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Indisches zum Fastenessen
Fest Ökumenisches Fastenessen in Dauchingen. Der prägende Satz, der in diesem Jahr im
Mittelpunkt stand, war „Mensch, wo bist du – wo stehst du?“ Von Von Gertrud Hauser

M it einem ökumeni-
schen Gottesdienst
wurde das diesjäh-
rige Dauchinger

Fastenessen eröffnet. Der prä-
gende Satz „Mensch, wo bist du –
wo stehst du“ stand über dem
Gottesdienst. Dieser Satz aus der
biblischen Schöpfungsge-
schichte ist auch Thema des
diesjährigen Misereor Hunger-
tuchs, das von dem Norddeut-
schen Künstler Uwe Appold ent-
worfen wurde. Pfarrer Peter
Krech ging näher auf den Sinn des
Bildes ein.

„Mensch wo steht du?“, dieser
Frage ging auch Diakon Christi-
an Müller Heidt in seinen Pre-
digtworten nach. „Wo stehen wir
Menschen heute in unserem
Handeln und in unserer Verant-
wortung für Mitmenschen, wenn
es unter anderem um Hunger und
Überfluss geht, wie bei der ge-
rechten Verteilung der Gesund-
heitsressourcen auf der Welt?“
Die Fastenzeit gebe uns eine
Chance, mal wieder in den Spie-
gel zu schauen, um sich selbst zu
fragen: „Mensch, wo stehst du?“.

Nach dem gemeinsamen Se-
gen von Pfarrer Peter Krech und
Diakon Christian Müller Heidt,
lud Sigrid Steiner zum anschlie-
ßenden Fastenessen in die Fest-
halle ein.

Hier boten sich, neben den le-
ckeren Speisen, reichlich Gele-
genheiten, mit den Tischnach-
barn ins Gespräch zu kommen.
Auch ist das Fastenessen insbe-
sondere für Ältere und Behin-
derte Menschen eine Abwechs-
lung in ihrem Alltag.

Das 23. Dauchinger ökumeni-
sche Fastenessen unterstrich am
Sonntag erneut die hohe soziale

Bedeutung in der Gemeinde, und
zahlreiche Gäste nutzten dieses
Angebot, von Frauen und Män-
nern der evangelischen und der
katholischen Kirche verwöhnt zu
werden; sie hatten zwei indische
Speisen gekocht und servierten
diese.

Einnahmen für Pondichéry
Traditionell wird mit dem Erlös
ein soziales Projekt unterstützt;
dieses Mal eine Initiative, die
Kindern in Indien hilft. In diesem
Jahr ist der Erlös des Fastenes-
sens für die Straßenkinder von
Pondicherry (französische
Schreibweise Pondichéry) in In-

dien bestimmt. Die Stadt am Golf
von Bengalen war einst die
Hauptstadt von Französisch-In-
dien. Die Institution „ Les enfants
des rues de Pondichéry“ in
Frankreich basiert auf einer pri-
vaten Aktion.

Ein Ehepaar kümmerte sich
zuerst um ein Kind, und aus die-
ser ersten Erfahrung wurden im-
mer mehr Kinder, die betreut
wurden. Inzwischen hat sich ein
Verein gegründet. Dieser küm-
mert sich um gesunde und behin-
derte Kinder. Er betreut eine
Schule mit etwa 300 Schülern aus
sehr armen Familien. Neben die-
ser regulären Schule gibt es auch

eine Schule für Behinderte, in der
die Pflege und die Betreuung der
Kinder für die Familien kosten-
los ist.

Traditionell wird Essen aus
jenem Land angeboten, das den
Erlös des Fastenessens zuge-
sprochen bekommt. Linsen-Cur-
ries mit Pute oder vegetarisch mit
Aprikosen fanden besten Absatz.
Zugleich ist der Termin für das
große Kuchenangebot bekannt,
dessen Gewinn ebenfalls in die
Spende einfließt. Die große Aus-
wahl des Eine-Welt-Ladens aus
Schwenningen, mit dessen brei-
tem Sortiment fair gehandelter
Waren, rundete das Angebot ab.

