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Bad Dürrheim-Öfingen (kal). 
»Wir haben es oft versucht, 
aber bisher hat es nie ge-
klappt«, sagte Ortsvorsteherin 
Astrid Schweizer-Engesser und 
freute sich, den Öfinger Bür-
gern neue Möglichkeiten zum 
Einkauf im Ort anbieten zu 
können.

Gestartet werde am Diens-
tag, 7. September. In der Zeit 
von 10 bis circa 13 Uhr wer-
den auf dem Parkplatz vor der 
Osterberghalle ein Metzger 
sowie ein Obst- und Gemüse-
händler mit ihren Verkaufs-

wagen anwesend sein. Der 
aus Engen kommende Metz-
ger biete Fleisch und Wurst 
aus seiner Hausschlachterei 
sowie Backwaren an, der 
Obst- und Gemüsehändler fri-
sche Ware von der Insel Rei-
chenau und der Höri am Bo-
densee, dazu ein großes Sorti-
ment an Gewürzen, Essig, 
Ölen, Suppen und Soßen.

Idealer Standort
Als ideal wurde der Stand-
platz angesehen, hier könne 
auch problemlos geparkt wer-

den, für die Marktbetreiber 
stünden Stromanschlüsse und 
sanitäre Anlagen bereit. Mit 
dem Einkauf im Ort, so sahen 
es auch die Ratsmitglieder, 
könnten sich die Einwohner 
Wege in entfernte Einkaufslä-
den sparen und als positiv 
wurde es auch angesehen, 
dass sich die Bürger, vor al-
lem die ältere Generation, zu 
Gesprächen treffen können. 
Geplant sei, dass die beiden 
Händler jeden Dienstag nach 
Öfingen kommen.

Ortschaftsrätin Anita 

Schnekenburger wies darauf 
hin, dass das Bücherbüfett im 
Rathaus ab dem kommenden 
Montag, 6. September, wieder 
geöffnet werde mit viel Lese-
stoff für Kinder und Jugendli-
che und in absehbarer Zeit 
auch zusätzlich mit Lektüre 
für Erwachsene.

Zu Beginn der Sitzung erin-
nerte   Schweizer-Engesser an 
ein besonderes Datum: Am 1. 
September vor 50 Jahren wur-
de Öfingen ein Stadtteil von 
Bad Dürrheim. Nach einer 
Bürgeranhörung stimmten 

87,5 Prozent der Bürger für 
den Zusammenschluss. Das 
sollte in Erinnerung bleiben, 
wünschte sich die Ortsvorste-
herin,  und dass man mit den 
älteren Einwohnern immer 
wieder ins Gespräch komme.

Verschoben wurde die Be-
ratung von zwei Baugesuchen 
in der Bühlstaße. Hier sollen 
zwei Zwei-Familienhäuser 
entstehen. Wegen fehlender 
Berechnungen wurde dieser 
Tagespunkt  g Ende Septem-
ber oder Anfang Oktober ver-
schoben. 

Künftig dienstags kleiner Markt an Osterberghalle
Ortschaftsrat | Abstimmung zu zwei Baugesuchen verschoben / Erinnerung an Eingemeindung

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.
nDer VdK hält seine Sprech-
stunde jeden ersten und drit-
ten Montag im Monat von 
13.30 bis 16.30 Uhr im Haus 
des Bürgers ab. Anmeldungen 
bei H. Speicher, Telefon 
07706/3 49 15 77 oder E-Mail: 
ov-bad-duerrheim@vdk.de.
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.
nZum Nordic-Walking lädt 
der Schwarzwaldverein mon-
tags und mittwochs ein. Treff-
punkt ist um 18.30 Uhr am 
Wanderstüble in der Salinen-
straße.
nDer Näh- und Stricktreff 
»lustiges Nähkörbchen« orga-
nisiert einen Sonderverkauf 
am Dienstag, 7. September, 
14 bis 17 Uhr, im Generatio-
nentreff Lebenswert, Viktoria -
staße 7. Der Erlös geht an 
einen guten Zweck.
nEine Wildkräuterführung 
gibt es am Dienstag, 27. Sep-
tember, 17 Uhr. Treffpunkt ist 
am Wanderparkplatz Sonnen-
halde am Kneippbrunnen.
n  Der Technische Ausschuss 
tagt am Montag, 13. Septem-
ber, im Haus des Bürgers. Be-
ginn ist um 18 Uhr, auf der 
Tagesordnung steht unter an-
derem die Ganzheitliche In-
nenentwicklung mit Flächen-
management sowie mehrere 
Bauanträge.

