
puls« für lustige Momente
und beendete den Abend mit
einem besinnlichen Expuls.
Ein Höhepunkt jagte den
nächsten: Lagerfeuer, Basteln
und der eigens für die Minis
gestaltete Gottesdienst. Für al-
le ist klar: »Dies muss wieder-
holt werden.«

men und bei allen Gästen, die
sie am Nachmittag mit Kaffee
und Kuchen bewirteten. 

Die Ministranten haben
auch ein gemeinsames Wo-
chenende im Pfarrhaus in
Gösslingen verbracht. Eine
Ministrantin sorgte morgens
mit einem »körperlichen Im-

nist, die Orgel zum Klingen. 
Neu in den Kreis der Minis

traten David Bulzan, Lenn
Geiser, Elias Gerhardt und Le-
ah Knobel. Sie wurden einge-
kleidet und bekamen das Mi-
nistrantenkreuz überreicht.
Sie möchten der Kirche ihr
Gesicht geben und Werte und
Glaube in die Gemeinde tra-
gen. Lorena Merz, Linda
Metzger und Sara Simonis
wurden für fünf Jahre Minist-
rantendienst geehrt. Verab-
schiedet wurden Anna Marie
Wager, Vincent Göbel, Melis-
sa Del Basso und Fabio Merz.

Die Ministranten bedank-
ten sich bei allen Gottes-
dienstbesuchern für ihr Kom-

Händen. Lisa Simonis spielte
auf der Gitarre, Fabio Merz
brachte, als zukünftiger Orga-

nistranten mit viel Freude vor-
bereitet. Auch die musikali-
sche Umrahmung lag in ihren

Dotternhausen. In Dottern-
hausen sind neue Ministran-
ten aufgenommen und einige
aus dem Dienst verabschiedet
worden.

»Hinter die harten Schalen
sehen und auf den Kern sto-
ßen, das möchten die Minist-
ranten aus Dotternhausen«,
betonte Diakon Stephan
Drobny: »Sich nicht von Äu-
ßerlichkeiten leiten lassen
und den liebevollen Kern
eines Menschen entdecken.«
Das könne manchmal anstren-
gend, aber zugleich auch sehr
lohnend sein, machte Drobny
mit den Ministranten im Got-
tesdienst deutlich. 

Dieser wurde von den Mi-
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Singen für einen guten 
Zweck – das gehört zu den 
Dingen, die sich der Mis-
sionskreis Schömberg zu-
gunsten der Dritten Welt 
zur Aufgabe gemacht hat. 
Am Sonntag, 2. Dezember, 
findet ab 18 Uhr ein Mis-
sionskonzert in der Stadt-
kirche Schömberg statt. 

n Von Beate Müller

Schömberg. Rund 30 Sänge-
rinnen und Sänger zählt der
Projektchor des Missionskrei-
ses, der eigens für das Mis-
sionskonzert neue Mitglieder
gesucht hat. 

Tatsächlich wurde der Pro-
jektchor nicht für das Mis-
sionskonzert am Ersten Ad-
vent gegründet. Seit 2009 ha-
ben die Sänger aus Schöm-
berg und dem Oberen
Schlichemtal einige Gottes-

dienste umrahmt. »Viele sin-
gen seit Jahren immer wieder
mit«, meint Anette Schwenk. 

Zu jedem Anlass werde je-
doch aufs Neue dazu eingela-
den, sagt Schwenk, die ge-
meinsam mit den weiteren
fünf Mitglieder des Missions-
kreises Schömberg das Kon-
zert organisiert

An sechs Probenabenden
übt der Projektchor moderne

geistliche Lieder ein. Einige
Stücke haben – passend zum
Anlass – ihren Ursprung in Af-
rika oder thematisieren in
ihren Texten den schwarzen
Kontinent. Eine Projekt-Band
mit Gitarre, Keyboard, Kont-
rabass und Schlagzeug beglei-
tet die Sänger. Jerome
Schempp leitet den Chor.

»Der Antrieb dafür ist das
Singen und das Helfen«, stellt

Manfred Heinzler vom Mis-
sionskreis fest, weswegen vie-
le der Sänger bei jedem Bene-
fizkonzert des Missionskrei-
ses mitwirkten. Obwohl sich
der Projektchor bereits zur
ersten Probe getroffen hat,
können neue Sänger einstei-
gen. Die Proben finden in der
Alten Kinderschule statt. 

