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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG
Hauptsatzung
dieses Mal
flott gebilligt

Randnotiz
Natascha Kübler hat
sich im sozialen Netzwerk Facebook umgesehen.

Gemeinderat Dann halt
nicht: Die Stadt Hechingen
ist bei der Änderung der
Hauptsatzung kräftig
zurückgerudert.

Hahn kommt im
Netz gut an

Hechingen. Der Gemeinderat lässt

Im sozialen Netzwerk Facebook

seine Kompetenzen nicht beschneiden. Letzteres hatten insbesondere die Freien Wähler und
die Bunte Liste befürchtet, als in
der Dezember-Runde der Entwurf einer aktualisierten Hauptsatzung präsentiert wurde. Die
Stadtverwaltung hatte einen höheren eigenen Spielraum bei den
Ausgaben angestrebt gehabt. Zukünftig hätten die Ausschüsse des
Gemeinderates erst ab einer
Grenze von 100 000 Euro mitreden beziehungsweise abstimmen
sollen. Bislang kann die Stadt bis
60 000 Euro allein entscheiden.
Selbiges bei den über- und außerplanmäßigen Ausgaben: Die hätten fürderhin erst ab 20 000 Euro
genehmigt werden müssen; bislang ist die Grenze schon bei
12 000 Euro.
Wie berichtet, hatte der Erste
Beigeordnete Anfang Dezember
die Entscheidung eilig vertagt
und versprach Nachbesserungen.
Mit denen war der Gemeinderat
bei seiner Sitzung am Donnerstagabend nun komplett einverstanden: Die neue Hauptsatzung
wurde vom Gremium ohne weitere Diskussion einmütig gebilligt. Kein Wunder auch, denn in
der zweiten Version bleiben die
Kompetenzen der Stadträte beim
Geldausgeben unangetastet. Als
Gründe für die Neufassung hatte
die Stadt vor allem zwei Dinge angeführt: effizienteres Arbeiten
und kürzere Sitzungen.
Änderungen ergeben sich aber
trotzdem in der Nachfolgerin der
Satzung von 1990. So haben nun
auch Fraktionen beziehungsweise ein Sechstel der Stadträte ein
Antragsrecht darauf, um ein Thema zur Vorberatung in den zuständigen Ausschuss zu verweisen. Zukünftig ist der Verwaltungsausschuss zuständig für die
Ernennung, Einstellung,Beförderung und Entalssung von Beamten der Besoldungsgruppen A10
bis A12 und von Angestellten der
Entgeltgruppe E10 bis E12. Ganz
neu ist natürlich die Zuständigkeit für den Breitbandausbau: der
Verwaltungsausschuss macht das.
Feuerwehr und Zivilschutz wechseln das Gremium: Bislang war
für beides der Bauausschuss zuständig, nun wird es der Verwaltungsausschuss sein. Kinder und
Jugendliche haben in der neuen
Hechinger Hauptsatzung einen
ganz besonderen Stellenwert: Sie
werden „explizit“ in das Papier
aufgenommen.
Ernst Klett

entdeckt man beim morgendlichen Scrollen (für die Nicht-Internetnutzer „beim sich auf der
Seite umsehen“) manchmal
durchaus Interessantes: Hechingens Erster Beigeordneter Philipp Hahn wird als Gast bei den
Zoller-Hexen mitmachen. Das
hat der Bürgermeisterstellvertreter auf seiner Facebook-Pinnwand mitgeteilt. Und zwar mit
einem Bild seines Dienstwagens
und dem Kommentar „Der Hexenbesen ist sicher im Dienstwagen verstaut. Freue mich bei
der Fasnet als Gasthexe mit dabei sein zu können!“
Dieser Beitrag kommt gut an –
90 Nutzer des sozialen Netzwerks haben bereits darauf reagiert, einer kommentiert etwa:
„Endlich einer der Verstand hat,
nicht in den Keller zum Lachen
geht und mitmacht. Carpe
Diem!“

Info In der kommenden Woche tagt am
Donnerstag um 18.30 Uhr der Verwaltungsausschuss übers Thema Waldwirtschaft. Der Gemeinderat folgt ab
19.30 Uhr mit seiner Sondersitzung zur
Vorbereitung der Bürgermeisterwahl,
die am 29. April stattfinden soll.

Villa Eugenia
Am Sonntag
geöffnet
Hechingen. „Kunst, Kaffee und

Musik“ gibt es am Sonntag (nicht
wie zuvor berichtet am Samstag),
28. Januar, von 14 bis 17 Uhr in der
Villa Eugenia in Hechingen. Der
Förderverein bewirtet mit Kaffee
und Kuchen und Horst Hengstler
unterhält am Piano. In der Galerie im Obergeschoss ist die Ausstellung Vision und Gestalt mit
Malerei und Graﬁk von Ingrid
Ritterbusch und Skulpturen von
Ela Hartelt zu sehen. Die Künstlerinnen sind anwesend und freuen sich auf Gespräche.

