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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

Aus dem Ohrenkino des Hechinger 
Fördervereins Villa Eugenia wird am 
kommenden Mittwoch, 1. November 
(Allerheiligen) erstmalig ein Kino. 
Denn an diesem besonderen Abend 
ist Friedrich Ellsässer, Sohn der Lin-
denhof-Schauspielerin Dietlinde Ell-
sässer in der Villa Eugenia zu Gast. Um 
19 Uhr zeigt er als Autor, Produzent 
und Hauptdarsteller seinen im Jahr 
2016 entstandenen Film „Der Blen-
der“. Da der Film unter anderem in der 
Villa Eugenia gedreht wurde, erschien 
es dem Förderverein naheliegend, ihn 
dort auch zu zeigen. Der Film 
erzählt die Geschichte vom Aufstieg 
und Fall eines Betrügers. Der Eintritt 
ist frei.

KINO IM OHRENKINO Bürger- und 
Tourismusbüro pausiert
Hechingen. Das städtische Bürger-
und Tourismusbüro bleibt am
kommenden Samstag, 28. Okto-
ber, und am Montag, 30. Oktober, 
geschlossen.

Zwei Feiertage: 
Wochenmarkt fällt aus
Hechingen. Am kommenden Mitt-
woch, 1. November, findet wegen 
des Feiertags Allerheiligen kein
Wochenmarkt auf dem Hechinger
Marktplatz statt. Auch eine Vor-
verlegung des Marktes auf den
Dienstag, wie in anderen Fällen 
üblich, ist wegen des Reformati-
onstages am 31. Oktober nicht 
möglich.

Jaggy ist Gesundheitsexpertin
Hechingen. 15 Teilnehmer des Pro-
jekts „gesunde Musikschule“ ha-
ben erfolgreich ihre Weiterbil-
dung abgeschlossen, darunter Su-
sanne Jaggy, die Leiterin der Ju-
gendmusikschule Hechingen und 
Umgebung.

Die Absolventen werden zu-
künftig als Mentoren für Musiker-
gesundheit an ihren Musikschu-
len tätig sein und die Erkenntnis-
se der Musikermedizin und Mu-
sikphysiologie in den Unterricht 
integrieren. Dadurch können bei 
den Schülern gesundheitliche Be-
einträchtigungen durch das Mu-
sizieren langfristig vorgebeugt 
werden.

Zu den Übungen zählen bei-
spielsweise Stressbewältigungs- 
und Atemtechniken oder die phy-
siologische Haltung am Instru-
ment.

Die bereits zertifizierte Musik-
schule Hechingen hat mit Musik-
schulleiterin Susanne Jaggy eine 
neue Gesundheitsmentorin.

Irina Gulde singt in Villa Eugenia
Hechingen. Zwei Liederabende 
stehen in der Villa Eugenia bevor: 
Die Sopranistin Irina Gulde wird 
in Begleitung des Musiktrios „Pa-
pirossa“ ein Programm mit popu-
lären Songs aus dem Anfang und 
der Mitte des 20. Jahrhunderts 
präsentieren.

Im Repertoire hat sie Werke 
verschiedener Genres von tradi-
tionellem Pop und Bossa Nova bis 
Mambo und Bolero.

Es werden zwei Vorstellungen 
angeboten: am Samstag, 4. No-
vember, um 19 Uhr und am Sonn-
tag, 5. November, um 17 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf ab 
Freitag, 27. Oktober, in der Buch-

handlung Welte (Telefon 
07471/4259) erhältlich. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, 
Karten per E-Mail an astrid.ege@
villa-eugenia.de vorzubestellen. 

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 
20 Euro (für Schüler 15 Euro) und 
an der Abendkasse 23 Euro (für 
Schüler 16 Euro).

Der 19. Deutsche Bundestag konstituierte 
sich am Dienstag im Berliner Reichstagsgebäu-
de. Unter den 709 Parlamentariern aus sechs 
Fraktionen waren auch die vier Abgeordneten, 
die die Interessen der Bürger im Wahlkreis Tü-
bingen/Hechingen in der neuen Legislaturperio-
de in die parlamentarische Arbeit einfließen las-
sen wollen. Mit der direkt gewählten CDU-Bun-

destagsabgeordneten Annette Widmann-Mauz 
(2. v. l., die von prominenten Medien auch schon 
mal als Gesundheitsministerkandidatin gehan-
delt wird), mit Dr. Martin Rosemann von der 
SPD (links), Chris Kühn von den Grünen (rechts) 
und der Linken Heike Hänsel (2. v. r.) wird die 
Region, ob in Regierung oder in Opposition, 
weiterhin über eine erfahrene politische Vertre-

