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Narrhalla Hechingen und Zoller-Hexen He-
chingen: Fasnetsumzug, 13.30 Uhr
Narrhalla Hechingen: Verbrennen des Pest-
männles, Schloßplatz, 20 Uhr
Gugguba Hechingen: Platzkonzert, Obertor-
platz nach dem Umzug
Narrenzunft Bechtoldsweiler Ehrenwald 
Dister: Fasnetsausklang, Bürgerhaus, nach dem 
Hechinger Umzug
Ortschaftsverwaltung und Musikverein 
Schlatt: Kinderball, Turn- und Festhalle, 14.30 
Uhr
Narrenzunft Schlatt: Fasnetsverbrennen, Turn-
halle, 18.30 Uhr
Sportfreunde Sickingen: Fasnetssausklang, 
Vereinsheim, 14 Uhr
Hutzlabäuch Weilheim: Fasnetsvergraben, 
Schulhaus, 17 Uhr
Musikverein Stetten: Tagwacht, Treffpunkt 
Rathaus, 6 Uhr
Narrhalla Hasawedel Boll: Fasnetsausklang, 
Festhalle
Stoanemer Sadbolla: Hexenverbrennen, Rat-
haus, 19 Uhr
Bürger- und Tourismusbüro: heute geschlos-
sen
Stadtbücherei: heute geschlossen
Volkshochschule: heute geschlossen
Erddeponie Hinter Rieb: 8-12 Uhr, 13-16 Uhr
Kreismülldeponie und Wertstoffzentrum: 
7.30-17 Uhr

Hechingen

Petra Nann ist Blog-
gerin von #imländle. 
Mehr darüber unter 
www.imlaendle.de.

Dienstagskolumne

Jetzt geht sie los, die Fastenzeit. 
Viele von uns nutzen die Tage, 
um sich selbst und ihrem Kör-
per durch Enthaltsamkeit etwas 
Gutes zu tun. Ich habe es letztes 
Jahr versucht, bin kläglich ge-
scheitert und habe heuer einen 
neuen Anlauf gewagt: ein Leben 
ohne Kaffee. Die ersten vier 
Tage waren wahrlich nicht ein-
fach. Gequält von Kopf- und 
Gliederschmerzen und gleich-
zeitig unglaublich müde schlich 
ich durch die Welt und wollte 
nur eines: schlafen. Hättet ihr 
gedacht, dass Koffein-Entzug so 
deutlich zu spüren ist? Ich 
nicht! Am fünften Tag ging es 
mir endlich wieder gut. Seither 
bin ich kaffeefrei und fühle mich 
besser als zuvor.

Wieder einmal wird mir be-
wusst, wie viel Gewohnheitstier 
in uns steckt und wie schwer es 
fällt, sich von Gewohnheiten zu 
verabschieden. Außerdem frage 
ich mich, wie es sein kann, dass 
man denkt, ein Tag könne nur 
mit dem ersten Schluck Kaffee 
beginnen. Ist das nicht komisch 
und vor allem spannend? Was 
passiert mit uns, wenn wir eine 
(vermeintlich lebensnotwendi-
ge) Gewohnheit, egal welche, 
ablegen? Und wie lange dauert 
es, bis sich unser Körper – und 
vor allem unser Kopf – an den 
Verzicht gewöhnt hat?

Ich habe bei diesem Experi-
ment eindeutig erkannt, dass ich 
ohne Kaffee nicht tot umfalle, 
ganz im Gegenteil: Ich bin voll 
im Leben. In diesem Sinne wün-
sche ich eine gute Fastenzeit!

Experiment 
Kaffee-Entzug

Über die 
Rechte der 
Natur

Zollernalbkreis. Man kann und 
muss den Blick durchaus auf den 
Rest der Welt werfen, wenn es auf 
der Zollernalb um nachhaltigen 
Umgang mit den Ressourcen geht. 
Der Verein Regionalgenial hat bei 
seiner nächsten Zusammenkunft 
Ideen aus Zentralamerika zum 
Thema.

