
Der Bürgermeister zu Besuch in der
Schule: Kinder wollen es genau wissen
RathausWarum wurde das Außenbecken im Minara zugeschüttet? Eine der vielen Fragen, die beim Besuch
von Jonathan Berggötz in der GWRS gestellt wurden. Was er am liebsten mag, wurde der Schultes auch gefragt.

F rau und Kind, und wenn
es ums Essen geht Spätz-
le und Soße lautete die
Antwort von Jonathan

Berggötz (35 Jahre) auf diese Fra-
ge. Die Kinder aus den dritten
Klassen erfuhren vom Bürger-
meister aus erster Hand, dass in
den Sommerferien der Pausen-
hof für die Grundschüler in Rich-
tung Friedrichstraße saniert und
umgebaut wird. Da jubelten die
Kinder sogar. „Der Pausenhof
wird deutlich schöner werden“,
versprachderBürgermeister.

Die Viertklässler interessier-
ten sich dafür, wie viel der Bür-
germeister verdient (Antwort:
„Geld verdiene ich richtig gut,
das richtet sich nach der Einwoh-
nerzahl der Stadt“) und ob er ei-
nen Bodyguard hat („nein, habe
ich nicht“). Dafür müsse er an
manchen Tagen auch von früh
morgens bis spät am Abend ar-
beiten.

Richtig überrascht war Berg-
götz, als ein Mädchen fragte:
„Können Frauen auch Bürger-
meister werden?“ Natürlich kön-
nen sie das, erfuhr die Kleine.
„Leider gibt es nicht allzu viele
Bürgermeisterinnen, aber viel-
leicht wirst Du auch noch eine?“
antwortete er.

Jonathan Berggötz berichtete,
dass er auch die Grundschule in
Bad Dürrheim besucht hat. Kom-
mentar eines Buben: „Gibt es die
Schule schon so lang?“ Handys
und Internet habe es damals noch
nicht gegeben.

Nach seinen Noten gefragt,
berichtete er ehrlich: „In der
Grundschule hatte ich gute No-
ten, aber auf dem Gymnasium
zumTeil auch schlechte.“

An die Schule gekommen war
der Bürgermeister auf Einladung
von Lehrerin Verena Wiedemer,
die ursprünglich mit den Kin-
dern das Rathaus besuchen woll-
te, damit diese erfahren, was die
Stadtverwaltung so tut.

„Warum fängt die Schule nicht
erst um 10Uhr an?Dakönnteman
länger ausschlafen“, wollte eine
Schülerin wissen. „Da wäre dann
nachmittags Unterricht und Ihr
hättet keineZeit für dieVereine“,
kam die Antwort des Bürger-
meisters.

Wieso er den Beruf Bürger-
meistergewählthabe,wolltendie
Drittklässler wissen. „Weil kein
Tag wie der andere verläuft, weil
man viel mitgestalten kann und
unter Menschen ist“, lautete die
Antwort. Schon als Kind habe er
sich für Politik interessiert, die
Mutter undderVater hätten auch
viel über Politik gesprochen.

„Politik ist nichts anderes als
gemeinsam überlegen, wie man
Probleme lösen kann“, erläuterte

der Bürgermeister. Und was ge-
fällt ihm nicht? „Wenn wir Strei-
tereien haben.“ Von der achtjäh-
rigen Amtszeit hat er jetzt drei
hinter sich gebracht. In fünf Jah-
renwerde erwieder kandidieren,
kündigte er an.

Berggötz stellte die wichtige
RolledesGemeinderatesdar: „Da
sind viele kluge Köpfe versam-
melt, die sich alle für Bad Dürr-
heim einsetzen, dass die Stadt
vorwärts kommt.“ Es werde viel
diskutiert, meist ende die Bera-
tung mit einem Kompromiss, der
mehrheitsfähig sei – „das ist
spannend“.

Wie in einer Familie
Bei der Stadt sei es wie in einer
Familie: „Mama und Papa geben
meist die Richtung vor und bera-
ten sich mit anderen Leuten.“ Er
habe dafür den 28-köpfigen Ge-
meinderat. Was der entscheide,
müssten die 220 Mitarbeiter der
Stadtverwaltung umsetzen – un-
ter ihnen auch die städtischen
Mitarbeiter an der Schulewie der
Hausmeister und die Schulse-
kretärin. Er selbst sei Chef der
Verwaltung und vertrete die
Stadt nach außen.

