
BAD DÜRRHEIM Samstag, 10. Januar 2015

CDU diskutiert
über Minara
Bürgerentscheid nicht ausgeschlossen

Bereits seit einiger Zeit wird in-
nerhalb der Bevölkerung Bad
Dürrheims sowie auf politischer
Ebene die Zukunft des Hallen-
und Freibades Minara disku-
tiert. Die CDU informierte sich
jetzt über die von der Kur- und
Bäder GmbH betriebene Einrich-
tung.

Bad Dürrheim. Während die einen
der Auffassung sind, dass die Kosten
einer mittlerweile erforderlichen Sa-
nierung zu hoch wären und deshalb
für den Abriss des Bades plädieren,
wollen andere das Minara als Alterna-
tive zum Solebad Solemar unbedingt
erhalten. Der Vorstand der CDU Bad
Dürrheim hat dies nun zum Anlass
genommen, sich aus erster Hand
über die Hintergründe der Überle-
gungen zu informieren.

Wichtig war dem Vorstand zu-
nächst die Besichtigung der techni-
schen Anlagen, um sich ein Bild über
den Ist-Zustand machen zu können.
Dieser Tage hat dann die Vorsitzende
des Stadtverbandes, Dr. Barbara Fink,
den Geschäftsführer der Kur- und
Bäder GmbH, Uwe Winter sowie sei-
nen Stellvertreter Markus Spettel zur
Vorstandssitzung des Stadtverbandes
eingeladen.

Zunächst beglückwünschte sie
Uwe Winter zu seiner sehr guten An-
sprache beim Neujahrsempfang der
Stadt und betonte, dass sie und der
Vorstand der CDU Bad Dürrheim mit

ihm einig sind, dass Bad Dürrheim als
Tourismus-Destination seine Ange-
bote ständig weiter verbessern müs-
se, um auf dem Markt bestehen zu
können.

Die Mitglieder des CDU-Vorstan-
des und der Chef der KuBä waren sich
einig, dass es nicht ausreicht, mit
dem Erreichten zufrieden zu sein,
sondern dass nur ständige Innova-
tionen und Investitionen Bad Dürr-
heim attraktiv für seine Gäste ma-
chen und die hohe Lebensqualität für
die Einwohner unserer Stadt weiter
fördern.

In diesem Kontext gelte es, in naher
Zukunft richtige und machbare Ent-
scheidungen auch bezüglich der Zu-
kunft des Minara zu treffen. In einem
hochinformativen und dabei sehr of-
fenen Vortrag erläuterten die beiden
die derzeitige Situation und ihre Hin-
tergründe. Die Vorstandsmitglieder
waren sich nach der Diskussion einig,
dass für die Frage nach der Zukunft
des Hallen- und Schwimmbads nur in
engem Schulterschluss mit den Bür-
gerinnen und Bürgern gehandelt
werden kann.

Die CDU möchte, dass alle Bürger
in und um die Bürgerversammlung
am 5. März möglichst eingehend über
die Situation des Minara und alle in
der Stadt anstehenden Investitionen
informiert werden. Zur Entschei-
dung, wie es mit dem Minara weiter-
gehen soll, könne nach Meinung des
CDU-Vorstandes gegebenenfalls
auch ein Bürgerentscheid sinnvoll
sein. eb

Stadtgespräch

Richtig mutig trat die Bad Dürrheimer
Apothekerin, Stadt- und Kreisrätin Dr.
Andrea Kanold beim Dreikönigstref-
fen ihrer Partei in Stuttgart auf. Die
Kommunalpolitikerin kandidierte als
stellvertretende Landesvorsitzende
der FDP. Sie konnte 40 Prozent der
Stimmen auf sich vereinigen, gewählt
wurde Pascal Kober, Militärpfarrer
und ehemaliger Bundestagsabgeord-
neter aus Stetten am kalten Markt.
Die Wahl war notwendig, weil Judith
Skudelny, die bisherige stellvertre-
tende Landesvorsitzende, zur Gene-
ralsekretärin gewählt wurde. Dr. An-
drea Kanold gehört dem FDP-Landes-
vorstand seit 2013 als Beisitzerin an.
Damit ist sie in Bad Dürrheim in guter
Gesellschaft: bei den Grünen ist Wolf-
gang Kaiser Mitglied des geschäfts-
führenden Landesvorstandes, er ist
Finanzchef der Partei, bei der CDU ge-
hört Prof. Dr. Barbara Fink dem Lan-
desvorstand als Beisitzerin an. Alle
drei gehören dem Bad Dürrheimer
Gemeinderat und dem Kreistag
Schwarzwald-Baar an. Dr. Andrea Ka-
nold meinte rückblickend zu ihrer
Kandidatur und dem beachtlichen