Unterstützt wird der Pro-
jektchor des Missionskreises

von Gesangsgruppen aus den
Nachbargemeinden: Die Kir-
chenchöre aus Schörzingen
und Hausen am Tann werden
einen Part des Konzerts über-
nehmen. Außerdem wird der
Liederkranz Schömberg eini-
ge Stücke darbieten.

Zwischen den Gesangs-
gruppen werden die Projekte
vorgestellt, die mit den Spen-
dengeldern, die durch das
Benefizkonzert zusammen
kommen, unterstützt werden.
»Die Musik soll im Mittel-
punkt stehen«, meint Roland
Schwenk. 

Der Eintritt zum Konzert ist
frei, Spenden für Projekte in
Tansania werden erbeten. Mit
der einen Hälfte des Erlöses
wird ein Aids-Waisenhaus in
Mbinga unterstützt. Der Rest
hilft beim Aufbau einer mobi-
len Krankenstation in Litem-
bo, die auch in abgelegenen
Gegenden Menschen Zugang
zu medizinischer Versorgung
ermöglicht. 

»Antrieb sind das Singen und Helfen«
Soziales | Missionskreis veranstaltet Benefizkonzert für Dritte-Welt-Projekte / Vier Chöre wirken mit 

Sauverlosung beim 
Sportverein
Schömberg-Schörzingen. Der
Sportverein Schörzingen lädt
für den morgigen Samstag,
14. Oktober, zur traditionel-
len Sauverlosung mit
Schlachtplatte-Essen ins Sport-
heim ein. Die Verlosung be-
ginnt um 20 Uhr. Der Verkauf
der Schlachtplatten über die
Straße beginnt um 17 Uhr.

Seit 2009 kommt der Missionschor für einzelne Konzerte, wie hier im Jahr 2015, immer wieder zusammen. Archiv-Foto: Wachter

Der Schömberger Liederkranz ist beim Konzert dabei und hat auch schon die Missionsgottes-
dienste (Bild) mitgestaltet. Foto: Archiv

n Schömberg

Ministranten geehrt und neu aufgenommen
Glaube | Diakon Drobny: Kirche ein Gesicht geben / Freizeit in Gösslingen

Die Dotternhausener Ministranten in ihren Messgewändern in
der Kirche. Fotos: Privat

Die Ministranten und ihre Betreuer haben beim gemeinsamen
Wochenende im Pfarrhaus in Gösslingen viel Spaß. 

Schömberg (bv). Einen Sach-
standsbericht zu den Baustel-
len in der Stadt hat Stadtbau-
meisterin Anke Holtz in der
Sitzung des Gemeinderats ge-
geben. Die Bauherren im Be-
reich Grunde III und IV könn-
ten im November loslegen.
Derzeit würden Elektroleitun-
gen verlegt und dann die Stra-
ßen asphaltiert. Auch werde
ein zweiter Fluchtweg über
die Grundschule geschaffen,
um den Bürgersaal (Empore)
in der Stauseehalle weiter nut-
zen zu können. Weiter beton-
te Holtz, dass die Pflaster-
arbeiten auf dem Kinoareal
bis Ende November abge-
schlossen seien. Für die Um-
rüstung der Straßenbeleuch-
tung auf LED in der Schweizer
Straße, entlang der B27 und in
der Schörzinger Ortsdurch-
fahrt warte man noch auf den
Förderbescheid. Für den Be-
reich des Pfarrscheuer-Areals
in Schörzingen entwickle die
Planwerkstatt Senner, die
auch das Gemeindeentwick-
lungskonzept betreut, eine
Konzeption, hieß es in der Sit-
zung weiter.

Kinoareal, Grund 
und Pfarrscheuer

Schömberg (bv). Der Gemein-
derat Schömberg hat in seiner
Sitzung am Mittwoch eine
außerplanmäßige Ausgabe in
Höhe von 44 000 Euro für
eine neue Küche in derHohen-
berghalle ohne Diskussion ge-
billigt. Der Ortschaftsrat hatte
sich dafür ausgesprochen, die
Küche schnell zu installieren,
damit diese schon bei der
kommenden Fasnet genutzt
werden kann. Die jetzigen Ge-
räte, sagte Bürgermeister Karl-
Josef Sprenger, seien mehr als
30 Jahre alt. Die neue Küche
wird nun für rund 36 500 Euro
beschafft. Ein Kombidämpfer
kostet rund 4700 Euro. Für die
Elektro- und Flaschnerarbei-
ten fallen weitere 2000 Euro
an.