Zum Offenen Treff mit Diskus-
sion gesellschaftlicher Themen 
und Gedankenaustausch lädt der 
Verein Regionalgenial Zollernalb 
einmal im Monat alle Interessier-
ten ein. Der nächste Termin ist 
am kommenden Dienstag, 20. Fe-
bruar. Das Gesprächsthema ist 
dieses Mal die Idee des „Buen Vi-
vir“. „Buen Vivir“ als Konzept 
ging von indigenen Bevölke-
rungsgruppen in Lateinamerika 
aus, die zusätzlich zu den allge-
meinen Menschenrechten die 
Rechte der Natur in der Verfas-
sung forderten und verdeutlich-
ten, dass „Buen Vivir – Gutes Le-
ben“ nur auf der Basis eines har-
monischen Miteinanders aller 
Menschen in Einklang mit der Na-
tur und einer solidarischen Öko-
nomie gelingen kann. Wie weit 
lässt sich diese Utopie verwirkli-
chen und auf unsere Gesellschaft 
übertragen? Interessierte sind 
eingeladen zum Informieren und 
Mitdiskutieren am Dienstag, 20. 
Februar, um 19.30 Uhr im Balin-
ger Bahnhof.

Regionalgenial Seinen 
nächsten Treff hat der 
kreisweit tätige Verein am 
kommenden Dienstag, 20. 
Februar, in Balingen. 

Ehrungen bei 
Stadtkapelle
Hechingen. Ehrungen verdienter
und langjähriger Mitglieder und
außerdem Wahlen stehen im Mit-
telpunkt der diesjährigen Haupt-
versammlung der Stadtkapelle
Hechingen. Terminiert ist die Zu-
sammenkunft auf Freitag, 9. März.
Der Abend findet wie immer statt
im Probelokal im Juz-Gebäude 
und beginnt um 20 Uhr. Die Ta-
gesordnung bringt nach der To-
tenehrung die Jahresberichte des 
Vorsitzenden, des Dirigenten, des 
Schriftführers und des Jugendlei-
ters. Anschließend folgen der
Kassenbericht und der Beitrag 
der Kassenprüfer, danach steht 
die Entlastung der Vorstandsmit-
glieder an. In diesem Jahr ist au-
ßerdem wieder ein Teil der Vor-
standsposten zu wählen. Nach
den Ehrungen folgen noch Ver-
schiedenes und Anregungen.

Hechingen. Fasnet war ihre Freu-
de, vielleicht gar ihr Lebenseli-
xier, ganz gewiss aber für sie die 
schönste Form, das Leben zu spü-
ren, der Schönheit und Gesellig-
keit zu huldigen, zu singen und 
zu tanzen und die Wahrheit zu sa-
gen.

So war das Leben der belieb-
ten Mitbürgerin Luise Rohfleisch, 
die am vergangenen Fasnetssonn-
tag im Alter von 85 Jahren in St. 
Elisabeth starb, wo sie wohl um-
sorgt die letzten Jahre ihres Le-
bensabends verbracht hatte. Das 
Datum kann kein Zufall sein, für 
Luise war ein solches Datum viel-
leicht insgeheim ihr Ziel. Künftig 
werden die Hechinger auskom-
men müssen ohne den schönen 
Trost ihrer Lieder, ohne ihre Büt-
tenreden, ihre feingeschliffenen 
Aperçus und ohne ihre elegante 
Theaterkunst.

Wer war diese Frau, die in He-
chingen jeder kannte, der zur Fas-
netszeit offenen Auges und mit 

nicht verstopften Ohren die Bäl-
le der Bürgergarde, des Sänger-
bundes und des Turnvereins be-

suchte oder aufmerksam durch 
Hechingens Straßen und Gassen 
ging? In Luise Rohfleisch begeg-
nete man einer Frau, die den Tag 

schöner machte, einer Frau, die 
freundlich grüßte, die lachte und 
Mut machte.

Woher nahm sie diese Kraft für 
das große Publikum, auf der Büh-
ne, im persönlichen Gespräch für 
die Einsamen und Verlassenen, 
für die Alten und Gebrechlichen, 
im Eitel-Fritz-Heim, im Eugeni-
enstift, in St. Elisabeth?

Es mag das Erbe des Vaters da-
hinterstecken. Von Gustav May-
er, der nicht nur ein begnadeter 
Steinhauer war, mit seinen Knit-
telversen war er zugleich so et-
was wie ein Hans Sachs des Zol-
lerlandes. Auch war er ein Büt-
tenredner, der nach dem 
Schmuckraub des damals noch 
jungen und unbekannten Archi-
tekten Paul Schmitthenner mit 
seiner Ziege und einem Büschel 
Heu 1932 vor das Rathaus zog und 
es einen Ziegenstall nannte, in 
dem er seine landwirtschaftli-
chen Nutztiere einzustellen ge-
dachte. Der Ortspolizist hat es 

ihm verwehrt, aber bei seiner 
Überzeugung ist Mayer geblie-
ben.

