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Versammlung 
TSV-Förderverein 
tagt in Stetten
Stetten. Am Mittwoch, 27. Dezem-
ber, findet um 20 Uhr die Jahres-
hauptversammlung des Förder-
vereins TSV Stetten/Hechingen 
im Stettener Sportheim statt. Auf 
der Tagesordnung stehen unter 
anderem die Berichte des Vor-
stands, Neuwahlen und Verschie-
denes.

Wünsche und Anträge können 
schriftlich bis zum 23. Dezember 
bei der 2. Vorsitzenden Yvonne 
Schmiedl (Goldschmiedstraße 12, 
72379 Hechingen) gestellt wer-
den.

Jahrgang 1942 feiert 
Weihnachten
Hechingen/Stetten. Die Jahrgän-
ger 1942 aus Hechingen und Um-
gebung treffen sich mit ihren
Partnern am kommenden Freitag,
15. Dezember, um 17 Uhr im Stet-
tener Sportheim zu einer kleinen
Weihnachtsfeier und freuen sich 
auf einen besinnlichen Advents-
abend.

Sperrung wegen eines 
Kranes am Lindenberg
Bechtoldsweiler. Weil ein Kran
aufgestellt wird, ist die Straße Am 
Lindenberg in Bechtoldsweiler 
auf Höhe des Hauses Nummer 1 
vom 18. bis zum 22. Dezember für
den Verkehr voll gesperrt.

R
und 400 Schüler nehmen 
in diesem Schulhalbjahr 
am Bildungsprojekt „Wir 
lesen intensiv“ der Ho-

henzollerischen Zeitung teil. Die 
Kaufmännische Schule Hechin-
gen stellt hiervon allein 117 Zei-
tung lesende Schüler. Daher war 
es für HZ-Redakteur Hardy Kro-
mer ein klarer Fall, die Schule zu 
besuchen und sich den Fragen der 
Schüler zu stellen.

Seit Anfang November bekom-
men die Schüler für sechs Wo-
chen jeden Morgen die druckfri-
schen Zeitungen geliefert. Diese 
werden in den unterschiedlichen 
Fächern in den Unterricht integ-
riert.

Vier Berufskolleg-Klassen des 
ersten Jahres konnten in der Aula 
der Schule dem Lokalredakteur 
Fragen stellen, die sich im Unter-
richt aus der täglichen Beschäfti-
gung mit der Zeitung ergeben ha-
ben. Die Moderation übernahm 
der Berufskolleg-Schüler Tobias 
Binanzer.

Zu Beginn der Fragestunde in-
teressierten sich die Schüler für 
den Arbeitsablauf eines Redak-
teurs. Hardy Kromer erklärte in 
diesem Zusammenhang den Auf-
bau der Zeitung und damit die 

Verantwortlichkeit der Hechinger 
Redaktion für den Lokalteil. „Wir 
beginnen um 9.30 Uhr mit der Re-

daktionssitzung, tagsüber wird 
die meiste Zeit redigiert, und 
abends sind meist Termine wahr-
zunehmen, über die dann oft auch 
gleich geschrieben wird, damit sie 
am nächsten Tag aktuell in der 
Zeitung stehen“, sagte Kromer. 
„Wir arbeiten meist unter Zeit-
druck, aber als Profi hat man Rou-
tine, selbst bei Themen, die einen 
persönlich nicht wirklich interes-
sieren“, beantwortete der Redak-
teur die Frage eines Schülers, ob 
er Schreibblockaden kenne.

Stark interessierten sich die 
Schüler für die Unabhängigkeit 
eines Journalisten. So wurde Kro-
mer gefragt, ob er schon einmal 
bestochen worden sei. Dies ver-
neinte er. Druck werde auf ihn 
und seine Kollegen von Zeit zu 
Zeit bei missliebigen Artikeln an-
ders ausgeübt: „Manchmal wird 
mit dem Rechtsanwalt oder dem 
Rückzug eines Anzeigenkunden 

gedroht“, sagte Kromer. „Und 
selbstverständlich wägen wir im-
mer das Für und Wieder ab. Wenn 
wir zu dem Schluss kommen, dass 
es sich um ein Thema handelt, 
über das die Öffentlichkeit unbe-
dingt informiert werden sollte, 
bringen wir den Artikel trotz-
dem“, versicherte Kromer.