Über drei Jahre waren die Rolandsbrüder Benedikt und Richard auf der Walz, haben in vielen Ländern gearbeitet. Und manche Nacht im Freien
verbracht. Ihre letzte Station ist Hechingen, hier feiern sie heute im „Fecker“ den Abschied von der Wanderschaft. Danach beginnt – nein,
nicht das Alltagsleben. Sondern ein neuer Lebensabschnitt.
Foto: Matthias Badura

Und endlich wieder
einmal ein eigenes Bett
Handwerk Benedikt Müller und Richard Ludwig beenden heute im Hechinger „Fecker“ ihre
Gesellenwalz. „Unterwegs sein“ werden sie aber wohl ihr Leben lang. Von Matthias Badura

M

anche sagen, von der
Walz kehrt man nie
zurück. Das stimmt
zuweilen wortwörtlich, wenn Wandergesellen nicht
mehr ins bürgerliche Leben zurückﬁnden und auf der Straße
bleiben. Gemeint ist aber eigentlich, dass einen die Erlebnisse der
mehr als dreijährigen Wanderschaft ein Leben lang begleiten,
und man sich all denen, die nach
einem losziehen, verbunden fühlt.
Benedikt Müller aus Ansbach
und Richard Ludwig aus Zweenfurth bei Leipzig beenden heute
ihre Wanderschaft. Benedikt Müller, gelernter Zimmerer, hat vor
viereinhalb Jahren losgemacht,
Richard Ludwig, Dachdecker vor
dreieinhalb. Beide haben viele
Länder bereist – Frankreich, England, Italien, Rumänien und einige mehr –, haben in vielen Betrieben gearbeitet, viel gelernt. Handwerklich, aber vor allem menschlich und „sozial“, wie der
26-jährige Benedikt Müller betont. Eine der Lehren, die er gezogen habe, sei dabei: Je weniger
gut eine Gesellschaft wirtschaftlich gestellt ist, desto hilfsbereiter und solidarischer sind die
Menschen, desto mehr konzent-

rieren sie sich aufs Wesentliche.
„In Rumänien muss ein Haus vier
Wände und ein Dach haben, bei
uns überlegt man sich, welchen
Luxus packe ich da rein?“. Sein
Kumpel, der schweigsamere
Richard, 25 Jahre alt, nickt, ja so
sei es.
Beide haben auf ihrem Weg,
der sie vor einem Jahr zusammenführte, fast ausschließlich gute
Erfahrungen gemacht. Klar habe
es Tiefpunkte gegeben, wo man
sich fragte: „Warum tue ich mir
das an?“. Aber die waren selten
und regelmäßig schnell überwunden, erzählen sie.
Viel Geld haben sie auf ihrer
Wanderschaft nicht gemacht, der
Lohn ging für Unterkünfte, Essen
und Trinken drauf. „Sparen“
konnten sie allerdings, wenn sie,
was öfters vorkam, keine Arbeit
oder Unterkunft fanden. Dann
kampierten sie im Freien, nächtigten in Parks oder unter Brücken. Nein, es habe ihnen nichts
ausgemacht. „Ich schlafe sogar
wahnsinnig gern draußen“, sagt
der Zimmerer Benedikt.
Heute Abend ist im „Fecker“
offiziell Schluss, dann wird der
Abschied von der Walz gefeiert –
die „Einheimischmeldung“. Vie-

le Freunde, Mitreisende, aber
auch ehemalige Wandergesellen,
die sie noch gar nicht kennen,
werden dabei sein. Um 17 Uhr isst
man, danach ﬁndet hinter verschlossenen Türen das „Aufklopfen“ statt. Was bei dem Ritual vor
sich geht, ist ein Geheimnis. Anschließend werden die beiden
Freunde „getrudelt“, heißt, über
ein Art kantiges Nudelholz gerollt.
Und dann geht es nach Hause?
Nein. Benedikt, der vor seinem
Auszug vor viereinhalb Jahren
sein ganzes Hab und Gut verkauft
hat, zieht zu seiner Freundin nach
Bergfelden/Sulz, die er auf der
Walz kennengelernt hat. Er will
mit ihr eine Wohnung nehmen
und die Ausbildung zum Meister
machen. Richard hat anderswo
eine zweite Lehre als Zimmerer
in Aussicht.
Unterwegs bleiben die Ausgereisten lebenslang. „Es geht immer weiter, es kommt immer etwas Neues, es geht immer darum,
neue Erfahrungen zu machen“,
schließt Benedikt. Trotzdem freuen er und Richard sich, endlich
einmal wieder in eigenen Betten
schlafen und „normale“, statt der
Zunftklamotten tragen zu können.