Stimmenergebnis: „Ich habe mich gut
geschlagen.“ Die Kandidatur sei zwar
ambitioniert gewesen, jedoch „nicht
aus der Welt“. Die Bad Dürrheimerin
konnte beim Parteitag der baden-
württembergischen Liberalen mit ei-
nigen Pfunden wuchern: sie ist Frau,
kommt aus dem ländlichen Raum,
kennt sich im Gesundheitswesen aus
und ist Kommunalpolitikerin. Dem
Gremium gehören überwiegend Bun-
despolitiker und ehemalige Bundes-
politiker an. Kanold räumte ein, kan-
didiert zu haben, damit ihre Partei-
freunde eine echte Alternative haben.
Der dann gewählte Pascal Kober sei
aber „keine schlechte Wahl“. Mögli-
cherweise sei sie aber noch zu unbe-
kannt gewesen, immerhin gehöre sie
erst seit 2013 dem Landesvorstand an
und Kober seit 2001. Dennoch bereut
sie nicht, kandidiert zu haben und
spekuliert schon auf die Wahl des ge-
samten Vorstandes 2015. „Dann sind
wieder alle Karten offen“, so Dr. An-
drea Kanold. Die 40 Prozent seien für
einen Newcomer ein gutes Ergebnis.
Sie selbst bezeichnet sich als lösungs-
orientiert und emphatisch. Mit ihrer
Wahl hätte der FDP-Bezirk Südbaden,
welcher der zweitgrößte Bezirk in Ba-
den-Württemberg ist, einen Vertreter
im baden-württembergischen FDP-
Präsidium gehabt. Aus Südbaden sind
im Moment neben Kanold noch Dr.
Marcel Klinge aus VS und Dr. Mecht-
hild Wolber aus Rottweil als Beisitzer
im FDP-Landesvorstand. hje

*
Die Bad Dürrheimer Urviecher mit
ihrem Vorsitzenden Matthias Nann
sind nicht nur immer die Ersten mit
ihrem Ball, sondern in diesem Jahr
auch ganz früh mit der Straßenfas-
nacht dran. Schon an diesem Samstag
starten die Dieremer Zotteltiere zum
Nachtumzug bei der befreundeten
Narrenzunft Erzknabberteufel Aich-
halden. Die Abfahrt ist heute um 17
Uhr am Busbahnhof in Bad Dürrheim.
In Aichhalden beginnt das Feuerwerk
um 19 Uhr, danach startet direkt der

Umzug. Für den heutigen Nachtum-
zug gelten strenge Regeln: Der Um-
zugsweg darf nicht verlassen werden
und ein Herangehen an die Häuser
und sich hinter den Zuschauern zu
bewegen ist verboten. Die Urviecher-
zunft Bad Dürrheim e.V. hat die Start-
nummer 19 von 41 teilnehmenden
Zünften. hje

Eine Sanierung des Minara kostet vier bis sechs Millionen Euro, die von der Stadt aufge-
bracht werden müssen. Foto: H.-J. Eisenmann

Ein musikalischer

Akzent im neuen Jahr
MV Oberbaldingen führte auch Sketche vor

Einen bunten Melodienstrauß
der Blasmusik bot der Musik-
verein seinen Gästen beim ers-
ten Konzert im neuen Jahr. Viel
Übung und Engagement hatten
die Akteure erbracht, um ihre
Gäste am Nachmittag zu unter-
halten.

Oberbaldingen. Leider wurde dies
nicht honoriert. Im Gegensatz zum
Vorjahr gab es manche Lücke im Zu-
schauerraum. Zunächst die positive
Seite des Nachmittags: Das Pro-
gramm war eine Mischung aus ver-
schiedenen Stilrichtungen, so war
volkstümliche Musik zu hören, Film-
musik, Udo Jürgens fehlte natürlich
nicht, gespielt wurde vom Dreiviertel-
takt bis zum Marsch wie der 1809er-
Marsch oder der „Musik, Musik“ und
es waren Polkamelodien, einfach so,
wie es die Zuhörer sich wünschen.
Englische Arrangements fehlten
zwar, was aber nicht vermisst wurde.
Die Lautstärke der Musik blieb im
Rahmen, sodass sich die Zuhörer
auch zwischendurch unterhalten
konnten.

Zur Aufheiterung sorgte auch der
Sketch des Ehepaars, dargestellt von
Cordula Münch und Michaela Dispi-
ter. Das Paar ging ins Theater, aber
die Ehefrau wunderte sich, dass der
Gatte sonderbar roch. Die Lösung
war, dass er seine verschwitzten So-

cken noch in der Anzugstasche hatte.
Ein weiterer Sketch nahm sich des
Themas pubertierende Kinder an. Fa-
zit war: Kinder sind pubertierend,
wenn sie die Eltern komisch finden.
Wer sein Glück im Spiel im neuen Jahr
ausprobieren wollte, versuchte dies
bei der Tombola. Hier ging der Erlös
an die Jugendabteilung des Vereins.