Grundsätzlich müsse klar zwi-
schen Boulevardjournalismus 
und Lokalzeitung unterschieden 
werden: „Unsere Leser wollen 
keine reißerische Berichterstat-
tung. Wenn man vergleicht, wie 
etwa die Bild-Zeitung über unse-
re Bürgermeisterin berichtet und 
wie wir das tun, wird der Unter-
schied klar. Mich wundert, dass 
wir trotzdem teilweise mit dem 
Boulevard über einen Kamm ge-
schoren werden.“

Das Ende der Fragestunde bil-
dete das positiv ausfallende Feed-
back zum diesjährigen Weih-

nachtsprojekt und der Appell 
Hardy Kromers an die Schüler,
auch über das Projektende hinaus
Zeitungsleser zu bleiben. Als
Dank für sein Engagement über-
reichte Projektleiterin Pamela
Rosenhahn dem Gast von der HZ 
einen aus Zeitungspapier gebas-
telten Weihnachtsstern.

Wurden Sie mal bestochen?
Bildungsprojekt An der Kaufmännischen Schule wird derzeit ganz eifrig HZ gelesen. Jetzt 
stellte sich Projektredakteur Hardy Kromer den Fragen der Schüler. Von Marcus Paula

Pamela Rosenhahn, Projektleiterin an der Kaufmännischen Schule, überreichte HZ-Redakteur Hardy 
Kromer (Mitte) einen aus Zeitungspapier gebastelten Weihnachtsstern. Links im Bild: Moderator Tobias 
Binanzer. Foto: Marcus Paula

Bechtoldsweiler. Trotz des stürmi-
schen Wetters kamen zahlreiche 
Senioren aus Bechtoldsweiler zur 
Adventsfeier ins Bürgerhaus. Hu-
bert Diemant eröffnete den Nach-
mittag mit einigen Adventslie-
dern, bevor Ortsvorsteher Gün-
ther Konstanzer begrüßte.

Eine Überraschung war es si-
cher, dass Timo Dozauer und 
Andreas Fiedler vom „Bisinger 
Brettle“ ihr Debüt beim Bechtolds-
weiler Adventsnachmittag gaben. 
Mit ihren hintersinnigen Gedich-
ten und Liedern zogen sie die Zu-
hörer in ihren Bann. Der Applaus 
wollte gar nicht aufhören. Kon-
stanzer versprach: „Wir machen 
im nächsten Jahr eine Veranstal-
tung mit dem ,Bisinger Brettle’“.

In der sich anschließenden 
Kaffeestunde erfreute das riesige 

Kuchenbüfett nicht nur das Auge, 
sondern vor allem dann den Gau-
men. Die Bechtoldsweiler Ku-
chenspenderinnen hatten wieder 

ihre besten Kuchen gebacken. Da-
nach übernahm Hubert Diemant 
das weitere Programm. In Mund-
art trug er gekonnt das „Weggen-

taler Kripple“ in vier Abschnitten 
vor, dazwischen lud er zum Mit-
singen der vielen bekannten 
Weihnachtslieder ein. Alle Gäste 
waren da gerne dabei.

Nach einer Pause gab es bis 
zum Vesper dezente Unterhal-
tungsmusik, sehr zur Freude aller
Besucher. Mit großem Dank an 
alle Beteiligten beendete der 
Ortsvorsteher einen Advents-
nachmittag, der sicher noch lan-
ge nachklingen wird.

Jeder Besucher durfte eine
Weihnachtskarte mit nach Hause
nehmen, aus der sich ein Engel
herauslösen ließ. „Möge Sie die-
ser Engel durch die Advents- und 
Weihnachtszeit und dann ins 
neue Jahr begleiten“, wünschte 
Günther Konstanzer allen seinen 
Mitbürgern.

„Bisinger Brettle“ gefällt den Senioren
Advent Zum 23. Mal lud die Gemeinde die Älteren ins Bürgerhaus von Bechtoldsweiler ein.

Leserbrief

HZ-Leser Stefan Kuricini war mit 
dem Schachverein Hechingen in 
Bad Schussenried und hat dort 
ganz erstaunliche Entdeckungen 
gemacht.

Wenn man sehen könnte, was im 
Kopf eines Schachspielers vor 
sich geht, würde man eine aufre-
gende Welt finden, voller Sin-
nesempfindungen, Bilder, Bewe-
gungen, vor allem ständig wech-
selnde Bewusstseinszustände. 
Durch die Belastung tritt ein Ver-
lust an Nervenenergie auf; auch 
psychische und physische Er-
schöpfung. Der große Kasparow 
gibt die Empfehlung, in den Tur-
nierpausen sich nicht auch noch 
mit Schach zu befassen, sondern 
sich gut zu erholen, Dinge tun, die 
ablenken, und entspannen und 
viel schlafen.