Auch das Schulgebäude gehö-
re der Stadt und müsse von ihr in
Ordnung gehalten werden. Im
Moment sei man dran, die Bea-
mer und Computer wieder zum
Laufen zu bringen. Zur Stadt ge-
höre auch die Kur- und Bäder
GmbH, die das Minara und das
Solemar betreibe. „Für die Som-
merferien gibt es eine günstige
Minara-Ferienkarte“, warb der
Bürgermeister für ein neues
Angebot.

Warum denn das Außenbe-
cken des Freibades zugeschüttet
wurde, wollte ein Mädchen wis-
sen. „Ichwar früher, als Kind und
Jugendlicher auch im Minara“,

erzählte der Bürgermeister.
Noch unter seinem Vorgänger
war beschlossen worden, aus
Kostengründen (zwei Millionen
Euro) auf die Sanierung des Au-
ßenbeckens zu verzichten und es
aufzufüllen.

„Mit dem Außenbecken ist es
sowiemitdemTaschengeld.Man
muss sich entscheiden, was man
sich leisten kann. Die Sanierung
und der Betrieb wären teuer ge-
kommen, aber ich finde, das Mi-
nara ist toll geworden“, so der
Bürgermeister.

Vom Papa hatte einer der
Schüler die Anregung bekom-
men, den Bürgermeister zu fra-
gen, warum die Gewerbesteuer
so hoch sei. Man brauche das
Geld, um sich Investitionen in
Schulen, Kindergärten und Inf-
rastruktur leisten zu können,
hörte der Bub: „Papa und Mama
müssen nur Gewerbesteuer zah-
len, wenn sie auch Geld verdie-
nen“, informierte der Bürger-
meister.

Berggötz erzählte, was alles
zur Stadtverwaltung gehört: der
Bauhof, der mäht und Grünanla-
gen pflegt, Schnee räumt und die
Gemeindestraßen eisfrei hält
oder das Wasserwerk, das mit
Quellen, Pumpen, Hochbehäl-
tern und Leitungen dafür sorgt,
dass jeder sauberes Trinkwasser
zurVerfügunghat.

Kinderwissen schon viel
„Die Stadt ist wie eine große Fa-
milie, deshalb schauen wir, was
notwendig ist und was wir uns
leisten können, vom Fußball-
platz bis zur Bücherei.“ In diesem
Zusammenhang informierte der
Bürgermeister die Kinder, dass
der Gemeinderat beschlossen
hat, die Bücherei als Präsenzbib-
liothek zu erhalten. „Wenn ihr
Probleme habt oder eure Eltern,

versuchen wir zu helfen“, schil-
derte der Bürgermeister eine der
Aufgaben der Stadt. Manche
Dinge könne man aber im Rat-
haus nicht klären, da müsse dann
das Landratsamt eingeschaltet
werden oder die Abgeordneten.
Auf die Frage, ob jemand Abge-
ordnete kennt, meldete sich ein
Kind: „AngelaMerkel.“

Als Berggötz dann aufzählte:
Frau Türk-Nachbaur... unter-
brach ihn ein Kind: „Ach, die De-
rya! Die kenne ich!“ Kein Wun-
der, die Parlamentarierin hat
noch schulpflichtigeKinder.

Sehr weltmännisch veran-
schaulichte der Bürgermeister,
warum Bad Dürrheim drei Part-
nerstädte hat: das sei das beste
Mittel gegen Vorurteile und
Krieg, „wenn sich die Leute ken-
nenundmiteinander sprechen“.

Überraschtwar Berggötz, dass
die Kinder so vieles in Bad Dürr-
heim kennen, etwa das Jugend-
haus Bohrturm. Und die Kinder
interessierten sich für den
Bürgermeisterwahlkampf. „Vier
Leute wollten Bürgermeister
werden“, erinnerte sich Berg-
götz.

Bevor sich der Bürgermeister
verabschiedete, gewährte er den
Kindern einen Blick ins goldene
Buch der Stadt, wobei er auch er-
klärte, wer die Persönlichkeiten
waren, die sich eingetragen ha-
ben, etwa Ministerpräsident
Winfried Kretschmann, die Sän-
ger Jürgen Drews und Nico San-
tos, die bei der SommerSinnfonie
aufgetreten sind, oder der Rad-
rennfahrer Jan Ullrich, der 1997
als einziger Deutscher die Tour
deFrancegewannundderauch in
Bad Dürrheim bei der Deutsch-
landtour der Radprofis Rennen
gefahren ist.

Die Kinder bestaunten auch
die Einträge von Meteorologe

Sven Plöger und Fabian Cancel-
lara, einem der erfolgreichsten
RadrennfahrerderWelt, oderdes
DFB-Fußball-Nationalkaders der
U 19. „Das Buch wird im Safe auf-
bewahrt“, informierte Berggötz
dieKinder.