Ja, die schöne Seele und die 
Kunst von Luise Rohfleisch wa-
ren ein Wunder, denn so vieles, 
was heute für unverzichtbar gilt, 
gab es in ihrem Leben nicht. Da 
war kein Haus, es gab kein Geld 
für Sonntagskleider, für Bücher, 
für ein Studium, ganz zu schwei-
gen für Reisen in ferne Länder. 
Da waren Not und Tod. Die ge-
liebte Schwester Gerda verun-
glückt tödlich im Alter von 18 Jah-
ren, der Bruder Herbert fiel als 
Soldat in Russland, Jochen, dem 
späteren Ehemann, erfroren als 
Soldat beide Füße, unerfüllt blieb 
der sehnliche Kinderwunsch.

Und nun ist alles zu einem gu-
ten Ende gekommen. Luise war 
eine reiche Frau, reich an Geist, 
reich an Glauben und reich an Ge-
müt. Und alle, die sie kannten, 
sind die Beschenkten. Habe Dank, 
liebe Luise!  Adolf Vees

Ein Stück Hechingen ist nicht mehr
Nachruf Luise Rohfleisch ist am Fasnetssonntag im Alter von 85 Jahren gestorben.

Luise Rohfleisch als Büttenred-
nerin 1966.  Archivfoto: Adolf Vees

W
ird die CDU den 
SPD-Zirkus toppen? 
Bis Sonntag hatte es 
durchaus den An-

schein, als würden die Christ- den 
Sozialdemokraten folgen in Cha-
ostage, ausgelöst durch den Ent-
wurf des Koalitionsvertrages für 
eine neue Große Koalition in Ber-
lin. Doch die Bundeskanzlerin hat 
mit ihrem ZDF-Interview die Wo-
gen ganz offenkundig geglättet.

Ausgelöst hat den christdemo-
kratischen Sturm die Verteilung 
der Ministerien in der möglichen 
GroKo. Die hat die Tübinger-He-
chinger CDU-Bundestagsabge-
ordnete Annette Widmann-Mauz 
in einem Interview mit der Mär-
kischen Allgemeine wie die Kanz-
lerin verteidigt. Was Wunder, 
schließlich wird die Vorsitzende 
der Frauen-Union und Parlamen-
tarische Staatssekretärin hartnä-
ckig als Ministerkandidatin fürs 
Gesundheitsressort gehandelt.

Verständnis hat die 51-Jährige 
CDU-Politikerin dafür, dass Par-
teifreunde über die Vergabe des 
Finanzressorts an die SPD erbost 
sind. Bei nüchterner Betrachtung, 
so Widmann-Mauz, zeige sich 
aber, dass die Union mit den von 
ihr besetzten Ministerien die 
„Modernisierungsachse“ der 
künftigen Regierung bilden kön-
ne. Wirtschafts-, Bildungs-, Ver-
kehrs- und auch Gesundheitsmi-
nisterium widmen sich laut An-
nette Widmann-Mauz gesell-

schaftlichen Bereichen, in denen 
die Weichen für die Zukunft ge-
stellt werden.

Als zweiten großen Schwer-
punkt bezeichnet die CDU-Frau 
aus dem Südwesten die Sicher-
heitsressorts. Die Union stelle 
weiterhin die Innen-, Verteidi-
gungs- und Entwicklungsminis-
ter. Damit könne sie entscheidend 
zum Zusammenhalt in Deutsch-

land, aber auch in Europa und der 
Welt, beitragen.

Ganz auf der Merkel-Welle 
fährt die Tübinger-Hechinger Ab-
geordnete derweil in eigener Sa-
che: Die CDU hat die Ministerna-
men der angestrebten GroKo für 
die nächsten 14 Tage eingefroren. 
Widmann-Mauz hält sich über 
ihre eigene Zukunft weiterhin 
komplett bedeckt.

Widmann-Mauz bleibt 
konsequent auf Merkel-Kurs
Parteien CDU-Frauen auf einer Wellenlänge: Wie die Kanzlerin im ZDF-Interview, so 
verteidigt auch Annette Widmann-Mauz die Ministerien-Verteilung. Von Ernst Klett

Die Postenverteilung in der GroKo geht schon in Ordnung, sagt Annette Widmann-Mauz. Foto: dpa

Aschermittwoch im 
Hechinger Hofgut
Mittelstands-Chef Carsten Linne-
mann, Vorsitzender der Mittelstands-
vereinigung der CDU/CSU, ist Gast 
beim Politischen Aschermittwoch mit 
Annette Widmann-Mauz. Beginn mor-
gen um 19 Uhr im Hofgut Domäne.