Neue Küche für 
Hohenberghalle

Weit weniger schwer als be-
fürchtet haben sich die Verlet-
zungen des von einer Lore er-
fassten Holcim-Arbeiters er-
wiesen.

Dotternhausen (job/wus).
Dem am Dienstagmorgen ver-
letzten und per Hubschrauber
ins Villinger Klinikum ge-
brachten Mann geht es bereits
besser. Möglicherweise kann
er noch in dieser Woche aus
dem Krankenhaus nach Hau-
se entlassen werden, hieß es
am Donnerstag.

Völlig daneben war hin-
gegen eine »Fake news«, die
am Mittwoch über Facebook
verbreitet worden ist. Darin
hieß es fälschlicherweise, der
Mann sei an seinen Verletzun-
gen gestorben. Lebensgefahr
hatte aber zu keiner Zeit be-
standen, wie der leitende Not-
arzt bereits am Unfallort fest-
gehalten hatte.

Verletzter 
Holcim-Arbeiter 
bald zuhause

Dautmergen/Balingen (bv).
Einen Monat lang Zeit haben
nun die Jagdgenossenschaft
beziehungsweise die Gemein-
de Dautmergen sowie ein be-
klagter Jäger Zeit, sich hin-
sichtlich der Jagdpacht über
den Vergleichsvorschlag von
Richterin Gauß zu verständi-
gen.

Vor dem Amtsgericht Balin-
gen ist es am Donnerstag um
die Minderung der Jagdpacht
gegangen, die der Jäger we-
gen der Renaturierungsmaß-
nahmen an der Schlichem für
seinen Jagdbogen vorgenom-
men hatte. So hätte er für das
Pachtjahr 2017/2018 eigent-
lich 850 Euro bezahlen müs-
sen, er hat aber nur 262 Euro

überwiesen. Er führte dazu
aus, dass unter anderem
durch die monatelangen
Arbeiten an der Schlichem
das Wild in seinem Revier
verscheucht worden sei. Vor
allem das Schwarzwild sei im
Bereich der Schlichem ver-
schwunden: »Ich sehe keins
mehr«, sagte er. 

Die Gemeindeseite bestritt
dies zunächst. Es sei normal,
dass im Wald Bäume gefällt
und Wege angelegt würden.
Das treffe auf jedes Revier zu.

Richterin Gauß machte
nach der Anhörung den Vor-
schlag, den Pachtzins für die-
ses Jahr um 30 Prozent zu sen-
ken. Es sei nicht auszuschlie-
ßen, dass es durch diese

außergewöhnliche Maßnah-
me eine Wildflucht gegeben
habe. Somit müsste der Be-
klagte noch 350 Euro an die
Gemeinde zahlen.

Bürgermeister Hans Joa-
chim Lippus und dessen An-
walt nahmen diesen Vor-
schlag an, betonten aber, dass
darüber der Gemeinderat be-
schließen müsse. Dies wird in
der öffentlichen Sitzung am
18. Oktober unter Punkt Ver-
schiedenes geschehen. 

Die Gegenseite lehnte den
Vorschlag ab und forderte
eine 50-prozentige Minde-
rung. Auch dieser Vorschlag
solle dem Gemeinderat vorge-
legt werden und als eigener
Punkt in öffentlicher Sitzung

im November auf die Tages-
ordnung gesetzt werden, so-
dass das Thema noch öffent-
lich angekündigt werden kön-
ne, was für die Oktober-Sit-
zung nicht mehr gehe. Lippus
lehnte dies ab, was ihm den
Vorwurf einbrachte, damit die
Befriedung zwischen dem Be-
klagten, der Gemeinde und
ihm selbst nicht zu fördern.
Denn es hängen zwischen den
Beteiligten noch andere Ver-
fahren an: »Und es kommt
noch mehr dazu«, hieß es. 

Die Richterin setzte den
Parteien eine Frist bis 10. No-
vember, um ihren Vergleichs-
vorschlag überdenken zu kön-
nen. Das Gericht will dann
am 1. Dezember entscheiden.

Richterin schlägt Vergleich bei Jagdpacht vor 
Justiz | Dautmerger Jäger kürzt Betrag wegen Renaturierungmaßnahmen an der Schlichem 


