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UMFRAGE CDU-BASIS

Der Schatten
über der 
Reformation

Hechingen. Auch nach den Feier-
lichkeiten zum Reformationsju-
biläum bliebt die Auseinanderset-
zung mit Martin Luther aktuell. 
Deshalb zeigt die Initiative He-
chinger Synagoge die Wanderaus-
stellung „‚Ertragen können wir sie 
nicht‘: Martin Luther und die Ju-
den“ der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutsch-
land. Die Ausstellung gibt zu-
nächst einen Überblick über Le-
ben und Wirken des Reformatoren, 
um sich dann genauer mit seiner 
problematischen Einstellung ge-
genüber Juden und Judentum zu 
beschäftigen.

Die Ausstellung wird am Frei-
tag, 16. Februar, um 19 Uhr mit 
dem Vortrag „Schatten der Refor-
mation: Martin Luther und die Ju-
den“ von Dr. Michael Volkmann 
eröffnet. Der Referent wird nach-
zeichnen, wie die Reformation 
die christliche Kirche erneuert, 
das christliche Verhältnis zum Ju-
dentum aber verschlimmert hat.

Michael Volkmann ist evange-
lischer Pfarrer und leitete viele 

Jahre die Tora-Lernabende in der 
Alten Synagoge Hechingen.

Die Ausstellung ist sonntags 
am 18. und 25. Februar, 4., 11., 18. 
und 25. März, jeweils von 14 bis 17 
Uhr, zu sehen. Der Eintritt in die 
Ausstellung beträgt zwei Euro, 
für den Vortrag acht Euro (ermä-
ßigt sechs Euro).

Alte Synagoge Die 
Wanderausstellung 
„Martin Luther und die 
Juden“ wird jetzt in 
Hechingen gezeigt.

Beim Politischen Aschermittwoch der 
CDU im Wahlkreis Tübingen-Hechin-
gen gestern im Hofgut Domäne war 
die hohenzollerische CDU-Basis ver-
sammelt.

Die Regierungskrise 
erhöht den Druck auf 
Angela Merkel.  
Welchen Rat würden 
Sie der Kanzlerin und 
der CDU geben? Heide Pick,  

CDU-Vorsitzende aus Jungingen 
„Unser Land und unsere Leute sind es 
definitiv wert, dass man all das, was 
gut läuft, bewahrt. Allerdings sollte 
man auch das, was deutlich nach 
 Veränderung ruft, erkennen und ange-
hen. Ich finde, es braucht in unserer 
politischen Landschaft Mut zu Verän-
derungen.“

Josef Pfister,  
Ortsvorsteher aus Killer 
„Die jüngere Generation muss nach-
kommen. Dass sie es nicht tut, war 
schon unter Bundeskanzler Kohl ein 
Problem. Es ist höchste Zeit, darüber 
nachzudenken, was in vier Jahren sein 
soll. In den Landesverbänden gibt es 
genügend gute Kräfte, viele fähige 
Leute, deren Engagement verblasst.“

Heinrich Haasis,  
Welt-Sparkassenpräsident 
„Es muss deutlich werden, dass die 
CDU die bestimmende Kraft im Land 
ist. Angela Merkel hat die Finanzkrise 
super bewältigt und in Europa eine 
führende Rolle übernommen. Es wür-
de mich auch sehr freuen, wenn An-
nette Widmann-Mauz Ministerin wür-
de. Das würde sie sehr gut machen.“

Manfred Ostertag,  
Narrenvogt aus Grosselfingen 
„Ich sehe keine Alternative zu Merkel, 
keinen sonst, der den Karren in Europa 
und bei uns zusammenhalten könnte. 
Kein Bundeskanzler in den letzten 30 
Jahren hatte mit solchen Krisen zu 
kämpfen. Sie hat’s faustdick abge-
kriegt. Ehrlich gesagt, wundert es 
mich, dass sie noch weitermacht.“

Erika Dürr 
CDU-Mitglied aus Bodelshausen 
„Angela Merkel sollte in den nächsten 
vier Jahren auf jeden Fall Bundeskanz-
lerin bleiben und dabei auf ihre guten 
Berater hören, die sie nämlich hat, und 
auf Alleingänge verzichten. Sie sollte 
auch  junge Leute, die vielleicht nicht 
ganz auf ihrer Linie sind, in ihr Kabi-
nett holen.“

Pfarrer Michael 
Volk mann leitete 
lange die Tora- 
Lernabende in 
der Synagoge.