DasTeamdesökumenischenFastenessens inDauchingenwarbestensvorbereitet: Linsen-Curriesaus Indien
standenaufdemSpeiseplan. Foto:GertrudHauser

100 Prozent Zustimmung für die Spitze
Kommunalwahl Oberbürgermeister Jürgen Roth und Bürgermeister Detlev Bührer sind die
Spitzenkandidaten der CDU für den Kreistag imWahlkreis I Stadt VS.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Anders
als bei der CDU-Kandidatenliste
für den VS-Gemeinderat, ver-
zichtete die Partei bei der Liste
für die Kreistagswahl nicht auf
Spitzenkandidaten (siehe den
Bericht auf der ersten VS-Lokal-
seite). Dafür waren Jürgen Roth,
seit diesem Jahr Oberbürger-
meister von Villingen-Schwen-
ningen, und Bürgermeister Det-
lev Bührer vorgesehen. Als Tu-
ninger Bürgermeister hat Roth
bereits drei Wahlperioden im
Kreistag mitgearbeitet, für Büh-
rer ist es hingegen die erste Be-
werbung für dieses Mandat. Die
Nominierungsversammlung der
CDU fand am vergangenen
Samstag in Villingen statt.

Die Versammlung leitete der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei, der nicht mehr für den
Kreistag kandidiert. Nach zehn
Jahren als CDU-Fraktionsvorsit-
zender scheidet er aus Zeitgrün-
den aus. Vor einigen Wochen
wurde Frei zum stellvertreten-
den Vorsitzenden der CDU-
Bundestagsfraktion gewählt.

Von 40 stimmberechtigten
Mitgliedern gaben für die Wahl
der Kreistagskandidaten 39 ei-

nen Stimmzettel ab. Davon wa-
ren drei ungültig. Roth und Büh-
rer wurden mit jeweils 36 Stim-
men als die beiden Spitzenkandi-
daten gewählt. Eine Zustim-
mungsrate von 100 Prozent, so
der Hinweis von Thorsten Frei.
Die Plätze 3 bis 24 waren dann in

alphabetischer Reihenfolge be-
setzt. Auch dabei wurden alle mit
einem nahezu hundertprozenti-
gem Ergebnis gewählt. Ebenso
große Zustimmung erhielt die
Gesamtliste in einer weiteren
Abstimmungsrunde. Thorsten
Frei nutzte die Gelegenheit, sich
bei den CDU-Kreisräten für die

Zusammenarbeit zu bedanken.
„Wenn sich der Kreis positiv ent-
wickelt, profitiert davon auch die
Stadt Villingen-Schwenningen.“
Man müsse den Landkreis und die
Raumschaft als etwas Gemeinsa-
mes begreifen, um im Wettbe-
werb der Region mithalten zu
können. Als Bundestagsabge-
ordneter habe er die Arbeit im
Kreistag sehr geschätzt, meinte
Frei. Das eröffne die Chance, na-
he an den Themen und Proble-
men zu bleiben und die Auswir-
kungen der in Berlin beschlosse-
nen Gesetze zu erleben.

„Es war auch vorher zeitlich
nicht ganz einfach; daher war es
wichtig, auf verlässliche Kolle-
gen zurückgreifen zu können“,
bedankte sich Frei insbesondere
bei Jürgen Roth und Klaus Martin
als den stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden im Kreistag,
sowie bei Fraktionsgeschäfts-
führerin Elke Bettecken. „Ich ha-

be in den vergangenen zehn Jah-
re das Miteinander sehr ge-
schätzt.“ Großes Lob zollte der
Bundestagsabgeordnete außer-
dem der Arbeit von Landrat Sven
Hinterseh. „Dem Landrat gelingt
es, die Kräfte des Kreistags so zu-
sammenzubündeln, dass dabei
etwas Gutes herauskommt.“ Der
Qualität der Arbeit Hintersehs
sei es zu verdanken, dass „der
Schwarzwald-Baar-Kreis besser
aufgestellt ist als viele andere
Kreise“. Der Kreis investiere
Millionen, insbesondere in Stra-
ßen und Schulen. Die Elektrifi-
zierung der Höllentalbahn werde
mit zehn Millionen Euro unter-
stützt. Beim Breitbandausbau sei
der Kreis deutlich schneller vo-
rangekommen als andere. „Das
entscheidet letztlich auch darü-
ber, ob der ländliche Raum im
Wettbewerb mit Ballungsräu-
men abgehängt wird oder zu-
kunftsfähig aufgestellt ist.“ coh

