführtwerden.
Dabei hatten die Kleinen sichtlich

Freude an der neuen Erfahrung: Faszi-
niert probierten sie die Klänge aus, die
mit verschiedenen Schalen undhölzer-
nen Klöppeln erzeugt werden können.
Die Klangschalenentspannung schu-
le die Wahrnehmung und Entspan-
nungsfähigkeit der Kinder und könne
fürmehrGelassenheit, Selbstvertrauen
und Lebensfreude sorgen.

Meditation und Entspannung sol-
len fester Bestandteil im Kinder-
garten St. Raphael werden

Beschwingte Unterhaltung

Einen bezaubernden Abend bei derMu-
sical-Show „MammaMia“ im Kurhaus
Bad Dürrheim, amDonnerstag, 11. Juli,
um 20 Uhr, kündigt die Kur- und Bäder
GmbH an.MammaMia ist eine hu-
morvolle Geschichte, erzählt durch 22
der größten Hits der Popgruppe Abba.
Donna lebt mit ihrer Tochter Sophie
auf einer griechischen Insel. Sophie
möchte heiraten und von ihrem Vater
zumAltar geführt werden. Sie entdeckt,
dass drei Kandidaten dafür in Frage
kommen, und lädt alle ein. Schwuuw ng-
voll wird es, als Donnas beste Freun-
dinnen anreisen. Karten gibt es im
Vorverkauf imHaus des Gastes und an
der Abendkasse für vier Euromit Gäs-
tekarte und acht Euro regulär. Kinder
von sechs bis zwölf Jahren bezahlen
zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips
inkllk usive. BILD: VERANSTALTER

LEUTE in Bad Dürrheim

BadDürrheim (häm)NachdemUmzug
der kleinen Galerie aus dem Trauzim-
mer des Rathauses läuft nunmehr die
zweite Ausstellung der Kunstschaffen-
den und Kunstfreunde Bad Dürrheim
im Lesezimmer des Haus des Gastes.
Die Inspiration der beiden ausstellen-
den Künstlerinnen Gerda Bergler und
Eleonore Möller könnte nicht unter-
schiedlicher sein: Bergler wird nach ei-
genenAngabenals spätberufeneKünst-
lerin von Emotionen getrieben, Möller
gibt eine Art der unbewussten Einge-
bung als Antrieb an.
Möller kam durch die Fotografie be-

reits in der Kindheit mit der Kunst in
Kontakt. Die schwierige Wirtschafts-
lage der Nachkriegszeit und der Zwang
zumBroterwerb lassen die Träume des
Daseins als Künstler schnell verflie-
gen. Ihre Grafitzeichnungen, weitge-
hend „Bilder aus dem Unbewussten“,
spiegeln voller Symbolik entscheidende
Entwicklungen in ihrem Leben wider.
Sei es die präkognitive Wahrnehmung
einer sich anbahnenden Brustkrebser-
krankung, die anschließende Gesun-
dung oder Erlebnisse von Unterdrü-
ckung imLeben. ErnsteThemenmit tief
gehendenFragen, zuderen Interpretati-
onderBetrachter Zeitmitbringen sollte.
Gerda Berglers Werke sind wie far-

benfrohe Springbrunnen. Mit abstrak-
ten Einschüben stellt sie etwa das im-
pulsive LebeneinerMetropolewieNew
Yorkmit Abendgesellschaften dar. Ihre
Werkzeuge sindAcrylfarbenundStruk-
turpaste aus Marmormehl. Der Auslö-
ser für Berglers Kunst findet sich im
Erwerb eines Bauernhauses und dem
unwiderstehlichen Drang, Türen oder
Schränke in Eigenregie bemalen zu
wollen. Die Ausstellung ist bis Ende
September zu den gängigen Öffnungs-
zeiten imHausdesGastes allen Interes-
sierten zugänglich.

