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Bad Krozingen. In der Nacht
auf Dienstag, gegen 1.40 Uhr,
fuhr ein dänischer Auofahrer
mit seinem Wohnanhänger
von der Tank und Rastanlage
Breisgau falsch auf die Auto
bahn auf und fuhr auf der
NordfahrbahninRichtungSü
den. Im Baustellenbereich an
der Anschlussstelle Bad Kro
zingen, in der dortigen Eng
stelle, sah ein Schwertrans
portfahrer den entgegenkom
mendenFalschfahrerundblo
ckiertemitseinembreitenund
großen Schwerfahrzeug die
Engstelle und der Falschfah
rer musste anhalten. Zu Scha
den ist niemand gekommen.

Falschfahrer mit
Wohnanhänger

Neuenburg am Rhein (anl).
Eine knappe Stunde dauerte
bei der Sitzung des Neuenbur
ger Gemeinderats der Tages
ordnungspunkt Bürgerfragen,
einziges Thema war die Um
fahrung Zienken. Selten wa
rendieZuhörerreihenimRats
saal sogutgefülltwieamMon
tag. Anlass hierfür war der
kürzlich veröffentlichte Ent
wurf des Maßnahmenplans
für Landstraßen, in dem die
lang ersehnte Umfahrung kei
ne Berücksichtigung findet.

Die lärmgeplagten Anwoh
ner der Ortsdurchfahrt bom
bardierten Bürgermeister und
Gemeinderat mit einer Viel
zahl von Fragen. Warum die
Maßnahme nicht in den Maß
nahmeplan aufgenommen
wurde? Ob das Regierungs
präsidium die Maßnahme
überhaupt rechtzeitig bean
tragt habe, oder was sich seit
dem Gespräch mit der grünen
Landtagsabgeordneten Bärbl
Mielich getan habe? Zudem
erinnerten sie daran, dass der
vormalige Regierungspräsi
dent Julian Würtenberger im
Juli vergangenen Jahres seine
volle Unterstützung zugesagt

underklärthabe,dassdieOrts
umfahrung Zienken mit ge
ringen Mitteln gebaut werden
könne.

Bürgermeister Schuster er
klärte, dass die Stadt den An
stoß für den Bau der Umge
hungsstraße gegeben habe,
aber selbstnichtbauenkönne,
weilesumeineLandstraßege
he. „Wir haben die Vorpla
nung vorfinanziert. Und ha
ben gute Argumente gesam
melt mit der Bitte um die Auf
nahme in den Generalver
kehrsplan“, sagte Schuster. Er
selbst kenne den Entwurf des
Maßnahmenkatalogs erst seit
wenigen Tagen. Da es sich um
einen Entwurf handelt, werde
dieStadtnatürlich imRahmen
der Anhörungsfrist bis Ende
September eine Stellungnah
me abgeben, sagte er. Das Re
gierungspräsidium habe die
Aufnahme der Ortsumfah
rung Zienken in den General
verkehrsplanbereitsam27.Ja
nuar 2009 beantragt.

Jetzt gehe es auch um Alter
nativen, meinte Schuster und
nannte etwa die Einrichtung
einer AutobahnBehelfsaus
fahrt bei Grißheim sowie eine

Tonnagenbeschränkung auf
der Landesstraße zwischen
Neuenburg und Grißheim.

Die Zienkener wiesen da
rauf hin, dass täglich rund
1200 Lastwagen die Orts
durchfahrt nutzen. Zu den
Lastern der örtlichen Kieswer
ke kommen zahlreiche Spedi
tionen hinzu, die auf der Lan
desstraße die AutobahnMaut
umgehen. Seit einiger Zeit
wird auch Kies von den Bau
stellendes IntegriertenRhein
programms (IRP) zum Kies
werk Strohmaier nach Griß
heim transportiert. Hier wie
sen die Anwohner darauf hin,
dassdasRegierungspräsidium
auf seiner Internetseite zum
IRP schreibe, dass die Orts
durchfahrten geschont wer
den. Sie wollten wissen, ob
dies für Zienken nicht gelte.
Der Bürgermeister entgegne
te, dass die Ausschreibung
und Vergabe des Kiesabbaus
und transports Sache des Re
gierungspräsidiums sei. Es
werde aber am Dienstag, 31.
Juli, 10 Uhr, ein VorOrtTer
minmitallenBeteiligtenbeim
Kieswerk inGrißheimstattfin
den.

Ärger bei Lärmgeplagten
Umfahrung Zienken nicht im Maßnahmenplan berücksichtigt

Müllheim.MitderBeladung
eines24Tonnersmachtder
RotaryClubMüllheimBa
denweilerdennächsten
Schritt bei derUnterstüt
zungderHilfsorganisation
„Archemed–Ärzte fürKin
der inNot“. ZumNeubau
einesPerinatalzentrums in
Keren, Eritrea, trägtderClub
dieWasser undAbwasser
Installationbei.

Für Oliver Stoll ist es ein gro
ßer Moment, als er bei der Be
ladung des Lastwagen letzte
Hand anlegt. In der eritrei
schen Provinzstadt Keren soll
ein modernes Perinatalzent
rum entstehen, mit Geburts
hilfe und Neugeborenensta
tion unter einem Dach.

