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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

Chorverband 
Neujahrskonzert 
an Dreikönig
Zollernalbkreis. Der Chorverband 
Zollern bittet am Samstag, 6. Ja-
nuar, um 18 Uhr zum Neu-
jahrskonzert mit dem Orchester 
der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock in die Stadthal-
le Balingen. Der Projektchor steht 
unter der Leitung von Verband-
schorleiter Volker Bals. Der mu-
sikalische Bogen spannt sich von 
Beethovens „Fantasie für Klavier, 
Chor und Orchester“ bis zu Karl 
Jenkins‘ „Adiemus“. Karten (21 
und 18 Euro) unter Telefon 
07477/589 und 07474/9561660.

Im Halbkreis um Hechingen: Die Jah-
resabschlusswanderung des Bürger- 
und Tourismusbüros mit Uli Knoll an 
diesem Sonntag, 17. Dezember, führt 
durch die Naherholungsbereiche im 
Westen Hechingens. Der Treffpunkt ist 
um 13.30 Uhr an der Stiftskirche. Über 
die Schloßberg-Schulen, das 
Streuobstgebiet Breite und den Flori-
anspfad geht es auf der Lindichstraße 
in den Fasanengarten und von dort 
über Stockoch und Feilbachtal zur Vil-
la Eugenia, wo eine Einkehr vorgese-
hen ist. Die Tour dauert bis gegen 17 
Uhr. Wanderkleidung und -verpflegung 
werden empfohlen. Die Teilnahmege-
bühr: Erwachsene fünf Euro, Kinder ab 
sieben Jahren die Hälfte.

WANDERUNG AM JAHRESENDE

Tiefgarage: 
Im Januar 
vor Gericht

Hechingen. Die Klage der Klai-
ber-Wirtefamilie gegen die ge-
plante Tiefgarage auf dem Ober-
torplatz wird am 18. Januar vor 
dem Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim verhandelt. Die Klage 
blockiert bereits seit über zwei 
Jahren nicht nur den Bau der Tief-
garage, sondern eine umfassende 
Neugestaltung des Platzes. Die 
Kläger wollen das Tiefgara-
gen-Projekt stoppen, weil sie Ge-
bäudeschäden und Einnahmeein-
bußen durch die umfangreichen 
Bauarbeiten befürchten – und die 
Notwendigkeit des unterirdi-
schen Parkplatzes in Frage stel-
len. Inzwischen stehen auch He-
chinger Gemeinderäte dem Pro-
jekt kritisch gegenüber. Bei dem 
Gerichtstermin werden der Erste 
Beigeordnete Philipp Hahn und 
ein Anwalt die beklagte Stadt He-
chingen vertreten.

Obertorplatz Die Klage 
gegen die Tiefgarage wird 
am 18. Januar vor dem 
Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim verhandelt.

D
as Seniorenwohnheim 
„Haus im Park“ in Bisin-
gen bietet in seinem 
Pflegebereich umfassen-

de Pflege, Betreuung und Versor-
gung an. 48 Plätze, ausschließlich 
Einzelzimmer, stehen zur Verfü-
gung. Der Altersdurchschnitt der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
liegt bei 83 Jahren, die älteste Pa-
tientin, die betreut wird, ist 103.

Es ist ruhig an diesem Vormit-
tag im Heim. Einige der betagten 
Bewohner sitzen noch beim Früh-
stück. Da stolziert plötzlich ein 

großer, schwarzer Kater heran. 
Alle Augen richten sich auf ihn. 
„Mohrle“ ist tatsächlich so etwas 
wie ein tierischer Mitarbeiter im 
Heim, zusammen mit Partner 
„Tigger“ bildet er ein prima 
Team.

Einrichtungsleiterin Marianne 
Haug hat beide Kater aus dem 
Tierheim Tailfingen geholt. „Es 
war eine bewusste Entschei-
dung“, sagt sie, „wir wollten Tie-
ren ein Heim geben, die sonst kei-
nes haben.“ Engagiert wurden die 

beiden als „voll motivierte Wach-
kater“, wie es im Heimblättchen 
heißt – beide haben im monatli-
che erscheinenden Heftchen tat-
sächlich ihre eigene Seite.

