
HECHINGEN
Nummer 291 Montag, 18. Dezember 2017

HECHINGEN-STETTEN
Rosina Marähn, Erlenstraße 8, 
70 Jahre. 
SICKINGEN
Horst Rau, Schubertstraße 2, 
70 Jahre. 

n Wir gratulieren

Lokalredaktion 
Telefon: 07471/98 74 20 
Fax: 07471/98 74 21
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
Eichenberg-Apotheke Hirrlin-
gen: Marktstraße 5, 
07478/9 11 70
Bahnhofapotheke Balingen: 
Bahnhofstraße 21, 
07433/2 14 18

n Im Notfall

nDie Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und junge Er-
wachsene sowie die Schwan-
gerenberatung hat heute von 
8.30 bis 12 Uhr und von 
13.30 bis 16 Uhr geöffnet.
nDer Kneippverein bietet 
heute in der Begegnungsstätte 
um 8.45, 18.45 und 19.50 Uhr 
Fitnessgymnastik, von 10 bis 
11 Uhr Wirbelsäulengymnas-
tik, von 16.15 bis 17.15 Uhr 
Seniorengymnastik und um 
17.30 Uhr Pilates und Becken-
bodentraining an.
nDer VdK-Kreisverband hat 
heute von 9 bis 12 Uhr 
Sprechstunde in der Hechin-
ger Geschäftsstelle, Obertor-
platz 19.
nDas DRK veranstaltet heute 
von 13.45 bis 14.45 Uhr Gym-
nastik im Feuerwehrhaus und 
von 15 bis 16 Uhr im DRK-Fo-
rum in Hechingen.
nDie Evangelische Kirchenge-
meinde veranstaltet heute um 
14.30 Uhr den »Treffpunkt 
Kreativ« im Gemeindehaus.
nDie Rheuma-Liga Hohenzol-
lern hat heute um 16.30 und 
um 17.15 Uhr Wassergymnas-
tik im Schulzentrum Hechin-
gen.
nDer Turnverein Hechingen 
hat heute in der Grundschul-
halle um 16.30 und 17.30 Uhr 
Reha-Sport, um 18 Uhr Tur-
nen für Jungen, um 19 Uhr 
Gerätturnen für Jungen, um 
19.30 Damengymnastik und 
um 20 Uhr Gerätturnen für 
Erwachsene. In der Realschul-
halle finden ab 17.20 Uhr Vor-
schulturnen und um 18 Uhr 
Turnen für Mädchen statt so-
wie in der Kreissporthalle ab 
18 Uhr Jugendleichtathletik 
und ab 20 Uhr der Jeder-
mannspielabend.
nDer DAV hat heute ab 18 
Uhr in der Lichtenau-Sporthal-
le Klettertraining und Klettern.
nDer Skiclub hat heute um 
20 Uhr Gymnastik in der 
Kreissporthalle.

n Hechingen

Hechingen. Behinderte Men-
schen haben ein Recht auf
selbstbestimmte Teilhabe und
Gleichstellung. Damit dieser
Anspruch im Alltag auch um-
gesetzt werden kann, fördert
der Bund Informationsstellen
zur »Ergänzenden unabhängi-
gen Teilhabeberatung« – auch
in Hechingen. 

Wie die CDU-Bundestags-
abgeordnete und Parlamenta-
rische Staatssekretärin Annet-
te Widmann-Mauz mitteilt,
wird eine solche Beratungs-
stelle ab Januar 2018 in
Hechingen gefördert. »Das
Ziel der Bundesregierung ist

es, in allen Lebensbereichen
die Teilhabechancen für Men-
schen mit Behinderungen zu
verbessern. Gerade in ländli-
chen Regionen wie dem Zol-
lernalbkreis ist der Zugang zu
Informationen und Bera-
tungsleistungen nicht immer
einfach«, sagt sie.

Diese Lücke schließe der
Bund mit einem Zuschuss von
über 245 000 Euro für eine
»Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung« im Ge-
sundheitszentrum Hechingen
auf dem St.-Luzen-Weg. Unter
der Trägerschaft der Landes-
arbeitsgemeinschaft Selbsthil-

fe behinderter Menschen Ba-
den-Württemberg wird es
künftig einen Beratungsser-
vice geben. 