Oberbaldingen
nDie Sprechzeiten von Orts-
vorsteher Pascal Wölfle sind 
montags von 17 Uhr bis 18.30 
Uhr oder nach Terminverein-
barung. Telefon: 07706/ 
9 22 87 89.

Unterbaldingen
nDie Sprechzeiten von Orts-
vorsteher Jürgen Schwarz fal-
len heute, Montag, 6. Septem-
ber, aus.

n Bad Dürrheim

nDer Lauftreff »Wild Socks« 
startet dienstags und donners-
tags jeweils um 18.30 Uhr 
beim Wanderparkplatz.

n Tuningen

rung ohne ein nennenswertes 
Risiko für die Zukunft. Festge-
legt sei ein finanzieller Rah-
men von 8,9 Millionen gewe-
sen, der eingehalten werden 
konnte. Im Januar 2018 sei 
beschlossen worden, auf das 
Freibad zu verzichten. Im 
September 2019 konnte mit 
den Sanierungsarbeiten be-

gonnen werden, erinnerte 
Berggötz. 

»Wir haben nun ein High-
light mit tollen Angeboten für 
Gäste und Einwohner, um das 
uns andere Städte in der Grö-
ßenordnung von Bad Dürr-
heim beneiden werden«, freu-
te sich der Bürgermeister. 
Wichtig sei dies auch für die 
Schulen, da bei den Kindern 
das Thema Schwimmen vo-
rangebracht werden solle. 
Und ebenso wichtig sei die 
gute Zusammenarbeit dem 
der DLRG und dem SSC (Ski – 
und Schwimmclub). 

Bis jetzt positives Echo
»Man soll nicht darüber reden  
was man nicht haben kann, 
sondern über das, was man 
hat«, bemerkte er und konnte 
erwähnen, dass er bis jetzt 
nur positives Echo über die 
Sanierung – auch ohne Frei-
bad – gehört habe.

Architekt Michael Rebholz 
sprach von einer guten und 
perfekten Zusammenarbeit 
mit allen Verantwortlichen, 
das gebe es nicht oft. Vertrau-

ensvoll sei stets miteinander 
geplant und gearbeitet wor-
den, aus der Region habe man 
gute Firmen bekommen, so 
dass der gesteckte Kostenrah-
men eingehalten werden 
konnte. Die große Verbin-
dung vom Außen- zum Innen-
bereich durch eine zwölf Me-
ter breite und drei Meter hohe 
Glaswand, die bei entspre-
chender Witterung geöffnet 
werden könne, sei ein guter 
Ersatz für das Freibad. 

Herausforderung Umbau 
»Es war eine große Herausfor-
derung«, sagte Kur und Bäder-
Geschäftsführer Markus Spet-
tel. Vor fast zwei Jahren, am 
19. September 2019, habe es 
gleich einen zweifachen 
Grund zum Feiern gegeben: 
Das Minara wurde geschlos-
sen und die Sanierung konnte 
beginnen. Über 100 Tonnen 
Material seien abgetragen 
worden, die zweijährige Bau-
zeit sei durch Corona und Lie-
ferverzug geprägt worden. 40 
Firmen seien am Bau beteiligt 
gewesen, die teilweise auch 

samstags und sonntags ge-
arbeitet hätten. 

Ein besonderes Thema sei 
die große Glaswand mit 
einem Gewicht von 21 Ton-
nen gewesen. Nach dem Sai-
sonende müssten noch einige 
Maßnahmen durchgeführt 
werden. Das Dach des Gebäu-
des werde noch gedeckt, es 
solle so wie zuvor blau sein, 
denn Blau sei das Wahrzei-
chen von Bad Dürrheim. Im 
Außenbereich werde am Kin-
derbecken noch ein ausfahr-
bares Sonnensegel ange-
bracht. »Das Minara hat den 
schönsten Rasen in der Kur -
stadt«. fügte Spettel schmun-
zelnd hinzu, vier Rasenrobo-
ter würden Tag und Nacht 
laufen. Bis zum 31. Dezember 
sollen alle noch anstehenden 
Arbeiten erledigt sein.

Nach den Begrüßungsre-
den wurde das rot-weiße 
Band zur offiziellen Eröff-
nung durchgeschnitten, da-
nach führte Stefan Becker, Be-
reichsleiter von Minara, 
durch die neugestalteten 
Räumlichkeiten. 