Mit Tieren im Seniorenpflege-
heim hat Marianne Haug rundum 
gute Erfahrungen gemacht. Auch 
einen Hund gab es dort schon ein-
mal, der aber brauche doch eine 
feste Bezugsperson, die ihn 
abends und an den Wochenenden 
mit nach Hause nimmt. Katzen 
sind da deutlich pflegeleichter. 
Auch Angehörige dürfen bei Be-
suchen gerne Tiere mitbringen. 
„Wichtig ist natürlich“, betont 
Heimleiterin Marianne 
Haug“, „dass die Sicherheit der 

Bewohner absoluten Vorrang 
hat.“ Aus diesem Grund hat sich 
das Mitarbeiterteam auch für 
zwei ältere Katzen entschieden. 
„Tigger“ und „Mohrle“ sind fünf 
Jahre alt. Junge Katzen seien doch 
einfach zu unruhig, liefen den al-
ten Menschen zu sehr zwischen 
den Füßen herum. Woher die bei-
den Kater stammen? „Sie sind 
wohl in einer Wohnung gefunden 
worden, die aufgelöst war“, er-
zählt Pflegedienstleiterin Barba-
ra Parker. „Sie sind einfach zu-
rückgelassen worden.“

Mitarbeiterin eigens geschult
Seit Mai waren die Kater im Tier-
heim Tailfingen, das für Tiere aus 
dem ganzen Zollernalbkreis zu-
ständig ist. Im September zogen 
sie nach Bisingen um. Noch ge-
ben sich die beiden ein bisschen 
schüchtern, sind dabei, sich in ihr 
neues Zuhause einzuleben. Le-

ckerli helfen dabei. Körbchen, 
Kratzbaum und Katzenpott ste-
hen in einem Besprechungszim-
mer, dort haben „Tigger“ und 

„Mohrle“ ihren Rückzugsort.
Doch ihre Streifzüge durch das 
Heim werden immer länger. Nur
durch die Katzenklappe nach 
draußen in den Park trauen sie 
sich noch nicht (den Titel „Wach-
kater“ müssen sie sich erst noch 
verdienen).

Die Heimbewohner haben sich,
kaum waren die Kater im Haus, 
schnell die Klinke des Zimmers 
in die Hand gegeben, sagt Barba-
ra Parker. „Sie wollten einfach 
mal einen Blick reinwerfen.“ Be-
schwerden haben es noch nie ge-
geben. „Viele der Bewohner hat-
ten früher selbst Tiere.“ Die
Heimleitung sorgt dafür, dass die
Kater alle halbe Jahre zum Tier-
arzt kommen, dann gibt es eine
Bescheinigung, dass sie frei von
Krankheiten sind. Eine Mitarbei-
terin wurde extra zur Fortbildung
über den richtigen „Umgang mit 
Tieren in einem Pflegeheim“ ge-
schickt.

Im „Haus im Park“ in Bisingen 
klappt das Zusammenleben wun-
derbar. Die Menschen habe ihre
Freude an den Tieren, „Tigger“
und „Mohrle“ wieder einen guten
Platz. Im Tierheim des Tier-
schutzvereins Zollernalbkreis 
wurden die beiden Kater gut ver-
sorgt – und gut vermittelt –, doch 
dieser Tierschutz kostet Geld. 
Mit unserer Weihnachtsaktion 
„Gute Taten“ wollen wir das Tier-
heim Tailfingen unterstützen, hel-
fen Sie uns dabei.

Streifzüge durchs Seniorenwohnheim
Gute Taten Das „Haus im Park“ in Bisingen setzt auf zwei tierische Mitarbeiter, sehr zur Freude der betagten 
Bewohner. Die zwei voll motivierten „Wachkater“ wurden aus dem Tierheim geholt. Von Stephanie Apelt 

Mit Leckerli lässt sich (fast) jede Katze becircen. Pflegedienstleiterin Barbara Parker hat den Dreh raus, darf „Tigger“ sogar auf den Arm nehmen.   Fotos: Stephanie Apelt

„Mohrle“ ist ganz klar der Muti-
gere, der „Chef im Haus“.

„Tigger“ ist eher der gemütliche 
Typ, ein vorsichtiger Vierbeiner.

Spenden ist ganz einfach

Das Konto Die 
IBAN-Nummer des 
Spendenkontos für die 
HZ-Weihnachtsaktion 
„Gute Taten“ bei der 
Sparkasse Zollernalb 
lautet: DE 20 6535 1260 
0077 0400 00. Der BIC-
Code lautet: SOLADES-
1BAL.

Das Stichwort Fügen 
Sie noch das Stichwort 
„Tierheim“ hinzu.

Die Bescheinigung 
Sollten Sie eine Spen-
denbescheinigung brau-
chen, vermerken Sie 
dies bitte ebenfalls auf 
dem Überweisungsträ-

ger. Bis zu einer Summe 
von 200 Euro gilt der 
Beleg als Bescheinigung.

Der Name Sollten Sie 
als Spender in der HZ 
nicht veröffentlicht wer-
den wollen, so bitten wir 
Sie, dies  kenntlich zu 
machen.