Das Besondere daran sei

das sogenannte »Peer Counse-
ling«, also die Beratung von
Menschen mit Behinderun-
gen oder deren Angehörige
durch Menschen mit Behinde-
rungen. Durch die Hilfe von
Betroffenen für Betroffene soll
die Eigenverantwortung und
Selbstbestimmung der Leis-
tungsberechtigten gefördert
werden. So hilft die Erfah-
rungsnähe der Berater dabei,
die eigene Lebensplanung
von Menschen mit Behinde-
rung möglichst praxisnah zu
gestalten. 

Im Fokus stehen unter an-
derem die Beantragung und

Vermittlung auf die individu-
elle Situation zugeschnittener
Leistungen und Teilhabemög-
lichkeiten. »Helfende und er-
fahrene Hände und ein direk-
tes Gespräch sind für viele Be-
troffene oder ihre Angehöri-
gen unverzichtbar, um sich
einen Überblick über die ver-
schiedenen Leistungen im Re-
habilitations- und Teilhabe-
recht oder bei der Eingliede-
rungshilfe zu verschaffen«,
sagt Widmann-Mauz. Der
Service erfolge unentgeltlich
durch eine beratende Vollzeit-
stelle vor Ort, die barrierefrei
erreicht werden kann. 

Menschen mit Handicap: Pläne für neue Beratungsstelle 
Soziales | Mehr Praxisnähe durch »Peer Counseling« in Hechingen / Bund schießt 245 000 Euro zu

Geschäftsordnung ist 
geändert 
Hechingen (kla). Der Hechin-
ger Gemeinderat hat seine Ge-
schäftsordnung angepasst. Ge-
regelt ist hier unter anderem,
welche Ausschüsse wofür zu-
ständig sind, und auf wel-
chem Weg bestimmte Ent-
scheidungen getroffen wer-
den. Die Notwendigkeit, die
1976 beschlossene Geschäfts-
ordnung zu ändern, ergab sich
aus einem Gesetz des Stuttgar-
ter Landtags. 

»Weihnachten mit dem 
VollHorn-Ensemble« – das 
war nicht nur ein Ohren-
schmaus sondern die hohe 
Kunst des ausgewogenen 
Spiels auf dem warm tö-
nenden Blasinstrument 
des Waldhorns. 

n Von Willy Beyer 

Hechingen. Bei der letzten
Veranstaltung der Reihe »Mu-
sik in der Villa« in diesem Jahr
gastierte in der Johanneskir-
che ein hochkarätiges Horn-
ensemble der Musikhoch-
schule Trossingen. 

Mittlerweile seien die im-
mer wieder mal in der Johan-
neskirche stattfindenden Kon-
zerte der Veranstaltungsreihe
vom Kulturverein Villa Euge-
nia Hechingen mit der Musik-
hochschule Trossingen schon
so was wie eine Tradition –
wozu auch das mit den Hoch-
schulmusikern vor einem Jahr
in der Kirche zähle, sagte
Christoph Schanze, der mit
Margret Kipp-Lenkeit die Gäs-
te in der gut besuchten Veran-
staltung begrüßte. 

Was dann folgte, ist gewiss
nicht alle Tage zu erleben. Ma-
kellos in der Intonation spiel-
te jeder der sieben Musiker
sein (Ventil-) Horn. Jenes
Blechblasinstrument, dass
den Ruf hat, den schwierigs-
ten Ansatz zu haben. Da war
kein einziges Mal auch nur
das geringste Nebengeräusch
vernehmbar, das den ange-
nehmen Grundklang des Inst-
ruments hätte stören können –
und das hier gleich sieben Mal
im Ensemble zu hören war. 

Einige Konzert-Stücke wur-

den auch im Quartett, eben
mit vier Hornisten aufgeführt.
Wie das viersätzige Werk
»Cinq nouvelles pour quatre
cors« von Jan Koetsier (1911-
2006), dass trotz seiner teils
atonalen Formgebung außer-
ordentlich gut aufgenommen
wurde. Ob es die »Hymne«
mit wiederkehrender Vierton-
folge oder »Chasse«, die Jagd,

mit einem vorzüglich zum
Horn passenden Motiv war –
dieses Stück war komposito-
risch ohnehin ein Meister-
werk, das allerdings auch nur
von Meistern des Fachs ge-
spielt werden kann. 

