
Uhr zu sehen. Der Eintritt in
die Alte Synagoge kostet zwei
Euro und ist für Schüler und
Studierende frei. 

Auf Anfrage werden auch
Führungen für Schulklassen
und andere Gruppen angebo-
ten. Zur Terminfindung kön-
nen Interessierte Benedict von
Bremen, den pädagogischen
Mitarbeiter der Initiative He-
chinger Synagoge kontaktie-
ren: (per E-Mail: vonbre-
men@gedenkstaettenver-
bund-gna.org). 

die christliche Kirche erneu-
ert, das christliche Verhältnis
zum Judentum aber ver-
schlimmert hat. 

Es werden auch 
Führungen für 
Schulklassen angeboten

Der Eintritt beträgt acht Euro,
ermäßigt sechs. Die Ausstel-
lung ist sonntags am 18. und
25. Februar sowie am 4., 11.,
18. und 25. März von 14 bis 17

Kirche in Norddeutschland. 
Die Ausstellung gibt einen

Überblick über Leben und
Wirken des Reformatoren,
um sich dann genauer mit
seiner problematischen Ein-
stellung gegenüber Juden
und Judentum zu beschäfti-
gen. 

Zur Eröffnung gibt es den
Vortrag »Schatten der Refor-
mation: Martin Luther und
die Juden« von Michael Volk-
mann. Der Referent wird auf-
zeigen, wie die Reformation

Hechingen. Die Ausstellung
»Ertragen können wir sie
nicht: Martin Luther und die
Juden« wird am Freitag, 16.
Februar, um 19 Uhr in der Al-
ten Synagoge eröffnet. 2017
fand das Reformationsjubilä-
um statt, aber die Auseinan-
dersetzung mit der Person
und den Aussagen Martin Lu-
thers bleibt aktuell. 

Aus diesem Grund zeigt die
Initiative Hechinger Synago-
ge diese Wanderausstellung
der Evangelisch-Lutherischen
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n Redaktion

n Die Beratungsstelle für El-
tern, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie die 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 
Hechingen hat heute von 8.30 
bis 12 Uhr und von 13.30 bis 
16 Uhr geöffnet.
n Das Bürger- und Tourismus-
büro ist heute von 8.30 bis 13 
Uhr und von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet.
n Das ökumenische Frauen-
frühstück Hechingen findet 
heute von 9.15 bis 11 Uhr im 
Bildungshaus St. Luzen mit 
dem Thema »Friedrich von 
Bodelschwingh der Ältere – 
Leiter der Betheler Anstalten« 
statt.
n Der Kneippverein Hechin-
gen macht heute von 9.30 bis 
10.30 Uhr Wirbelsäulengym-
nastik und von 10.45 bis 
11.45 Uhr Pilates und Becken-
bodentraining in der Begeg-
nungsstätte am Stadtgarten.
n Der Seniorenring Hechin-
gen hat heute von 14 bis 16 
Uhr sein Treffen in der Begeg-
nungsstätte am Stadtgarten in 
Hechingen.
n Die evangelische Kirchenge-
meinde Hechingen lädt heute 
um 14.30 Uhr zum Senioren-
nachmittag ins Gemeindehaus 
ein.
n Die Stadtbücherei Hechin-
gen hat heute von 15 bis 19 
Uhr geöffnet.
n Das Jugendzentrum 
Hechingen hat heute von 16 
bis 20 Uhr geöffnet.
n Das Bildungshaus St. Luzen 
lädt heute um 20 Uhr in Zu-
sammenarbeit mit der katho-
lischen Erwachsenenbildung 
und der Akademie für Acht-
samkeit zu einem Vortrag ein 
zum Thema: »Wohin führt die 
digitale Revolution und wel-
che Auswirkungen hat es auf 
unser Gehirn?«.

n Hechingen

Über Luther und die Probleme der Juden
Vernissage | Ausstellungseröffnung mit Vortrag in der Alten Synagoge

Michael Volkmann 

Hechingen-Stein. Es gibt im-
mer wieder Klagen über Hun-
debesitzer, welche die Hinter-
lassenschaften ihrer Vierbei-
ner einfach liegen lassen.
Doch eine kleine Hundehalter-
Gruppe aus Stein gehört be-
stimmt nicht zu diesen schwar-
zen Schafen. Im Gegenteil. 

Sie haben sich bereits dafür
eingesetzt, dass mehrere Hun-
de-Kot-Beutel-Stationen aufge-
stellt wurden. Dies wurde von 
vielen Hundebesitzern auch 
gut angenommen. Ausnah-
men gibt es allerdings immer-

noch. Die Hundehaltergruppe
weist darauf hin, dass es nicht 
nur einige Hundebesitzer sind,
die die Natur verschandeln.

Kleiner Beitrag zum 
Umweltschutz

Denn auf ihrer Gassirunde gibt
es sehr viel Müll, der in den Bü-
schen am Wegrand illegal ent-
sorgt wird. Sie haben es sich 
nun zur Aufgabe gemacht, die-
sen Müll einzusammeln, um 
einen kleinen Beitrag zum Um-

weltschutz zu leisten. Es sei un-
glaublich, wieviel Müll man 
findet, wenn man nur ein paar 
Meter vom Weg in die Büsche 
geht.