»Ein schöner und ein gu-
ter Tag für Bad Dürr-
heim«, stellte Bürgermeis-
ter Jonathan Berggötz am 
Samstag fest. Mit vielen 
Gästen, darunter seine 
Amtsvorgänger Gerhard 
Hagmann und Walter 
Klumpp, wurde in würdi-
gem Rahmen bei strahlen-
dem Sonnenschein die 
Wiedereröffnung des sa-
nierten Minaras gefeiert.
n Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. Nach fast 40 
Jahren sei das Hallen- und 
Freibad in die Jahre gekom-
men und viele Jahre lang sei 
darüber diskutiert worden, 
wie es damit weitergehen sol-
le. Gemeinderat und Auf-
sichtsrat der Kur und Bäder 
GmbH hätten sich viele Ge-
danken gemacht und sich in-
tensiv mit diesem Thema aus-
einandergesetzt. Es habe ein 
hartes Ringen gegeben, bis 
eine gute Lösung gefunden 
worden sei, erinnerte der Rat-
hauschef. 

Bürgerversammlungen und 
Unterschriften-Aktion habe 
es gegeben, beschlossen wur-
de, dass es keinen Neubau ge-
ben solle, sondern eine Sanie-

Große Freude über Minara-Sanierung
Schwimmbad | Letzte Arbeiten in den nächsten Wochen noch zu erledigen / Für Schulen wichtig

Mit dem Durchschneiden des rot-weißen Bandes wurde das neu gestaltete Minara offiziell eröffnet. Von links: Architekt Michael 
Rebholz; René Keller, Bereichsleiter Bäderbetrieb; Tatjana Ritter, Ärztin vom Gesundheitsamt Villingen-Schwenningen; Walter 
Klumpp; Gerhard Hagmann; Bürgermeister Jonathan Berggötz; Kur und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel und Stefan Becker, 
Bereichsleiter Minara. Foto: Kaletta

Stefan Becker, Bereichsleiter Minara (rotes T-Shirt), zeigt beim 
Rundgang den Gästen das sanierte Minara. Foto: Kaletta

CDU-Bundestagskandidat Thorsten Frei bei seiner Bürgerrun-
de in Tuningen. Foto: Vollmer

 Tuningen. Eine lebhafte Dis-
kussion entwickelte sich im 
Kreuz in Tuningen. Vor allem 
ging es in der Runde um 
Chancen und Wege, die 
Union aus dem historischen 
Umfragetief zu bringen. Einig 
war man sich schnell, dass 
man die programmatischen 
Unterschiede unter den Par-
teien und die Konsequenzen 
aus den Vorhaben deutlicher 
machen müsse.

Zur Diskussion um die 
Kanzlerkandidaten betonte 
Thorsten Frei, dass Armin La-

schet ein sehr guter Team-
Player sei, was er als Regie-
rungschef in Nordrhein-West-
falen beweise. Und jeder, der 
jetzt auf Scholz setze, werde 
auch die linken Ideologien 
von Saskia Esken und Kevin 
Kühnert erhalten, von denen 
man derzeit nichts höre.

Thorsten Frei kritisierte zu-
dem die geplante Reaktivie-
rung der Vermögenssteuer: 
»Die linken Parteien werden 
diese einführen. Was diese als 
Reichensteuer deklarieren, 
wird aber sehr viele treffen, 

die heute nicht damit rech-
nen. « Zudem  werde man kei-
ne Steuern erhöhen, sondern 
setzen weiter auf Entlastung, 
etwa bei einer Steuerentlas-
tung für reinvestierte Unter-
nehmensgewinne.

Frei warnte zudem vor 
einer grünen Einwanderungs-
politik. »Wir setzen mit den 
neuen Migrationsgesetzen auf 
eine kontrollierte Zuwande-
rung für unsere Wirtschaft, 
die Grünen auf eine unkont-
rollierte in unsere ohnehin 
schon sehr angespannten So-

zialsysteme. 
In der Klimapolitik gehe die 

Union ihren Weg konsequent 
weiter. »Es waren meist 
unionsgeführte Regierungen, 
die das Ziel der 40-prozenti-
gen Reduzierung des CO2-
Ausstoßes gegenüber 1990 
geschafft habe. Weitere Ziele 
sind klar formuliert und wer-
den mit dem im Juni verab-
schiedeten Klimapaket noch 
schneller angestrebt.« Radikal 
könne man aber nicht vorge-
hen. Das würde der Wirt-
schaft schaden. Dies wäre ein 

Thorsten Frei diskutiert mit Tuningern
Wahlkampf | Ziel ist 40 Prozent weniger CO2 gegenüber 1990 / Keine Radikalkur

schlechtes Vorbild in der 
Welt und keiner würde 
Deutschland folgen. »Das 

muss aber so sein, denn ohne 
Nachahmer erreichen wir al-
lein fürs Klima nichts.«