Nach dem letzten Verbands-
spiel hatte die Frau des Hauses 
die Idee, nach Bad Schussenried 
zu fahren. Als kluger Taktiker und 
Stratege willigte ich sofort ein. 
Ihre Mutter liebt Krippen sehr; 
der Mutter Freundin ebenfalls. 
Also zur Erholung Krippenaus-
stellung im Schloss von Bad 
Schussenried. Meine Gedanken 
wanderten ab. Jahrhunderte in die 
Vergangenheit. Der bekannteste 
Bad Schussenrieder Johann B. 
Allgaier, geboren 19. Juni 1763. Er 
war der erste bedeutende 
deutsch-österreichische Schach-
meister. Zu dem Verfasser des 
ersten Schachlehrbuches in deut-
scher Sprache. Der junge Allgai-
er studierte katholische Theolo-
gie, wanderte jedoch als junger 
Mann nach Polen aus.

Mittlerweile haben sich alle 
Mitreisenden versammelt, die 
Fahrt begann. Der große Vorsatz: 
Kein Wort über Schach! Die 
kurzweilige Fahrt bei strahlen-
dem Sonnenschein war sehr er-
holsam. In Bad Schussenried er-
wartete uns Kälte und Nebel. Das 
richtige Museumswetter! Die 
Ausstellung war sensationell! Der 
Sammlerfamilie Schmehle-Knöpf-
ler muss man Anerkennung und 
Respekt entgegenbringen. Wir 
gingen staunend durch die Räu-
me des Schlosses. Kasparow hat 
Recht: Erholung, Ablenkung (und 
kein Wort über Schach)! Neben-
bei bemerkt, das Misstrauen der 
Gattin wuchs zunehmend. Die 
Räume mit den mechanischen 
Krippen (alle funktionsfähig er-
halten) sind mehr als sehenswert. 
Mitten in diesen Schätzen sah ich 

eine überaus farbige große Krip-
pe. Da steht doch 1867 auf dem 
Schild. Augenblicklich, 1867 Pari-
ser Weltausstellung schoss es mir 
in den Kopf. Ignaz von Kolisch 
feierte seinen größten Triumph. 
Er ließ die gesamte damalige Eli-
te des Schachs hinter sich. (Stei-
nitz, Winawer, Neumann u.a.). 
Napoleon der Dritte stiftete 500 
Francs in bar und eine Vase im 
Wert von 5000 Francs.

Stopp!!! Jetzt erst habe ich wei-
tergelesen. Da steht doch auf der 
Hinweistafel tatsächlich „Hechin-
gen“. Diese wunderbare Krippe 
ist aus dem „Klösterle“ in Hechin-
gen. Das Jahr 1867 in Hechingen! 
Die „Hohenzollerischen Blätter“ 
erschienen täglich. Auch über die 
Weltausstellung wurde berichtet. 
Am 10. Januar starb im ehemali-
gen Dominikanerkloster in Stet-
ten die letzte Ordensfrau Maria 
Gundisalva Utz. Die dritte Burg 
Hohenzollern wurde fertigge-
stellt und die Schlüssel an König 
Wilhelm übergeben. In dem ehe-
maligen Gutleuthaus und Kran-
kenspital eröffnete Josef Wolf am 
7. Juli 1867 die Wirtschaft zum 
„Klösterle“. Das Klösterle wurde 
schon 1435 als Siechenhaus er-
wähnt. Hansi Schmehle-Knöpfler 
konnte in Erfahrung bringen, dass 
ab der Gründung bis zur Um-
wandlung in das Diasporahaus 
verschiedenste Wirte, beginnend 
mit Josef Wolf, an der Krippe ge-
baut haben. Schmehle-Knöpfler 
ersteigerte diese farbenprächtige 
monumentale Krippe bei Ebay. 
Sie lag jahrelang auf einem Dach-
boden und sollte eigentlich ent-
sorgt werden. Jemand erbarmte 
sich der Fragmente und setzte sie 
ins Ebay. Zunächst hatten die 
Schmehle-Knöpflers vor, die völ-
lig ramponierten Bauteile als „Er-
satzteillager“ für andere Krippen 
zu verwenden, beim Auslegen der 
Teile waren die neuen Besitzer 
von der Kreativität und Farbigkeit 
der Anlage so begeistert, dass sie 
sich entschlossen, eine Restau-
rierung zu wagen. Das Ergebnis 
war bei der Ausstellung zu be-
staunen. Der Tag war sehr gut. Al-
les, was Kasparow empfohlen hat, 
und noch ein gutes Abendessen. 
Auf dem Heimweg hat die Nach-
barin noch beiläufig erwähnt, 
dass ich kein Wort über Schach 
verloren habe! Die Beste des Hau-
ses lässt sich nicht täuschen und 
beirren und bleibt dabei: „Der hat 
nix wie Schach im Kopf.“
Stefan Kuricini, Hechingen