ADVENTSNOTIZEN (14)

Bredle, Breedle, Breedla, Breadla, Bretle, Breetle?
Der Lokalteil unserer Zeitung ist in 
diesen Adventstagen voll mit Berich-
ten, in denen in gemütlicher Runde so 
leckeres, selbstredend immer selbst 
hergestelltes Weihnachtsge-
bäck angeboten und verzehrt 
wird, dass dem Redakteur beim 
Bearbeiten der Artikel das Was-
ser im Munde zusammenläuft 
oder sich bereits neues Hüft-
gold ansetzt. Doch um vorweih-
nachtliche Backlust, Backpflichten 
oder Backhemmungen soll es hier und 
heute nicht gehen. Darüber haben an 
dieser Stelle ja schon zwei Kolleginnen 
profunder geschrieben.

Nein, von der Bezeichnung und der 
Schreibweise der adventlichen Kalori-
enträger handelt diese Notiz. Darüber 
sind in der HZ-Redaktion nämlich 

schon hitzige Debatten ent-
brannt. Werden am festlich 
gedeckten Tisch nun 
 „Breedle“ goutiert, wie die 
meisten Veranstalter in ihren 
Mitteilungen schreiben, oder 
sollte eher von „Bretle“ die 

Rede sein, wie eine uns gewogene 
Kunstgeschichtlerin empfiehlt, oder 
sollten wir – der Autorität des Schwä-
bischen Wörterbuches folgend – die 
Schreibweise „Breedla“ wählen? Als 

Alternative böte sich noch „Breadla“ 
an, wie es auf dem Internetportal 
schwaebisch-schwaetza.de heißt. 
Nein, da wird es doch immer abstrus-
ter. Wir sind ja nicht im Remstal, wo 
die Verkleinerungssilbe „-le“ schon als 
„-la“ lautgemalt werden kann, son-
dern immer noch im Hohenzolleri-
schen. Und von dieser Warte erschei-
nen uns auch die „Gutsla“ als zu nord-
württembergisch und allemal die 
„Plätzchen“ als zu fischköpfig. Irgend-
was, das an Bredle erinnert, muss es 
schon sein. Wobei es sowieso die 
Hauptsache ist, dass die Dinger nicht 
hart sind wie Brettle. Hardy Kromer

Heute ist Krämermarkt im 
Zeichen von Weihnachten
Hechingen. Zum vierten und letz-
ten Jahrmarkt in diesem Jahr lädt
die Stadt Hechingen am heutigen
Donnerstag in die Unterstadt ein. 
Der Weihnachtskrämermarkt fin-
det statt in der Herrenackerstra-
ße und der Staig. In der Zeit von 
8 bis 18 Uhr bieten die Händler
ihre Waren an, für Essen und 
Trinken ist gleichfalls gesorgt.

Die Bürgergarde bittet zu 
ihrem Stammtisch
Hechingen. Die Historische Bür-
gergarde Hechingen hat ihren 
nächsten Gardestammtisch am 
heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr
im „Siehscht me“.

Bund fördert 
Beratung für 
Behinderte

Hechingen. Behinderte Menschen 
haben ein Recht auf selbstbe-
stimmte Teilhabe und Gleichstel-
lung. Damit dieser Anspruch im 
Alltag umgesetzt werden kann, 
fördert der Bund Informations-
stellen zur „Ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatung“. Ab 
Januar 2018 wird auch eine unab-
hängige Beratungsstelle für be-
hinderte Menschen im Gesund-
heitszentrum Hechingen im St.-
Luzen-Weg mit einem Zuschuss 
von über 245 000 Euro gefördert. 
Dies teilt die CDU-Bundestagsab-
geordnete und Parlamentarische 
Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz mit.

Unter der Trägerschaft der Ar-
beitsgemeinschaft Selbsthilfe be-
hinderter Menschen Baden-Würt-
temberg wird es im Gesundheits-
zentrum Hechingen künftig einen 
Beratungsservice geben. Das Be-
sondere daran ist das „Peer Coun-
seling“ – die Beratung von Men-
schen mit Behinderungen oder 
deren Angehörige durch behin-
derte Menschen. Im Fokus stehen 
die Beantragung und Vermittlung 
auf die individuelle Situation zu-
geschnittener Leistungen und 
Teilhabemöglichkeiten. Der Ser-
vice erfolgt unentgeltlich durch 
eine Vollzeitstelle vor Ort.

Inklusion Der Bund fördert 
die Bera tungsstelle für 
Menschen mit Behinder-
ung in Hechingen mit 
245 000 Euro.