Einbrecher 
in Realschule
Hechingen. Nach dem Hechinger 
Gymnasium wurde jetzt auch die 
Realschule in der Tobelstraße 
zum Ziel von Einbrechern. Unbe-
kannte Täter sind in der Nacht 
auf Mittwoch in das Schulhaus 
eingedrungen. Die Einbrecher 
versuchten zuerst ein Fenster auf-
zuhebeln. Nachdem dies misslun-
gen war, schlugen die Unbekann-
ten eine Fensterscheibe ein und 
verschafften sich so Zugang ins 
Gebäude. Drinnen wurden 
mehrere verschlossene Türen 
aufgestemmt und die Räume 
durchsucht.

Der Sachschaden beläuft sich 
auf rund 10 000 Euro. Zur Beute 
der Täter liegen noch keine Er-
kenntnisse vor. Hinweise nimmt 
die Hechinger Polizei unter Tele-
fon 07471/98800 entgegen.

P
olitikverdrossenheit? Kei-
ne Spur davon bei der 
CDU-Basis in Hohenzol-
lern und im Steinlachtal. 

Mehr als 250 Gäste füllten beim 
Politischen Aschermittwoch die 
Remise des Hofguts „Domäne“. 
Etliche von ihnen mussten sich 
mit einem Stehplatz begnügen.

Vielleicht waren einige von ih-
nen gekommen, um zu erfahren, 
ob die Wahlkreisabgeordnete An-
nette Widmann-Mauz denn nun 
tatsächlich Gesundheitsministe-
rin in der neuen Bundesregierung 
wird, wie es die Spatzen von den 
Berliner Dächern pfeifen. Doch 
die Gastgeberin des Abends tat 
einen Teufel, sich aufs Namens-
karussell zu setzen.

„Das glaubt keiner mehr“
Warum sie es klugerweise ver-
meidet, sich an Spekulationen um 
ihre Person zu beteiligen, das war 
aus einer Bemerkung des Gast-
redners herauszuhören. Carsten 
Linnemann, Bundestagsabgeord-
neter und Vorsitzender der 
CDU-Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung, sprach das 
Vertrauen an, das der gewesene 
SPD-Parteichef Martin Schulz ge-
rade eben erst zerstört habe: „Erst 
das Land, dann die Partei, dann 
die Person“ – diese Devise glau-
be einem Politiker so schnell kei-
ner mehr, nach all  dem, was in 
den letzten zwei Wochen passiert 
sei. Deshalb sein Appell an die 
ganze politische Klasse: „Wir 
sollten Demut zeigen.“

Zur Demut – eine Tugend, mit 
der sich die Fastenzeit bestens be-
streiten lässt – gehörte für die 
Parteigänger gestern Abend zu-
nächst einmal das Warten. Cars-
ten Linnemann hatte sich nämlich 
erheblich verspätet. Am Morgen 
war er der Gast aus Paderborn 
noch beim Politischen Ascher-
mittwoch der CSU in Passau ge-
wesen, und in Nürnberg hatte er 
den Anschlusszug nach Stuttgart 
verpasst. So wurde es 20.10 Uhr, 
bis er in der „Domäne“ den Saal 
betrat.

Die Zeit bis dahin überbrück-
ten zunächst die „Steinlach Stom-
pers“ mit flotter Dixie-Musik und 
dann lokale Redner. Die neue He-
chinger CDU-Stadtverbandsvor-
sitzende Melanie Homberger 
sprach den Menschen im Saal aus 

dem Herzen, als sie feststellte: 
„Die letzten Wochen waren für 
uns alle nicht einfach.“ Viele 
Menschen würden sich fragen, 
„ob die Koalitionsverhandlungen 
wirklich in unserem Sinne wa-
ren.“ Philipp Hahn, Erster Beige-
ordneter der Stadt Hechingen, 
wärmte die Seelen der örtlichen 
Christdemokraten, als er feststell-
te, dass der Politische Ascher-
mittwoch in Hechingen der zweit-
größte der CDU Baden-Württem-
berg nach Fellbach sei, und als er 
Annette Widmann-Mauz als „ver-
lässliche Ansprechpartnerin“ für 
die Anliegen der Städte und Ge-
meinden im Wahlkreis rühmte.