Mittlerweile haben sie auch
Kontakt mit dem Betriebshof 
Hechingen, der sie mit blauen 
Mülltüten versorgt, die sie 
dann befüllen, an einem Ort 
deponieren und den Betriebs-
hof informieren, damit alles 
abgeholt werden kann. Sie be-
danken sich hier besonders bei
Sabine Ammann vom Be-
triebshof. 

Sie sind dem Müll auf der Spur
Soziales | Hundehalter sorgen auf Gassirunde für Ordnung 

Beim Gassigehen findet sich jedes Mal eine Menge herrenloser
Müll. Eine Steiner Gruppe kämpft dagegen an. Foto: privat

Gleich zwei Bundestagsab-
geordnete sprachen beim 
politischen Aschermitt-
woch der CDU am Mitt-
wochabend in der Domä-
ne. Beide betonten die 
Wichtigkeit der mittelstän-
dischen Betriebe im ländli-
chen Raum. 
n Von Robert Huger

Hechingen. Nach der Fasnet
beginnt »der ernstere Teil des
Jahres«, meinte der Erste Bei-
geordnete Philipp Hahn beim
politischen Aschermittwoch
der CDU in der Domäne. Er
und Melanie Homberger, Vor-
sitzende des Stadtverbandes,
freuten sich, dass neben jeder
Menge Lokalpolitik-Promi-
nenz zwei Bundestagsabge-

ordnete den Weg in die Zoll-
ernstadt gefunden hatten. 

Als erste von beiden sprach
die künftige Gesundheitsmi-
nisterin und Bundestagsabge-
ordnete für den Wahlkreis Tü-
bingen-Hechingen Annette
Widmann-Mauz. »Die Welt

wartet nicht auf uns«, sagte sie
in Bezug auf die lange Zeit der
Führungslosigkeit des Lan-
des. Man orientiere sich sonst
um in Europa. Doch auch ge-
rade für den ländlichen Raum
sei es wichtig, dass auf Regie-
rungsebene wieder Entschei-
dungen getroffen werden. 

Denn die Kommunen war-
ten auf wichtige Zuschüsse,
und neue Investitionen in die
Infrastruktur seien notwen-
dig. »Wir wollen, dass hier die
Bagger rollen«, sagte Wid-
mann-Mauz. Die Region habe
es verdient, dass man voran-
komme. Jeder Kilometer auf
der B27, der fertig wird, brin-
ge Unternehmer schneller
zum Kunden, mache die Re-
gion attraktiver. 

Wichtig war ihr unter ande-
rem auch der Zusammenhalt
der Regionen, der gestärkt

werden müsse. »Es gibt nicht
nur Tübingen und dahinter
nichts«, sagte sie. Hier sei das
Baukindergeld eine wirkliche
Hilfe. Es biete eine Zukunft
für junge Familien und »ge-
nau die braucht es in unserer
Region«, so Widmann-Mauz.

Vertrag ist verantwortbar
Wichtige Themen seien wei-
ter die innere und äußere Si-
cherheit, Arbeitsplätze der
Zukunft und schnelles Inter-
net im ländlichen Raum. Den
Koalitionsvertrag bezeichnete
sie als »verantwortbares
Werk«. Hier pflichtete ihr
auch Carsten Linnemann bei,
den Widmann-Mauz in An-
spielung an sein vergleichs-
weise zartes Alter als »gerade
mal gscheit« ankündigte. 

Linnemann, Vorsitzender
der Mittelstands- und Wirt-

schaftsvereinigung der CDU/
CSU, betonte unter anderem,
dass man den wirtschaftlichen
Wohlstand erhalten müsse.
Besonders die Familienbetrie-
be seien hier wichtig. Und die
säßen nicht in Berlin oder in
Köln, sondern im ländlichen
Raum. Sie seien »das Funda-
ments Deutschlands«.

Weiter sprach er sich dafür
aus, den Meisterbrief wieder
einzuführen und die Statistik-
pflicht zu überarbeiten. Der
Koalitionsvertrag sehe auch
vor, dass eine Arbeitsgruppe
fünf bis zehn Vorschläge er-
arbeitet wie die Bürokratie
wieder etwas abgebaut wer-
den kann. Speziell für die
CDU sei es wichtig, wieder
verschiedene Meinungen,
einen Diskurs, zuzulassen.
Einen solchen pflege er auch
mit Annette Widmann-Mauz.

»Wir wollen, dass die Bagger rollen«
Politik | Investitionen in Infrastruktur notwendig / Familienbetriebe als »Fundament Deutschlands« 

Die Lokalpolitiker und Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann (rechts) lauschen den Ausführungen von Annette Widmann-Mauz. Fotos: Huger

Einbruch in 
Realschule
Hechingen. In die Hechinger
Realschule eingebrochen ha-
ben bislang unbekannte Täter
in der Nacht von Dienstag auf
Mittwoch. Die Einbrecher ver-
suchten dabei zuerst ein Fens-
ter aufzuhebeln. Nachdem
dieses misslang, schlugen die
Unbekannten eine Fenster-
scheibe ein und verschafften
sich so Zugang in das Gebäu-
de. Innen wurden mehrere
verschlossene Türen aufge-
stemmt und die Räume aus-
giebig durchsucht. Der ange-
richtete Sachschaden wird auf
rund 10 000 Euro geschätzt.
Zur Beute der Täter liegen bis-
lang noch keine Erkenntnisse
vor. Es werden Zeugen ge-
sucht: Hinweise zur Tat
nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 07471/
9 88 00 entgegen.

Annette Widmann-Mauz