Unzählige Arbeitsstunden
hat der Installateur und Ge
schäftsführer der Müllheimer
SanitärInstallationsfirma De
genindiePlanungderWasser
versorgung des neuen Klinik
Gebäudes investiert. Dabei
war er eingebunden in ein
Team aus ehrenamtlichen Pla
nern in Deutschland und der
SchweizunterderLeitungvon
Berliner Architekten. Zwei
mal hat er einen Mitarbeiter
seiner Firma nach Keren ge
schickt, um die Gegebenhei
ten vor Ort in Erfahrung zu
bringen. „Wir sind es in
Deutschland nicht gewohnt,
mit täglichen Unterbrechun
gen der Wasser und Strom
Versorgung umzugehen“, be
schreibt er die Herausforde
rungen inseinemPlanungsbe
reich. „Das müssen wir in den
Griff kriegen, wenn wir Hand
werker den Ärzten ein hygie
nischesArbeitenermöglichen
wollen.“

Vor gut zwei Jahren hat er
zum ersten Mal von Keren ge
hört, als der Müllheimer Kin

derarzt Matthias Röbbelen im
RotaryClubMüllheimBaden
weiler von seiner Arbeit in
Eritrea berichtete. Wie alle
Zuhörer war er betroffen von
dem Elend, der hohen Säug
lingssterblichkeit und den un
säglichenhygienischenBedin
gungen in der alten Klinik in
Keren. Damals hätte er nicht
geglaubt, dass er ein Jahr spä
ter Teil eines ArchemedPla
nungsteams sein würde.

„Ich bin sehr dankbar, dass
mein Rotary Club meine kin
derärztliche Arbeit in Eritrea
von Anfang an finanziell
unterstützt hat. Genau so viel
bedeutet es mir aber, wenn
weitere Rotarier aktiv im Pro
jekt mitarbeiten“, sagt Röbbe
len. Der Rotary Club Müll
heimBadenweiler hat dies
aufgegriffen und jetzt be

schlossen, es nicht bei Oliver
StollsPlanungsarbeitzubelas
sen, sondern sie gleich in die
Tat umzusetzen. Hierfür wer
den in den nächsten zwei Jah
ren Installationsmaterialien
undWerkzeugimWertvonet
wa 50 000 Euro benötigt sowie
Fachkräfte für die Installation
vor Ort. Für den ersten Bauab
schnitt liegen schon Spenden
gelder beim RotaryHilfswerk
bereit. Mit verschiedenen Ak
tionen wollen die Rotarier
weiterhin auf das EritreaPro
jekt aufmerksam machen und
Spenden einwerben.

Stoll ist zuversichtlich, auch
angesichtsdergroßenHilfsbe
reitschaft, aufdie erbei seinen
Kollegen und Lieferanten
stößt. „Ob Geld oder Sach
spenden, Planungshilfe oder
die Freistellung von Mitarbei

tern – die meisten, denen ich
von dem Projekt erzähle, fin
den eine Möglichkeit, um mit
zuhelfen“, so Stoll.

Fast drei Monate wird es
dauern,bisdas jetztverladene
Material in Keren ist. Dann
wird Stoll für Archemed ein
HandwerkerTeam zusam
menstellen, das den fachge
rechten Einbau sicherstellt. Er
selbst wird nicht mitfliegen,
denn als Firmenchef und Fa
milienvater ist erderzeitunab
kömmlich.

Unterstützung beim Klinikbau
Rotary Club MüllheimBadenweiler schickt Material nach Eritrea

Spendenadresse: Rotary
Hilfswerk MüllheimBaden
weiler, Spendenkonto Volks
bank Müllheim, Konto
21464627, BLZ 68091900,
Stichwort „Eritrea“.

KURZINFO

Badenweiler.Ab sofort stehen
Badegästen der Cassiopeia
Therme wieder alle Badebe
reiche zur Verfügung. „Wir
freuen uns, dass die Sanie
rungsarbeiten rechtzeitig vor
Sommerferienbeginn in Ba
denWürttemberg abge
schlossen wurden, und dass
unsere Gäste das Bad wieder
ohne Einschränkungen genie
ßen können“, so die Leiterin
derCassiopeiaTherme,Heike
Kleber.

IndersechswöchigenSanie
rungsphase wurde die Bade
wasser und Lüftungstechnik
der Therme modernisiert.
Kuppelbad und Außenbecken
waren aus diesem Grund für
Badegästenacheinanderkurz
zeitig nicht nutzbar.

Die Kosten für die Moderni
sierung von 1,2 Millionen
Euro trägt das Land Baden
Württemberg, das Eigentü
mer der Cassiopeia Therme
ist.

Sanierung im Bad
abgeschlossen
Cassiopeia Therme in Badenweiler

Abendstimmung in der Cassiopeia Therme
Foto: Badenweiler Thermen & Touristik

Müllheim. Heute, 25. Juli, am
letzten Schultag, gibt es bei
der Mediathek Müllheim eine
Sonderöffnung morgens von
10  bis 13 Uhr. Von 15 bis 20
Uhristregulärgeöffnet.Damit
wird vor allem auswärtigen
Schülern die Möglichkeit ge
geben, noch Medien abzuge
ben und sich für die Sommer
ferien mit neuem Lesestoff
einzudecken.