Ähnlich anspruchsvoll wa-
ren auch die meisten weiteren
aufgeführten Stücke des
Abends in der auch von der

Akustik her bestens passen-
den Johanneskirche. Und na-
türlich durfte bei einem Auf-
tritt von Hornisten auch ein
Stück von Richard Wagner
nicht fehlen, der viel für
Blechbläser und besonders
Hörner komponiert habe, wie
es Claudio Mori Monteiro sag-
te, der das Programm mode-
rierte. 

Von ihm erklang das Prelu-
de aus dem 3. Akt von »Die
Meistersänger von Nürn-
berg«. Die weiteren Klasse-
spieler um den künstlerischen
Leiter Professor Szabolcs
Zemplém waren Thomas Kir-
bisser, Joseph Rauch, Amelie
Siegel, Márton Kóródi, Vil-
mos Kóta und Ching Hui
Yang.

Makellos, vorzüglich, anspruchsvoll
Konzert | Hornensemble der Musikhochschule Trossingen spielt in der Reihe »Musik in der Villa«

Ein anspruchsvolles Instrument: das Horn. Foto: Beyer

Hechingen. (wb). Kindern die
Weihnachtsgeschichte vermit-
teln – das können zeitgemäße
Versionen von Krippenspielen
sehr gut. In der Evangelischen
Kirchengemeinde wird das
unter der Anleitung von Mari-
anne Schöningh-Trötschler
und Lea Kalmbach erarbeitete
Spiel in diesem Jahr sogar
zweimal aufgeführt. Gleich
zweimal – das dürfte auch den
Erwachsenen gefallen. 

Zur Weihnachtsgeschichte
der evangelischen Kirchenge-
meinde. Plötzlich ist alles un-
erschwinglich teuer, und eine
Unterkunft für die kalte Nacht
gibt es schon gar nicht. Was es
mit Wucher und vor allem
den Ungerechtigkeiten im Le-
ben so auf sich hat, da gibt es

viele Beispiele. Damals: Josef
mit der hochschwangeren
Maria kann in keiner Herber-
ge unterkommen. Und umge-
münzt auf heute: Angesichts
einer derart hohen Anzahl an
Flüchtlingen weltweit, einer
Anzahl, wie sie bisher noch
nie erreicht wurde, steht die
Weihnachtsgeschichte gera-
dezu beispielhaft für Flucht
und Vertreibung. 

Peppig und schwungvoll
obendrein ist das von Simone
Kalmbach in eine zeitgemäße
Sprache übertragene Krippen-
spiel, für das seit Ende der
Herbstferien geprobt wurde.
»Kommt, singt alle mit ... Hal-
leluja, Halleluja, denn Jesus
ist geboren«, heißt es da etwa
im Refrain, den alle mit In-

brunst anstimmen. Und zum
Abschluss wird bei einer Mi-

schung von Sprechgesang und
gemeinsam angestimmtem

Refrain »Zünd dein Licht an«
von jedem Teilnehmer ein
Stab geknickt, der daraufhin
leuchtet. 

Sozusagen spielend haben
die Kinder ihren Text gelernt,
und sie tragen ihn nun selbst-
sicher vor. Bei der musikali-
schen Umsetzung wirken
außer der Simone Kalmbach
am E-Piano auch Jens Kalm-
bach und Erich Trötschler an
den Gitarren mit. 

Rund 20 Minuten dauert
das Krippenspiel der Evangeli-
schen Kinderkirche, das am
Samstag, 23. Dezember, um
15.30 Uhr im Altenheim St.
Elisabeth aufgeführt wird so-
wie am Sonntag, Heiligabend,
beim Familiengottesdienst um
16 Uhr in der Johanneskirche.

Ganz peppig und schwungvoll obendrein
Krippenspiel | Evangelische Kirchengemeinde mit Aufführungen am 23. und 24. Dezember

Hier wird das Krippenspiel fleißig geprobt. Foto: Beyer

Bald soll es in Hechingen
einen Beratungsservice für
Menschen mit Behinde-
rung geben. Foto: Pixabay