Nix wie Schach im Kopf

Eine gemütliche Runde war’s in Bechtoldsweiler. Foto: Gerhard Berreth

ein medienpädagogisches 
Projekt unterstützt von

intensiv 400
Schüler aus weiterführenden Schu-
len beteiligen sich im laufenden 
Schulhalbjahr am HZ-Projekt „Wir le-
sen intensiv“. Wer im Januar noch ein-
steigen will, kann sich per Mail an hoz.
redaktion@swp.de oder telefonisch 
unter 07471/9315-30 melden.

Hohenzollern – da läuft was: Die Walker feiern Jahresabschluss
Hechingen/Bechtoldsweiler. Die 
Nordic Walker der HZ-Aktion 
„Hohenzollern – da läuft was“ ha-
ben bei kaltem, sonnigem Winter-
wetter ihren Jahresabschluss 
gefeiert.

Auf dem Grillplatz in 
Bechtoldsweiler hatte Ursula 
Reuter für alle einen Kesselgu-
lasch zubereitet, der bei den Frei-
zeitsportlern gut ankam. Mehr als 
40 von ihnen sind der Einladung 
gefolgt und haben bei Glühwein 
ein paar schöne Stunden ver-
bracht.

Als Überraschung kam der Ni-
kolaus vorbei. Er ließ das Jahr und 
die vielen Aktivitäten der hohen-

zollerischen Nordic-Walking -
Gruppe Revue passieren und hat-
te selbstverständlich auch Ge-
schenke dabei.

Auch der Nikolaus (verkörpert 
von Heinz Schledzewski) stammt 
aus den Reihen der Walker und 
wusste so auch von deren Erfol-
gen zu erzählen – und diese aus-
giebig zu rühmen. Dazu zählte 
auch, dass Markus Mayer den 
Stöcklescup gewonnen hat und 
dass Alfred Wetzel der Gesamt-
sieger in Weildorf war.

Am Abend waren trotz 
Glühwein und Heizstrahler alle 
doch etwas durchgefroren und 
traten den Heimweg an.

Termine

„Ein Paket von mir“ geht weiter
Hechingen. Mit einem lobenswer-
ten Zwischenergebnis geht die 
Aktion „Ein Paket von mir…“ des 
Hechinger Hilfsvereins Kinder 
brauchen Frieden am Samstag, 16. 
Dezember, beim Kaufland in der 
Kaullastraße in die dritte Runde. 
Das bisher so erfreuliche Ergeb-
nis der Aktion beruht auf der Tat-
sache, dass der Hilfseinsatz von 
der Organisation und ihren Hel-
fern ständig kontrolliert und 
überwacht wird, so dass die Hil-
fe direkt und im vollen Umfang 
bei den Bedürftigen, den Kindern 
in Bulgarien, Kroatien, Ruanda, 
Sri Lanka und Goma (Kongo), an-

kommt. Ohne die erfreuliche Un-
terstützung und Hilfsbereitschaft 
von Schulen, Vereinen, Firmen 
und Privatleuten wäre Hilfeleis-
tung in dieser Größenordnung 
nicht möglich. Willkommene Un-
terstützung erfährt die Aktion 
auch dieses Jahr durch die 
Schirmherrschaft. Zum „Dienst“ 
angemeldet haben sich am 16. De-
zember der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Martin Rosemann und 
der Erste Beigeordnete der Stadt, 
Philipp Hahn. Bei der letzten 
Runde am 23. Dezember sind Her-
ta Däubler-Gmelin und die Parla-
mentarische Staatssekretärin An-
nette Widmann-Mauz mit dabei.