Der Service von vereinseigenen
Kräften war profihaft. Keiner musste
lange auf sein Getränk warten, ir-
gendeine Bedienung war immer
gleich zur Stelle. Die selbstgebacke-
nen Kuchen und Torten lachten
einen an. Schade, durch den frühen
Beginn des Konzertes stellte sich
noch kein richtiger Kuchenhunger
ein.

Es gab auch Dinge, die den Zuhö-
rern und Akteuren eine hohe Frustra-
tionstoleranz abforderten, etwa die
Zuschauerzahl. Was der Grund dafür
ist, werden die Verantwortlichen sich
überlegen. Natürlich war das herrli-
che Winterwetter weniger dazu ange-
tan, in der Halle zu sitzen und lieber
einen Winterspaziergang an der fri-
schen Luft zu machen. Aber die Ak-
teure hätten es verdient, dass man
durch persönliches Erscheinen sei-
nen Respekt gegenüber dem Verein
und dessen Arbeit gezeigt hätte. Ver-
misst von einigen Gästen wurde auch
ein Jahresrückblick wie angekündigt
in der Einladung. So, wie im vergan-
genen Jahr geschehen. edt

Einen bunten Melodienstrauß bot der Musikverein Oberbaldingen seinen Gästen in der
Jahnturnhalle. Foto: Leo Stellfeldt

KOMMENTAR

Bürgerentscheid zwangsläufig

W
enn der CDU-Vorstand
jetzt einen Bürgerent-
scheid zum Thema Minara

„gegebenenfalls für sinnvoll“ erach-
tet, kommt er damit einem Bedürf-
nis der Bürger entgegen. Die meis-
ten Bad Dürrheimer hängen an

ihrem Minara.
Auch die LBU
hatte schon
signalisiert,
dass sie einen
Bürgerent-
scheid begrü-
ßen würde.
Mit einer
Zweidrittel-
mehrheit
kann der Ge-
meinderat

entscheiden, dass über eine wichti-
ge Frage die Bürger entscheiden sol-
len. Doch leider hat ein solcher Bür-
gerentscheid einen Haken: es kann
nur jeweils über ein Thema ent-
schieden werden, so wie im Jahr
2009 geschehen zum Thema Trink-

wasserentkalkung. Optimal wäre es,
wenn die Bad Dürrheimer Bürger
entscheiden könnten, welche Inves-
tition auf der Prioritätenliste Platz
eins, zwei, drei und vier einnimmt:
die Sanierung des Minara mit vier
bis sechs Millionen Euro, Sanierung
Haus des Gastes mit 4,5 bis 5 Millio-
nen Euro, Neubau einer Kleinkin-
derbetreuung, Sanierung der Turn-
und Festhalle Oberbaldingen mit
Ausbau einer Mensa, Karlstraßen-
sanierung, Sanierung Parkplatz
Stadtmitte oder Ausbau des Glasfa-
sernetzes.

Doch mit einem Bürgerentscheid
lässt sich eine solche Rangliste nicht
erstellen, also muss doch der Ge-
meinderat letztlich die Prioritäten-
liste festlegen. Doch führt an einem
Bürgerentscheid nichts vorbei, die
Zukunft des Schwimmbades ist ein
so sensibles Thema, dass es ohne-
hin einen Bürgerentscheid geben
würde, wenn der Gemeinderat sich
gegen eine Sanierung aussprechen
würde. HANS-JÜRGEN EISENMANN

Dr. Andrea
Kanold
kandidierte als
stellvertretende
FDP-Landesvorsit-
zende. Foto: Privat

Matthias Nann
führt die 450
Mitglieder große
Urviecherzunft.

Foto: Eisenmann

Jetzt 46 Biesinger Mooslochhexen

Zur Begrüßung der Gäste und tief schlafenden Moosloch-Hexe spielte
der Spielmannszug in Biesingen auf. Jede Gastzunft wurde mit ihrem
Narrenruf begrüßt, bevor Zunftmeister Volker Schwald zur Tat schritt
und versuchte, die schlafende Hexe zu wecken. Schließlich taten ein
paar Schlucke
Hexentrunk
ihre Wirkung
und die Moos-
loch-Hexe
streckte ihre
Glieder. In die-
sem Jahr stand
nur eine
Hexentaufe auf
dem Programm
und nachdem
Jan Bigalke mit
Mooserde im
Gesicht seinen
Hexentrunk
herunterge-
schluckt hatte,
sind es nun 46
Hexen. Alle lie-
ßen sich die
traditionelle
Maultaschensuppe schmecken. Der Narrenfahrplan der Biesinger
Hexen weist als nächsten Termin den Nachtumzug an diesem Wo-
chenende in Pfaffenweiler aus, am 17. Januar wird der Narrenbaum
geholt, gefolgt vom Besuch der Hexennacht der Stierberg-Hexen in
Sunthausen, am 24. Januar beteiligen sich die Moosloch-Hexen am
Nachtumzug der Brunnä-Hex in Oberbaldingen anlässlich deren Feier
zum elfjährigen Bestehen. wib/Foto: Wilhelm Bartler