TAGESTIPP

„Das Glück ist arm an Phantasie, das Unglück aber – ein Genie!“
Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gibt es am
heutigen Samstag um 19 Uhr in der Alten Synagoge in Hechingen eine Lesung und ein Konzert mit Rudolf Guckelsberger und dem Ensemble Trio
Colori. Das Programm handelt von
Mascha Kaléko: „Sozusagen grundlos
vergnügt“.
Sie hätte allen Grund gehabt, mit
dem Leben abzurechnen und aufzugeben: Als Jüdin von den Nazis verfolgt,
konnte Mascha Kaléko (1907 in Polen
geboren) zwar in die USA entkommen,
aber ein glückliches Leben war ihr dort

Tre Colori sind heute in der Alten
Synagoge zu erleben. Privatfoto

arm an Phantasie;/ sein Repertoire ist
ziemlich klein./ Das Unglück aber – ein
Genie!/ Es fällt ihm stets was Neues
ein“ dichtete sie. Und so wie in diesem
humorigen Vierzeiler verstand sie es
immer wieder, den Blick über die Abgründe des Lebens zu heben und den
Himmel offen zu sehen. Das Ensemble
Tre Colori (Elisabeth Wieland – Oboe,
Carelys Carreras – Klarinette, Arlette
Probst – Fagott) und Rudolf Guckelsberger gehen dem Lebensweg einer
bewundernswert tapferen Frau nach.

(und auch in ihrem späteren Exil Jerusalem) nicht vergönnt. „Das Glück ist

Eintritt: zwölf Euro, ermäßigt zehn,
Schüler und Studenten fünf Euro.

Das vermisse man unterwegs
eben doch. Aber zuallererst wird
gefeiert. Das Fest, es sei angemerkt, ist öffentlich, Gäste sind
beim Spektakel willkommen.

In der Fremde gelten
strenge Regeln
Schächte Etwa 700 wandernde Gesellen aus verschiedensten Berufen,
auch weibliche, sind weltweit unterwegs. Organisiert sind sie in „Schächten“ – so wie Benedikt und Richard im
1891 gegründeten Rolandschacht. Voraussetzung, um auf die Walz gehen zu
können, ist ein Gesellenbrief. Man darf
nicht verheiratet, Vater (Mutter) oder
vorbestraft sein. Üblicherweise dauert
die Wanderzeit drei Jahre und einen
Tag. Man muss strenge Kleidungs- und
Verhaltensregeln befolgen und darf
nicht nach Hause kommen. Dafür gibt
es eine Verkürzung bei der Meisterausbildung.
Anlaufstelle Die hiesige Anlaufstelle
der Rolandsbrüder ist das Hechinger
„Fecker“, die Wirtinnen Pe Gantenbein-Mayer und Sandra Hirlinger sind
die „Mütter“ der einkehrenden Gesellen.

Groko-Gespräche
Widmann-Mauz
leitend am Tisch
Hechingen/Berlin. Die Parlamen-

tarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz leitet im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD
auf Unionsseite die Arbeitsgruppe „Familie, Frauen, Jugend und
Senioren“. Auf Seiten der SPD
übernimmt Bundesfamilienministerin Katarina Barley den Co-Vorsitz. Bereits 2013 hatte Widmann-Mauz in den Koalitionsverhandlungen auf Unionsseite die
entsprechende Arbeitsgruppe
geleitet.

Der Beigeordnete hat ein Bild
seines Dienstwagens, in dem ein
Hexenbesen liegt, mit seinen Facebook-Freunden geteilt.
Screenshot: Facebook

Hahn, der ja vermutlich an dem
Rennen für das Bürgermeisteramt teilnimmt, hat hier wohl
den Nerv der Hechinger getroffen. „So viele Likes habe ich
noch nie bekommen“, erklärt er
dann auch am Telefon. Er sei
ganz gespannt, sagt er weiter,
als Gast-Zoller-Hexe an einem
Umzug in Zwiefalten teilzunehmen. Hahn berichtet, dass er
immer auf die Fasnet gehe, allerdings noch nie eine Maske
getragen habe. Nun sei er von
den Hexen angesprochen worden, als Gast mitzumachen.
Den Hechingern (zumindest denen im sozialen Netzwerk) gefällt’s jedenfalls – würde sich
ein Bürgermeister Hahn also
ähnlicher Beliebtheit erfreuen
wie einst Dorothea Bachmann?

Märchenhafte Fotos
letztmals ausgestellt
Hechingen. Am bevorstehenden

Sonntag ist die Hechinger Galerie Schönherr (Goldschmiedstraße 22) von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Es besteht das letzte Mal die
Gelegenheit die „Märchenhaften
Fotograﬁen“ von Bartosch Matthias Kaletha anzuschauen. Der
Künstler ist anwesend.

„Stetten singt“ diesmal
als Kappenabend
Stetten. Das offene Singen im Jo-

hannessaal der Klosterkirche
Stetten steht am Mittwoch, 31. Januar, ab 19 Uhr unter besonderen
Vorzeichen: Es ist Kappenabend
mit Fasnets- und Lumpenliedern.