tung verfügen. Für den Wahlkreis Tübingen/He-
chingen dürfte diese fraktionsübergreifende 
Vernetzung in jedem Fall ein Vorteil sein, wenn 
es um die Realisierung wichtiger Projekte vor 
Ort geht. Gemäß dem Appell des neu gewählten 
Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, in 
bewegten Zeiten bei verschiedenen politischen 
Standpunkten und über den Streit in der Sache 

immer „Fairness und Respekt“ zu wahren, wol-
len die beiden Frauen und die beiden Männer – 
neben eigenen Akzenten – weiterhin auf den 
bewährten Dreiklang von kollegialem 
Umgang, konstruktiver Zusammenarbeit 
und engagierter Wahlkreisarbeit zum Wohle 
der Menschen in der Region Neckar-Alb 
setzen. Privatfoto

Ein bewährtes Quartett vertritt den Wahlkreis im neuen Bundestag

D
ie Personalrochade in 
der katholischen KIr-
chengemeinde St. Luzi-
us Hechingen nimmt Ge-

stalt an: Am kommenden Sonn-
tag, 29. Oktober, findet um 10.30 
Uhr der gemeinsame Abschieds-
gottesdienst für den scheidenden 

Pfarrer Gabriel Maiwald in der 
Hechinger Jakobuskirche statt. 
Stiftskantor Mario Peters und der 
Stiftschor werden den Gottes-
dienst musikalisch gestalten. Im 
Anschluss lädt das Gemeinde-
team von St. Jakobus Pfarrer Mai-
wald und die Gottesdienstbesu-
cher zu einem Stehempfang ins 
Gemeindehaus ein. Hier besteht 

Gelegenheit, sich persönlich von 
Pfarrer Maiwald zu verabschie-
den.

Während die Ausschreibung 
für die Maiwald-Nachfolge noch 
läuft, hat die Erzdiözese Freiburg 
Wort gehalten, was die Entsen-
dung eines weiteren Priesters in 
die Hechinger Seelsorgeeinheit 
zum 1. November anbelangt. Jetzt 
wurde mitgeteilt: Vikar Georg 
Seelmann wird an Allerheiligen 
in der Kirchengemeinde Hechin-
gen seinen Dienst antreten – und 
zwar als Kaplan in der Nachfolge 
von Rolf Paschke, der ebenfalls in 
diesem Herbst zu neuen Ufern 
aufgebrochen ist.

Den Menschen in schwierigen 
Lebensphasen Mut zuzusprechen, 
sehe Georg Seelmann als eine sei-
ner wichtigsten zukünftigen Auf-
gaben an, heißt es in einer Mittei-
lung der Erzdiözese Freiburg. „In-
dem wir nach dem Vorbild Jesu 
handeln, erreichen wir die Men-
schen“, lässt sich der Theologe zi-

tieren, der aus der Pfarrei Heili-
ge Familie in Keltern (Seelsorge-
einheit Pforzheim-West) nach 
Hechingen kommt.

Nach dem Abitur begann Ge-
org Seelmann 2007 sein Theolo-
giestudium und trat ins Priester-
seminar Collegium Borromaeum 

in Freiburg ein. Seine Auslands-
semester führten ihn nach Jeru-
salem, Tübingen und Straßburg, 
wo er sich intensiv mit seiner Be-
rufung auseinandersetzte. Nach 
dem Studienabschluss verbrach-
te er noch mal einige Monate als 
Studienassistent an der Dormitio 
in Jerusalem. Ein Praxissemester 
in der Seelsorgeeinheit Baden-Ba-

den-Oos sowie sein Diakonats-
jahr in der Seelsorgeeinheit 
Mannheim-Johannes XXIII. ver-
mittelten ihm erste Einblicke in 
die pastorale Arbeit.

Die Entscheidung, Theologie 
zu studieren, fiel bei Georg Seel-
mann im Religionsunterricht in 
der Oberstufe: „Ich habe mich 
dort viel mit existenziellen Fra-
gen beschäftigt – was in meinem 
Leben wichtig ist, was mein Le-
ben prägt und was die letzten Zie-
le sind. Und aus der Nachdenk-
lichkeit heraus wurden das christ-
liche Engagement und mein Inte-
resse am Glauben immer stärker.“ 
Sehr geprägt haben den 28-Jähri-
gen seine Aufenthalte in Jerusa-
lem und die dortigen religiösen 
und politischen Spannungen: „Ich 
hatte reichlich Gelegenheit, auch 
die tragische Rolle von Religion 
zu studieren. Gläubig und fromm 
zu sein hat nicht per se positive 
Auswirkungen auf das Leben mit 
meinen Mitmenschen – wir müs-