Angeregt durch die Unter-
schriften baten dann spontan
rund 15 Kinder um ein Auto-
gramm und hielten dem Bürger-
meister Zettel hin. „Das habe ich
noch nie erlebt, dass jemand von
mir ein Autogramm will. Es gibt
vielberühmtereLeute“,winkteer
ab und versprach: „Ich schicke
eucheinenGruß, da ist dannauch
meineUnterschrift darauf.“

Internet funktioniert nicht
Auch die Amtskette des Bürger-
meisters mit dem Stadtwappen
und den Wappen der sechs Orts-
teile erregte die Aufmerksamkeit
der Kinder. Acht bis zehn Mal im
Jahr legt er sie an, rechnete Berg-
götz vor und ließ sie unter den
Schülern im Saal herum gehen,
nicht ohne zuwarnen: „Aber vor-
sichtig, wenn sie kaputt ist, krie-
ge ichÄrger.“

Auch die Tatsache, dass es
keinen Getränkeautomat mehr
gibt, trugen die Kinder an den
Bürgermeister heran: „der fehlt
uns“.DenGrund fandaber auf die
Schnelle niemandheraus.

Auchdass seit Pfingsten ander
Grund- und Werkschule Inter-
net, WLAN und Whiteboards
nicht oder nicht immer funktio-
nieren, musste sich der Bürger-
meister von den Lehrerinnen an-
hören, aber seine Mitarbeiter
sind dran. Technische Kompo-
nenten und Fachleute fehlen, er-
klärte er und lobte: „Ihr habt eine
tolleRektorin.FrauSchellkommt
immerwieder und sagt, was noch
fehlt und angeschafft werden
muss.“ hje

” Können Frauen
auch Bürger-

meister werden?
Frage einesMädchens
beim Besuch des Bürgermeisters

Bürgermeister Jonathan Berggötz zeigt den Drittklässlern an der Grundschule das goldene Buch der Stadt, in das sich Politiker, Wissenschaftler,
Künstler undSportler eingetragenhaben. Foto:Hans-JürgenEisenmann
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Gemeinderat
Bauanträge
im Ausschuss
Bad Dürrheim. In der Sitzung am
Donnerstag, 21. Juli, werden im
Technischen Ausschuss Bauan-
träge behandelt: In der Kapfstra-
ße 11 soll ein Wohnhaus erwei-
tert, in der Breslauer Straße 20
ein Carport errichtet werden. In
Hochemmingen sollen im Meß-
merweg 16 sechs Carports er-
richtet werden, in Sunthausen an
der Halde eine Überdachung von
zwei Fahrsilos und in Oberba-
dingen einWohnhausumbau. nq

Gottesdienste bald zeitversetzt
Bad Dürrheim. Ab August kehrt
die katholische Seelsorgeeinheit
wieder zu den früher üblichen
Gottesdienstzeiten zurück. Not-
wendigwirddies,weilnichtmehr
gewährleistet werden konnte,
dass jeder Gottesdienst mit Or-
gelmusik begleitet werden kann,
wenn immer alle Gottesdienste
zur selben Uhrzeit stattfinden.
„Wir haben einfach nicht genü-
gend Organisten, um drei paral-
lel laufende Gottesdienste zu
versorgen. Auch im Hinblick auf
die Kirchenentwicklung 2030
macht es Sinn, die Gottesdienste
so zu legen, dass zumindest zwei

der Sonntagsgottesdienste vom
selben Organisten und Pfarrer
gehalten werden können“, so
Pfarrer Michael Fischer. In der
KernstadtBadDürrheimbleibt es
bei der Sonntagsmesse um 10
Uhr. In den drei Ortsteilkirchen
ist alle drei Monate einen Monat
lang entweder samstags um 18.30
Uhr eine Vorabendmesse, sonn-
tags um 8.30 Uhr oder um 10 Uhr.
Begonnen wird im August in
Hochemmingen mit der Vor-
abendmesseamSamstagum18.30
Uhr, in Sunthausen ist sonntags
8.30 Uhr Messe und in Unterbal-
dingenum 10Uhr. eb

Feriendorf
hat sich
rausgeputzt
Tourismus Der Spielplatz,
der auch Besuchern von
außerhalb offen steht,
wurde hergerichtet, das
Kneippbecken renoviert.

