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Tweet des Tages

Bundestagswahl!
Wir stellen den Kandidaten im Wahlkreis Hechingen-
Tübingen täglich eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 140 Zeichen) beantworten.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten – 
was würden Sie Ihrem Wahlkreis spen-
dieren?

»Eine superschnelle und klimafreundliche 
Hyperloop-Verbindung nach Stuttgart. 
Deutsche Studenten sind richtig clever.«

» ›Spendieren‹ heißt für Politiker, mit 
Gönnermiene Geld der Bürger auszugeben, 
als sei’s das eigene. Mache ich weder hier 
noch im Parlament.«

»Die Regionalstadtbahn und den vierspu-
rigen Ausbau der B27.«

»Die Regionalstadtbahn Neckar-Alb.«

»#Regiostadtbahn kostenlos für Alle.« »Acht weitere Jahre OB Palmer.«

Lokalredaktion 
Telefon: 07471/98 74 20 
E-Mail: redaktionhechin-
gen@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zu Anzeigen 
oder Zeitungszustellung: Ge-
schäftsstelle Hechingen Telefon 
07471/98 74 10.

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rettungsleitstelle: 112

APOTHEKEN
Stadtapotheke Hechingen: 
Obertorplatz 8, 
07471/1 55 62
Sonnen-Apotheke Geislingen: 
Vorstadtstraße 31, 
07433/80 57

n Im Notfall

nDer Domäne Golfpark 
Hechingen hat heute ab 11 
Uhr geöffnet.
nDie Beratungsstelle für El-
tern, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie die 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 
Hechingen hat heute von 8.30 
bis 12 Uhr und von 13.30 bis 
16 Uhr geöffnet.
nDie Stadtbücherei Hechin-
gen hat heute von 10 bis 13 
Uhr geöffnet.
nDie Rheuma-Liga Hohenzol-
lern hat heute um 13 Uhr, 
13.40 Uhr und 14.20 Uhr 
Wassergymnastik im Studio 
Axis in Engstlatt.
nDie Landfrauen Hechingen 
veranstalten heute um 14 Uhr 
einen Vortrag über »Gesund 
beginnt im Mund« im Gast-
haus Kaiser in Boll.
nDas Jugendzentrum hat 
heute von 14 bis 20 Uhr ge-
öffnet.
nDie Hohenzollerische Hei-
matbücherei hat heute von 
14.30 bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Minigolfanlage Rapphof 
Hechingen hat heute von 15 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDie Medienstelle St. Luzen 
hat heute von 15.30 bis 17.30 
Uhr geöffnet.
nDer Deutsche Alpenverein 
Hechingen hat heute von 
16.30 bis 18 Uhr Klettern der 
Kindergruppe, um 18 Uhr ist 
Klettern der Jugend und ab 20 
Uhr Treff der JUMA in der 
Lichtenauhalle.
nDie Herzsportgruppe hat 
heute um 17 Uhr ihren 
Übungsabend im Bürgerhaus 
Bechtoldsweiler und um 20 
Uhr Training in der Realschul-
sporthalle in Hechingen.
nDer Kneippverein Hechin-
gen veranstaltet heute von 
19.15 bis 20.15 Uhr einen Qi-
gong-Kurs in der Begegnungs-
stätte am Stadtgarten.

n Hechingen

Das kam unverhofft: Nach-
dem bereits Kaplan Pasch-
ke Hechingen den Rücken 
gekehrt hat, geht nun 
auch Pfarrer Maiwald. 
Doch schon bald sollen 
zwei Nachfolger die vakan-
ten Ämter antreten. 

n Von Robert Huger

Hechingen. »Eine geistliche
Auszeit« will sich Gabriel Mai-
wald nehmen. Zum 1. No-
vember wird er Hechingen
nach vier Jahren wieder ver-
lassen. So hatte er es in den
Gottesdiensten am Wochen-
ende verkündet. Über die
Gründe schweigt der Pfarrer
der katholischen Kirchenge-
meinde. »Nach Abwägung
vieler Überlegungen bin ich
zu dem reiflichen Entschluss
gekommen, unseren Bischof
zu bitten, mir eine andere
Aufgabe in der Diözese zu
übertragen«, heißt es in einer
Stellungnahme. 