Nach zehn Jahren als Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag Schwarzwald-Baar scheidet der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei (rechts) aus Zeitgründen aus. Spitzenkandidaten für die CDU-Liste sind VS-
Oberbürgermeister JürgenRoth (links)undVS-BürgermeisterDetlevBührer. Fotos: CorneliaHellweg/Archiv

” Ich habe das
Miteinander

sehr geschätzt.
Thorsten Frei
CDU-Fraktionsvorsitzender Kreistag

Die 24 Kandidaten
Spitzenkandidaten sind auf Platz eins
Oberbürgermeister Jürgen Roth und auf
Platz zwei Bürgermeister Detlev Bührer,
sowie auf den folgenden Plätzen in alpha-
betischer Reihenfolge Elke Bettdecken,
Bernd Bichl, Carsten Diesberger, Thomas
Ettwein, Gudrun Furtwängler, Thomas
Herr, Bernd Hezel, Katharina Hirt, Dr. Frie-
demann Kawohl, Klaus Martin, Christian
Meßmer, Peter Metzger, Stephan Nigge-
meier, Maria Noce, Antonio Piovano, Ste-
phan Rothfelder, Dirk Sautter, Marianne
Schiller, Dieter Sirringhaus, Thorsten The-
bert und UweWintermantel.

DRK feiert im Mai
Tag der offenen Tür
Vereine Für den DRK-Ortsverein war im Jahr
2018 der Umzug ins neue Domizil das
bestimmende Thema.

Niedereschach. Auf ein durchweg
zufriedenstellendes Geschäfts-
jahr 2018 blickte der DRK Orts-
verein Niedereschach bei seiner
Generalversammlung im Café-
Restaurant „Bantle“ zurück. Ge-
prägt war das Jahr vom Umbau
und Umzug ins neue DRK-Domi-
zil an der Rottweiler Straße. Al-
lein rund 2000 ehrenamtliche
Arbeitsstunden wurden in den
Umbau und Umzug investiert.
Hinzu kamen rund 1600 ehren-
amtliche Stunden für die eigent-
liche Rotkreuzarbeit.

Peter Metzger, neuer Ge-
schäftsführer des DRK-Kreis-
verbands, stellte sich der Nie-
dereschacher Bereitschaft vor
und betonte, dass er sich auf die
bevorstehende Zusammenarbeit
sehr freue. Winfried Baumann
informierte in der Versammlung
über den Stand der Dinge bei der
angedachten Verschmelzung der
beiden DRK Kreisverbände Vil-
lingen-Schwenningen und Do-
naueschingen.

First Responder
Seit 2009 gibt es beim DRK Nie-
dereschach eine sich rund um die
Uhr im Einsatz befindliche „Hel-
fer-Vor-Ort-Gruppe“. Seitdem
waren die aktuell sieben Mitglie-
der dieser Gruppe bereits 390 Mal
im Einsatz. 2018 waren es 38 Ein-
sätze, gab der zweite Vorsitzen-
de Volker Dörflinger bekannt. Da
bei den sieben Helfern vor Ort ei-
nige gelernte Rettungssanitäter
im Einsatz sind, sei man fachlich
sehr gut aufgestellt, freute sich
Dörflinger. Die meisten Einsätze
habe Christian Fleig geleistet.

Schriftführerin Veronika Sin-
ger ließ das Jahr 2018 Revue pas-
sieren. Der Fokus lag im Bereich
der Weiterbildung. Um sich
fachlich weiterzuentwickeln,
fanden monatlich je zwei Fach-
Dienstabende statt. Hinzu kamen
drei reguläre Blutspendertermi-
ne, Bereitschaftsleitersitzungen,
die Kreisversammlung sowie Sa-
nitätsdienste beim Med.&Org.-
Cup, bei der SWR-Elchparty, drei
Tage beim Travel-Event der Fir-
ma „Touratech“, bei der Deut-
schen Twirling-Tanz-Sport-
Meisterschaft der TTSG Nieder-
eschach, während der Fasnacht in
Niedereschach und verschiede-
ne Erste-Hilfe-Kurse.