sen auch konkret umsetzen, was
wir von Jesus Christus lernen.“
Sein Interesse am Dialog und der
Zusammenarbeit zwischen den
Religionen äußert sich auch in 
seinem Primizspruch, der von der 
Versöhnung zwischen den großen 
Gegnern des biblischen Israels 
handelt: „Gesegnet sei Ägypten,
mein Volk, und Assur, meiner
Hände Werk, und Israel, mein
Erbteil.“ (Jesaja 19,25b). Zum 
Priester geweiht wurde Seelmann
am 14. Mai dieses Jahres im Frei-
burger Münster.

Ein neuer Kaplan für St. Luzius
Kirche Am kommenden Sonntag wird Pfarrer Gabriel Maiwald nach knapp vier Jahren in Hechingen verabschiedet. 
Drei Tage später zieht ein neuer Kaplan auf: der 28-jährige Georg Seelmann aus Nordbaden.

Stadtpfarrer 
Gabriel Maiwald 
wird am Sonntag 
verabschiedet.

Georg Seelmann 
fängt an Allerhei-
ligen als Kaplan 
in Hechingen an.

Dekan Halter 
als Pfarradministrator
Bis Ende des Monats läuft die Be-
werbungsfrist für die Maiwald-Nach-
folge. Bis ein neuer Stadtpfarrer in He-
chingen aufzieht, wird Dekan Alexan-
der Halter als Pfarradministrator 
fungieren.

Jaguar 
rammt Fiesta
Belsen. Offenbar aus Unachtsam-
keit hat ein 30-jähriger Jagu-
ar-Fahrer am Dienstag einen Un-
fall auf der B 27 verursacht. Ge-
gen 9.15 Uhr bemerkte er auf sei-
ner Fahrt in Richtung Tübingen 
erst zu spät, dass der Verkehr vor 
ihm ins Stocken geraten war und 
fuhr einem Ford Fiesta ins Heck. 
Durch die Wucht des Aufpralls 
wurde der Kleinwagen noch auf 
einen Peugeot geschoben. Bei 
dem Unfall erlitt eine 76 Jahre alte 
Mitfahrerin im Peugeot leichte 
Verletzungen. Gesamtschaden: 
12 000 Euro.

Irina Gulde ist die 
Akteurin bei zwei 
Liederabenden in 
der Villa Eugenia.

Susanne Jaggy 
ist jetzt auch 
Gesundheits-
mentorin.

Neuer 
Pächter fürs 
„Museum“

Hechingen. Noch ist der Vertrag 
nicht unterschrieben, doch der 
Deal ist perfekt: Marco und Mir-
jana Costantino, die bislang das 
italienische Lokal „Piccolo“ in der 
Sigmaringer Straße betreiben, 
werden die neuen Pächter des 
Stadthallen-Restaurants „Muse-
um“. Das hat die Familie am 
Dienstag der HZ auf Anfrage be-
stätigt. Zu Details darüber, wann 
es im „Museum“ losgehen soll 
und was mit dem „Piccolo“ ge-
schieht, wollte sich Mirjana Co-
stantino noch nicht äußern. Nur 
so viel: „Wir sind mit der Stadt 
im Gespräch und werden alles 
weitere noch mitteilen.“

Damit nähert sich im „Muse-
um“ eine mehr als einjährige Va-
kanz dem Ende. Das Restaurant 
steht leer, seit Angelika Hentsch 
Ende August 2016 aufgehört hat. 
Jetzt ist die Suche der Stadtver-
waltung nach einem Nachpächter 
doch noch von Erfolg gekrönt. 
Wie die HZ erfuhr, hat der Ge-
meinderat jüngst in nicht öffent-
licher Sitzung der Verpachtung 
an die in Hechingen bestens be-
kannte Gastronomenfamilie Cost-
antino zugestimmt. Im Rathaus 
war gestern für eine Stellungnah-
me niemand zu erreichen.

Alles beim Alten bleiben wird 
in der Stadthalle selbst, wo Ver-
eine und andere Veranstalter in 
Eigenregie bewirten. Die Stadt 
hatte Restaurant- und Hallenbe-
trieb (auch baulich) entflochten, 
um sich die Pächtersuche zu er-
leichtern. Hardy Kromer

Gastronomie Marco und 
Mirjana Costantino 
übernehmen das 
Hechinger Stadthallen-
Restaurant.

Das Restaurant „Museum“ be-
kommt einen neuen Pächter.