Mediathek heute
Vormittag offen

Müllheim.EineöffentlicheGe
meinderatssitzung findet heu
te, 25. Juli, 17.30 Uhr, im Sit
zungssaal des Rathaus Müll
heim statt. Auf der Tagesord
nung stehen unter anderem
die geplante Kinderkrippe auf
dem ehemaligen Kranken
hausareal (Vergabe der Trä
gerschaft). Zudem geht es um
den viergleisigen Ausbau der
Rheintalbahn und eine Reso
lution der Stadt Müllheim zur
Führung des Güterverkehrs
undzumLärmschutz.Schließ
lich geht es um den Bau eines
neuen Feuerwehrgerätehau
ses in Niederweiler (Unbe
denklichkeitsbescheinigung).

Krippe und Bahn
auf der Agenda

Neuenburg am Rhein (anl).
Der Besuch im Neuenburger
Hallenbad wird ab Herbst teu
rer. Der Neuenburger Ge
meinderat beschloss einstim
migundohneDiskussioneine
Gebührenerhöhung ab Sep
tember. Der Einzeleintritt für
Jugendlichesteigtvon1,60auf
zweiEuro,der fürErwachsene
von 2,80 auf 3,20 Euro. Die
Zehnerkarten steigen von
zwölf Euro auf 18 Euro für Ju
gendliche sowie von 24 Euro
auf 29 Euro für Erwachsene.
Wiedereingeführtwerden25
erKarten für regelmäßige
Nutzer des Schwimmbades.
Diese kosten 70 Euro für Er
wachsene und 42,50 Euro für
Jugendliche. Begründet wur
dedieErhöhungmitdemjähr
lichen Zuschussbedarf von
rund 400 000 Euro, der in den
vergangenen beiden Jahren
jedoch auf Grund der Dachsa
nierung deutlich höher ausge
fallen ist (knapp 600 000 Euro
im Jahr 2011).

Bürgermeister Schuster
wies darauf hin, dass die Stadt
das Hallenbad stark subven
tioniere.UmalleKostenzude
cken, müsste der Eintrittspreis
eigentlichbei9,38Euroliegen.

IneinemweiterenTagesord
nungspunkt vergab der Ge
meinderat die Sanierung der
Badewasseraufbereitungsan
lage im Hallenbad zum Ange
botspreis von rund 37 500
Euro an die Firma Tricura aus
Hude. Die Sanierung umfasst
den Austausch von Filterkies
sowie Strahl und Beschich
tungsarbeiten in den vier Fil
terbehältern. Die letzte Sanie
rung erfolgte im Jahr 1991.

Hallenbad
wird teurer

Geschichte
Am Freitag, 27. Juli, 15.30 Uhr,
liest Lesepatin Heike Fuchs die
Geschichte „Connie spielt Fuß
ball“ von Liane Schneider in der
Mediathek Müllheim vor.

Badenweiler.EineFührungim
Kurpark findet am Donners
tag, 26. Juli, 15.15 Uhr, statt;
Treffpunkt: Schlossplatz.

Führung durch
den Kurpark

MüllheimBritzingen. Das
BritzingerWeinfest findetvon
Samstag bis Montag, 28. bis
30. Juli, statt.

Britzinger
Weinfest

Badenweiler. Eine Führung
durch die Cassiopeia Therme
findet am Montag, 30. Juli, 10
Uhr, statt, Treff: Kassenhalle.

Führung durch
die Therme

Die Rotarier Matthias Röbbelen, Johannes Abel und Oliver Stoll (v. l.) legen letzte Hand an. Foto: zVg

Müllheim. Die KfzZulas
sungsstelle des Landratsam
tes BreisgauHochschwarz
wald am Standort Müllheim
muss bis auf weiteres ge
schlossen bleiben. Der Grund
sind mehrere krankheitsbe
dingte Ausfälle von Mitarbei
tern. Um eine ausreichende
Betreuung gewährleisten zu
können, werde das KfzZulas
sungswesen in nächster Zeit
auf den Hauptsitz in Freiburg
konzentriert, teilt das Land
ratsamt mit. Bürger, die ein
Auto zulassen wollen, werden
gebeten, die Zulassungsstelle
des Landratsamtes in der
Stadtstraße 2 in Freiburg auf
zusuchen. Diese ist zu den üb
lichen Öffnungszeiten mon
tags von 7.30 bis 11.30 Uhr,
dienstags von 7.30 bis 13.30
Uhr, mittwochs von 7.30 bis
11.30 und 14 bis 17.30 Uhr so
wie donnerstags und freitags
jeweils von 7.30 bis 11.30 Uhr
geöffnet. Zusätzlich wird die
Zulassungsstelle in Freiburg
während des Zeitraums der
Schließung in Müllheim auch
am Donnerstag von 14 bis
17.30 Uhr geöffnet sein.

KfzStelle in
Müllheim zu