Widmann-Mauz gab diese Blu-
men zurück und wünschte dem 
Parteifreund Hahn, dass auch sei-
ne Zukunft „sich positiv in unse-

rem Sinne weiterentwickelt“ – 
eine zarte Anspielung auf dessen 
mögliche Bürgermeister-Ambiti-
onen.

Und dann war die Parlamenta-
rische Staatssekretärin schon mit-
ten drin, ihrem Publikum zu er-
klären, warum Deutschland so 
dringend wieder eine stabile Re-
gierung brauche und warum dies 
nur mit der Union gelingen kön-
ne. Aber auch hier: Keine Ascher-
mittwoch-typische Häme. Der 
Umfrage-Absturz der SPD („nä-
her an 15 als an 20 Prozent“) sei 
„kein Grund zur Schadenfreude“.

Lindner und die engen Anzüge
Nur für die FDP, die Jamaika plat-
zen ließ, hatte Annette Wid-
mann-Mauz ein wenig Gift übrig. 
Vom Schiff „MS Deutschland“, 
über das die Rednerin bildhaft 
sprach, seien die Liberalen so 
schnell in die Rettungsboote ge-
sprungen, „so schnell konnte man 
gar nicht gucken“. Aber dieser 
Abgang sei so verwunderlich gar 
nicht gewesen: „Denn im Maschi-
nenraum macht man sich schmut-
zig, und im scharfen Wind auf 
Deck geht einem rasch der Atem 
aus, wenn man so enge Anzüge 
trägt wie diese Herrschaften“, 
spöttelte sie über Christian Lind-
ner und Co.

Den mit der SPD geschmiede-
ten Koalitionsvertrag verteidigte 
Annette Widmann-Mauz als „ver-
antwortbares Werk“, auf dessen 
Basis viel Gutes für das Land und 
die Menschen getan werden kön-

ne. Auch die Verteilung der Mi-
nisterien rechtfertigte sie: Die 
„Modernisierungsachse“ der neu-
en Regierung sei von der Union
geprägt. Der Verlust des Finanz-
ministeriums schmerze zwar
auch sie, aber dieses sei „kein
Erb hof“ der Union, und auch ein
SPD-Finanzminister sei an den 
Koalitionsvertrag gebunden.

Dann war Carsten Linnemann
da und warb aus seiner wirt-
schaftspolitisch-mittelständi-
schen Sicht für die Notwendigkeit
einer starken Regierung. Er sang
– unter großem Beifall – das Lob-
lied der Mittelständler und Fami-
lienunternehmer als „Fundament
Deutschlands, das wir nicht ka-
putt machen dürfen.“ Auch für
den Mittelstand habe der Koaliti-
onsvertrag einiges zu bieten. Un-

ter anderem nannte er das Fach-
kräfte-Einwanderungsgesetz 
(„Das hat nichts mit Flüchtlingen 
zu tun“), den eingeleiteten Büro-
kratie-Abbau und die geplante 
Wiedereinführung des Meister-
briefes.
Umfrage

Demut statt Kraftmeierei
Aschermittwoch Hämische Attacken auf den politischen Gegner kommen nicht gut in diesen Tagen. Es geht darum, 
verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das zeigte die Veranstaltung der CDU in der „Domäne“. Von Hardy Kromer

Ein Prosit darauf, dass der politische Stillstand in Deutschland hoffentlich bald zu Ende ist: Die mögliche neue Gesundheitsministerin Annette Widmann-Mauz (rechts) hatte an 
ihrem Tisch in der „Domäne“ unter anderem (von links): die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Melanie Homberger, den Ersten Beigeordneten der Stadt Hechingen, Philipp Hahn, Bi-
singens Bürgermeister Roman Waizengger, Landrat Günther-Martin Pauli und Welt-Sparkassenpräsident Heinrich Haasis. Fotos: Hardy Kromer/Andrea Spatzal

Aus dem katholischen Paderborn am Aschermittwoch ins katholi-
sche Hechingen: Hauptredner Carsten Linnemann.

Ich bin sehr un-
gern in Stuttgart. 

Der VfB hat uns da-
mals aus der 
Bundesliga geworfen.
Carsten Linnemann 
Fußballfan des SC Paderborn