Gegensätzliche
Inspirationen

Eleonore Möller stellt Grafitzeichnungen
aus. BILDER: ALEXANDER HÄMMERLING

Baldingen – Das Festwochenende der
1250-Jahr-Feier war die absolute Krö-
nung nach zweieinhalb Jahren Vorbe-
reitung und das sichtbar gewordene
Zeugnis dafür,wie sehr die beidenOrts-
teileOber- undUnterbaldingen zusam-
mengewachsen sind. Es hagelte gerade-
zu vonallen SeitenLob indenhöchsten
Tönen für dieses einmalige Ereignis.
„Das Fest ist das Werk vieler, vie-

ler Hände“, hob Ortsvorsteher Jürgen
Schwarz hervor, der alsModerator fun-
gierte und der beeindruckt erklärte,
dass allein private Sponsoren 15000
Euro zur Finanzierung des Festes bei-
trugen. Einmalig wird auch bleiben,
dass dieses Fest zwei Schirmherren
hatte, meinte Altbürgermeister Walter
Klumpp. Nämlich ihn und den neuen
Bürgermeister Jonathan Berggötz. Ein
neuer Bürgermeister, ein neuer Ge-
meinderat, neue Ortschaftsräte – dies
sei ein Fest im Zeichen des Aufbruchs.
Solch ein Fest gleich in der ersten Wo-
che seiner Amtszeit sei ein besonde-
rer Höhepunkt, erklärte Bürgermeister
Berggötz: „Dieses grandiose Fest wird
ewig in Erinnerung bleiben.“
Landrat Sven Hinterseh überreich-

te einen Spaten mitsamt Gutschein für
eine Eiche, die in den nächsten Jahr-
hunderten so gut wachsen solle, wie
sich Ober- und Unterbaldingen ent-
wickelt haben. „Baldingen hat gezeigt,

wasmandurchZusammenhalt imstan-
de ist zu leisten“, lobte der CDU-Bun-
destagsabgeordneteThorsten Frei.
Gespannt lauschten die Festgäste im

brechend vollen Festzelt dem Vortrag
von Jakob Kuratli vom Stiftsarchiv St.
Gallen, der auf spannende wie humor-
volle Weise die beeindruckenden 1250
Jahre Ortsgeschichte und Zusammen-

hänge mit dem Kloster St. Gallen Re-
vue passieren ließ. Pure Begeisterung
heimste der von Franz Eisele erstellte
Videofilm zu Geschichte und Ortspor-
trät über Baldingen ein. Auf einmali-
ge Weise und mit zahlreichen Pointen
gewürzt hat der Hobbyfilmer ein ech-
tesUnikat geschaffen, das bei ihmauch
erworbenwerden kann.
Brechend voll war es auch zum öku-

menischen Festgottesdienst am Sonn-
tagmorgen, der das Einreißen vonMau-
ern, das Bauen von Brücken, die Suche
und Jagd nach Frieden und Frieden
schaffen zum Inhalt hatte. Abgerundet
wurde das Jubiläum vom historischen
Handwerkermarkt, den Beiträgen der
Musikvereine, Kindergarten-Auffüh-
rungen, Kinderunterhaltung, Schlem-
mereien, demFeuerwerk und vor allem
durch die unzähligen Menschen, die
dieses Fest erst ermöglicht haben.

„Dieses grandiose Fest wird
ewig in Erinnerung bleiben“

VON S AB INE NA I EM I

➤ Ober- und Unterbaldingen
feiern Ersterwähnung

➤ Private Sponsoren steuern
15000 Euro zum Fest bei

Unzählige Menschen strömen bei der 1250-Jahr-Feier über das Festgelände in der Ortsmitte. Aus ganz Bad Dürrheim kommen Tausende,
um das Fest zu begehen. BILDER: SABINE NAIEMI

Die Urkunde
Dem Baldinger Ehepaar Chrodhoch und
Raginswinda ist es durch die Übergabe
seiner Güter an das Kloster St. Gal-
len zu verdanken, dass Baldingen im
Jahre 769 erstmals urkundlich erwähnt
wurde. Die Urkunde wurde auf Perga-
ment (Tierhaut) geschrieben, was der
Grund dafür ist, dass sie noch erhalten
ist. In einer neuen Ausstellung werden
demnächst im Stiftsarchiv St. Gallen
Originale alter Urkunden ausgestellt.
Auch das Original der Baldinger Urkun-
de wird bei dieser Ausstellung zu sehen
sein. (sgn)

Jakob Kuratli vom
Stiftsarchiv St. Gal-
len hält einen amü-
santen Vortrag über
die Zusammenhänge
zwischen Ober- und
Unterbaldingen und
St. Gallen

Werke von Gerda Bergler sind nun im Haus
des Gastes zu sehen.

Das lesen Sie zusätzlich online

Bilder vom Wochenende finden
sie unter
www.sk.de/10206006 und
10206133

BADDÜRRHEIM
www.suedkurier.de/bad-duerrheimNR . 15 5 | V

MON TAG , 8 . J U L I 2 019
SÜDKUR I E R

www.suedkurier.de/bad-duerrheim
www.sk.de/10206006