Öfingen. „Das Feriendorf Öfingen
ist für die Saison gewappnet“, er-
klärte dessen Sprecher Rainer
Stolz. Das coronabedingte Be-
herbergungsverbot sei Ge-
schichte, die Gäste dürfen wie-
der kommen! Das Personal war
zwischenzeitlich nicht untätig.
So gelangen die Urlauber über
den nun barrierefreien Zugang in
die neu gestalteteRezeption.

Dabei wurde besondererWert
auf einhelles Interieur gelegt. Ein
Gäste-WC wurde integriert, das
von Anreisenden gerne genutzt
wird und gerade für bewegungs-
eingeschränkte Besucher geeig-
net ist. Ein wesentlich erweiter-
tes Sortiment steht im aufge-
peppten Kiosk bereit, auch „Cof-
fee to go“wird angeboten.

Das Kiosk wird gerne von
Wanderern genutzt, die eine
kleine Stärkung auf dem gut be-
suchten Öfinger Premiumwan-
derweg genießen möchten. Der
große öffentliche Spielplatz er-
hielt 40 Kubikmeter frischen
Sand, die Spielgeräte wurdenmit
umweltverträglicher und gift-
freier Farbe gestrichen.

Der Sandkasten wird in Kürze
mit einem stabilen Sonnendach
ausgestattet. Der Spielplatz mit
der Grillmöglichkeit wird gerne
auch wieder für Vereine oder
Kindergeburtstage nach Ab-
sprache mit der Rezeption zur
Verfügung gestellt.

Spielplatz steht allen offen
Dabei darf auch im renovierten
Kneippbecken etwas für die Ge-
sundheit getan werden. Für die
Kinder wurden neue Fahrzeuge
beschafft, die über die Rezeption
ausgeliehen werden können. Ge-
plant ist eine Boulderwand, an
der größere und kleinere Gäste
klettern können. Der Öfinger
Musik- und Trachtenverein
spielt im Juli dienstags ab 19 Uhr
an der Terrasse der Gaststätte
„Öfinger Landhaus“ auf.

Ausgesprochen gut kommt die
Drei-Welten-Card bei den Gäs-
ten an, mit der sie über 100 At-
traktionen in der näheren und
weiteren Umgebung kostenfrei
besuchen können.

Nach wie vor legt das Ferien-
dorf größten Wert auf die Pflege
der sieben Hektar großen Anla-
ge, „damit sich nicht nur die Ur-
laubsgäste wohl fühlen, sondern
auch alle stets willkommenen
Besucher aus der Umgebung“,
wieRainer Stolz sagte.

Dafür sorge das hochmoti-
vierte Team des Feriendorfes.
Erfreulich sei, dass alle Mitarbei-
ter nach der Pandemie ihre Ar-
beit wieder aufgenommen haben
und selbst bei der derzeitigen
großen Hitze Rasen und Hecken
zu schneiden oder dafür zu
sorgen, dass die Reinigung der
Ferienhäuser problemlos von-
stattengeht.EinProblemsei,dass
nicht alle Stellen besetzt werden
können, die Personalsuche sei
mühevoll. eb

„Fräulein Schmidt“ bei der Stadt-
führung. Foto: Privat

Heute historische Stadtführung
Bad Dürrheim. Die Kur- und Bä-
der GmbH lädt Gäste und Einhei-
mische heute, Samstag, um 16
Uhr (ab Haus des Gastes) zu ei-
ner historischen Stadtführung
„Fräulein Schmidt zur Kur in Bad
Dürrheim“ ein. Die Teilnehmer
tauchen in die Welt des sittsa-
men reifen Fräuleins Luise
Schmidt aus Berlin ein und erle-
ben, wie Fräulein Schmidt von
ihren Erlebnissen bei der Kur er-
zählt. In der reizenden Pension,
wo sie immer wohnt, findet ein
reger Austausch an Gesprächen
statt, sodass Fräulein Schmidt
sehr gut über Altes und Neues

und über Klatsch im Städtchen
informiert ist. Fräulein Schmidt
führt mit Charme,Witz undWis-
sen an die bedeutenden histori-
schen Orte der Kurstadt und in-
formiert über die früheren Ar-
beiten auf der Saline. Während
der Führungwird zumAnlass des
200-jährigen Jubiläums der So-
leentdeckung zudem Wissens-
wertes zumhistorischenKontext
der Sole in Bad Dürrheim ver-
mittelt. Karten gibt es im Haus
des Gastes für acht Euro. Kinder
von drei bis 16 Jahre sowie Per-
sonen mit Gäste- oder Einwoh-
nerkarte zahlennur fünf Euro. eb