Doch was hat das für Kon-

sequenzen? Feststeht, dass
der Gottesdienst in dieser Wo-
che ausfallen wird. Ansonsten
bleibt man in der Kirchenge-

meinde relativ gelassen. Es ge-
he im Prinzip »ganz normal
weiter«, so der Pfarrgemein-
deratsvorsitzende Ottmar

Müller. Allerdings bedauere
er die Entscheidung Maiwalds
außerordentlich. »Ich mag ihn
als Mensch sehr und habe im-
mer gut mit ihm zusammen-
gearbeitet«, sagt Müller. 

Alexander Halter als 
Übergangs-Vertreter

Die Aufgaben von Maiwald
übernimmt übergangsweise
Dekan Alexander Halter. Er
wird ab dem 1. November die
Verantwortung für die Seel-
sorgeeinheit bis auf Weiteres
übernehmen. Die Ausschrei-
bung für die Stelle eines lei-
tenden Pfarrers ist laut Ottmar
Müller für das Ende nächster
Woche vorgesehen. 

Zudem möchte das erzbi-
schöfliche Ordinariat eben-
falls zum 1. November einen
weiteren Priester in die Seel-
sorgeeinheit Dieser ist dann
gewissermaßen der Ersatz für
Kaplan Rolf Paschke, der die
Zollernstadt bereits verlassen
hat. Dieser Nachfolger wird
aber offiziell nicht Kaplan,

sondern »Kooperator«. 
Wer da aber nun nach

Hechingen kommt, darauf
gibt es im Moment keine Hin-
weise. Auch in der heutigen
Pfarrgemeinderatssitzung lau-
tet ein Thema zwar »die per-
sonelle Zukunft der Kirchen-
gemeinde«, jedoch werden da-
bei keine weiteren Entschei-
dungen fallen. 

Ob bald ein Nachfolger für
Maiwald gefunden wird, be-
reitet den Verantwortlichen
im Moment keine Sorgen.
»Ich bin optimistisch«, sagt
der Pfarrgemeinderatsvorsit-
zende diesbezüglich.

Es sei eine schwierige 
Entscheidung gewesen

Nach seiner mehrmonatigen
Auszeit wird Pfarrer Maiwald
eine Stelle im Bistum Freiburg
übernehmen. Er bittet um
Verständnis, dass er sich nicht
weiter zu seinem Weggang
äußert. Die Entscheidung sei
schließlich »schwierig genug«
gewesen. 

Gabriel Maiwald verabschiedet sich
Kirche | Nach dem Kaplan verlässt nun auch der Pfarrer die Stadt / Der Gottesdienst fällt diese Woche aus

Schmerzlich wurde er vermisst, jetzt
wird er bald wieder zur Verfügung ste-
hen: Der Bolzplatz auf der Schützen-
wiese. Am Dienstag wurden vom He-
chinger Betriebshof hier die Tore aufge-
stellt. Es sind die, die hier vor über
einem Jahr abmontiert wurden. 
Denn ein Jahr lang herrschte auf die-

sem beliebten Platz Fußball-Spielpause,
denn das gesamte Gelände bis zur Star-
zel wurde vom Regierungspräsidium
von Grund auf in einen naturnahen
Park umgestaltet. Ein Jahr dauerte das
Vorhaben. »Starzelpark« – der Name
hat sich mittlerweile für das beliebte
Gelände eingebürgert. Die Albliegen

und die sonstigen Sitzplätze hier wer-
den vor allem an warmen Tagen den
ganzen Tag über genutzt. Dass das Ge-
lände auch von Hundehaltern als Toilet-
te für ihre Vierbeiner missbraucht wird,
war leider auch gelegentlich zu monie-
ren. 
Nachdem die Wiese zunächst für Ratz-

giwatz wieder in Besitz genommen
wurde, sind nun die Freizeit-Kicker
dran. Bis der Rasen offiziell bespielbar
ist, wird es noch ein paar Tage dauern,
aber die Erfahrung lehrt, dass die Spiel-
freude junger Anwohner sich wohl
kaum bremsen lassen wird, wenn nun
die Tore stehen. Foto: Ligresti

Die Tore stehen: Bald kann endlich wieder Fußball gespielt werden auf der Schützenwiese 

Abschied nach vier Jahren: Pfarrer Gabriel Maiwald. Foto: Archiv