Dank der bereichsübergrei-
fenden Zusammenarbeit der Ge-
meinde, der Feuerwehr, des
DRK-Kreisverbands und des
Ortsverbands Niedereschach,
konnten zudem die Evakuierung
des Geländes beim „Touratech“-
Travel-Event wegen einer
Sturm- und Unwetterwarnung
und der nächtliche Notdienst
professionell gemeistert werden.

Auch über Niedereschach hi-
naus war die Ortsgruppe aktiv. So
habe man zum Beispiel das
Kreiszeltlager der Jugendfeuer-
wehren des Schwarzwald-Baar-
Kreises unterstützt oder den
Ortsverein St. Georgen beim
Stadtfest in St. Georgen. In die
Dorfgemeinschaft haben sich die

DRKler aktiv eingebracht. Ins-
gesamt, so Veronika Singer, kön-
ne der Ortsverein Niedereschach
auf ein zufriedenstellendes und
aktives Geschäftsjahr 2018/2019
zurückblicken. Als geselliges
Highlight fand im Sommer 2018
ein Ausflug in den Nord-
schwarzwald statt.

Trotz großer Investitionen
beim Umbau und Umzug ins neue
Domizil konnte Kassenchefin
Jutta Schlenker positive Zahlen
und einen soliden Kassenstand
vermelden. Im Mai 2019 sei im
Rahmen eines „Tags der offenen
Tür“ ein Einweihungsfest ge-
plant, hieß es.

Bereitschaftsleiterin Marita
Singer zeigte sich rundherum
zufrieden. Aktuell zähle der
Ortsverein 22 aktive und 320 pas-
sive Mitglieder.

Manuela Fauler zeigte sich in
ihrer Entlastungsrede stolz auf
den DRK-Ortsverein Niedere-
schach und dankte mit lobenden
Worten für die geleistete Arbeit.
Sie freue sich mit dem Ortsver-
ein, dass dieser nun über neue
schöne Räume verfüge. Fauler
leitete die Neuwahlen. Dabei
wurden der Vorsitzende Dr.
Gerhard Bader, der stellvertre-
tende Vorsitzende Volker Dör-
flinger, Bereitschaftsleiterin
Marita Singer und der stellver-
tretende Bereitschaftsleiter Pat-
rick Haas einstimmig in ihren
Ämtern bestätigt.

Für die nicht mehr kandidie-
rende Schriftführerin Veronika
Singer wurde Stefanie Böhm ge-
wählt. Zum ersten Kreisdele-
gierten wurde Jürgen Schmidt
bestimmt, und Stefan Böhm wird
ihn als zweiter Kreisdelegierter
bei Bedarf vertreten.

Bader wolle, so sagte Volker
Dörflinger, noch eine Amtsperi-
ode – drei Jahre – als Vorsitzen-
der machen. Bis zum Ende seiner
Amtszeit solle man nach jeman-
dem schauen, der in Baders Fuß-
stapfen treten könne.

Die Vorsitzende des DRK
Fischbach, Angelika Müller,
dankte für die „wunderbare Zu-
sammenarbeit“ zwischen den
beiden DRK-Ortsvereinen
Fischbach und Niedereschach.
„Über kurz oder lang kann ein
Ortsverein alleine ohnehin nicht
mehr existieren“, so Müller wei-
ter. Niedereschachs Abteilungs-
kommandant Michael Storz
zeigte sich etwas neidisch auf die
hohe Frauenquote beim DRK
Niedereschach. In der gesamten
Feuerwehr gebe es aktuell nur ei-
ne Frau. Storz dankte, wie zuvor
Müller, für die gute Zusammen-
arbeit.

Dr. Gerhard Bader freute sich
über die Ehrung für die treuen
Mitglieder Helga Löffler, Uwe
Maser und Christian Fleig. alb

Unser Bild zeigte die Vorstandschaft des DRK-Ortsvereins Niedere-
schach zusammen mit der ausgeschiedenen Schriftführerin. Von links:
Manuela Guder, Jutta Schlenker, Dr. Gerhard Bader, Jürgen Schmidt,
Stefanie Böhm, Marita Singer, Veronika Singer, Volker Dörflinger und
PatrickHaas. Foto:Albert Bantle

” Danke für die
wunderbare

Zusammenarbeit!


