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Am Samstag, 14. März, von 11 bis 15 
Uhr, lädt die Säge   zum Mädelsflohmarkt 
in den Löwensaal nach Niedereschach-

Kappel (Eschachstraße  2) ein. Im Löwen-
saal der Säge wird es jede Menge Wei-
berkram – Vintage oder Designerkla-

motten, Handarbeit und Selbstgemach-
tes, Ausrangiertes und  mehr geben.   Der 
komplette Erlös der Tischmieten sowie 

ein  Euro von jedem verkauften Kaffee 
und Kuchen werden für  einen guten 
Zweck in der Region gespendet.Foto: König

Ein Flohmarkt von Frauen für Frauen

nDer Jugendraum hat diens-
tags von 15 bis 17 Uhr geöff-
net.
nDie Krabbelgruppe trifft 
sich dienstags von 9.30 bis 11 
Uhr in den Räumlichkeiten der 
evangelischen Kirche.
nZum Nordic Walking 50plus 
ist dienstags Treffpunkt um 
16 Uhr bei der Firma Kuttler.
nDer Lauftreff startet jeweils 
dienstags und donnerstags um 
17 Uhr sowie samstags um 15 
Uhr an der Ecke Belchenstra-
ße/Schwarzwaldstraße.
nDer Gymnastik- und Sport-
verein lädt heute von 19 bis 
20 Uhr zum Trainieren von 
Bauch – Beine – Po  in die 
Sporthalle ein.
nMännergymnastik bietet 
der Gymnastik- und Sportver-
ein dienstags, 19 bis 20 Uhr, 
in der Sporthalle an.
nDie Freiwillige Feuerwehr 
hat ihre Monatsprobe am 
heutigen Dienstag, 3. März, 
19.15 Uhr, im Gerätehaus.
nBeim Elterncafé mit Pfiff 
wird das Thema »Geschwister-
liebe – Geschwisterstreit« am 
Mittwoch, 4. März, 15.30 Uhr, 
im Familienzentrum St. Fran-
ziskus besprochen.
nDer Bürgerverein hat seine 
nächste Sprechstunde am 
Donnerstag, 5. März, von 10 
bis 11 Uhr in der Wohnanlage 
Löwen im ersten Stock.
nDer Kindergarten besucht 
am Donnerstag, 5. März, 15 
Uhr, das Bürgerzentrum Far-
renstall.
nDer VdK-Ortsverband lädt 
zum Stammtisch am Donners-
tag, 5. März, ab 18 Uhr im 
Schweizerhof in Obereschach 
ein.
nDer Gymnastik- und Sport-
verein lädt zur Generalver-
sammlung mit Neuwahlen am 
Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, 
im Farrenstall ein.
nDie Musikkapelle hat ihre 
Generalversammlung mit Neu-
wahlen am Donnerstag, 5. 
März, 20 Uhr, im Probenlokal.
nZum Weltgebetstag der 
Frauen findet am Freitag, 6. 
März, 19 Uhr, ein Gottes-
dienst in der evangelische Kir-
che statt. Frauen aller Konfes-
sionen sind willkommen.

n Dauchingen

nSeniorenfrauenturnen fin-
det dienstags um 14 Uhr in 
der Eschachhalle statt. Info bei 
Ingrid Neff, Telefon 
07728/581.
nZum Rentnerstammtisch 
lädt der Sportverein am heuti-
gen Dienstag, 3. März, ab 16 
Uhr im Sportheim ein.
nDer Trachtenverein Reck-
hölderle probt dienstags in 
der Kulturfabrik. Die Kinder-
gruppen (drei bis sieben Jah-
re) von 17.30 bis 18.30 Uhr, 
die große Gruppe (acht bis 15 
Jahre) von 18.30 bis 19.30 
Uhr und die Erwachsenen (ab 
16 Jahre) proben von 20 bis 
22 Uhr.

Fischbach
nDer Musikverein lädt zu den 
Proben dienstags von 20 bis 
22 Uhr ins Schmiedesteighaus 
in der Schramberger Straße 
ein.

Schabenhausen
nDer Kindergartenverein hat 
seine Hauptversammlung am 
Freitag, 6. März, 20 Uhr, im 
Haus der Vereine. Es stehen 
auch Wahlen und Ehrungen 
auf der Tagesordnung der 
Versammlung.

n Niedereschach

Horgen
nDie offene Erwachsenenbil-
dung veranstaltet am Don-
nerstag, 5. März, einen Vor-
trag zum Thema »Hospiz – 
über Alltag und Umgang mit 
schwer kranken Menschen«. 
Beginn ist um 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus.

n Zimmern o. R.

n Von Stefan Preuß

Dauchingen. Zum ersten Fas-
tensonntag in der österlichen 
Bußzeit fanden viele Christen 
den Weg in die katholische 
Kirche in Dauchingen um 
miteinander einen ökumeni-
schen Gottesdienst zu feiern. 
Anlass hierfür war das öku-
menische Fastenessen, das 
Frauen der evangelischen 
und katholischen Kirche in 
der Festhalle anboten.

 Pfarrer Peter Krech von der 
evangelischen Kirche und 
Adolf Schwab von der katho-
lischen Kirche zelebrierten 
den Gottesdienst. Krech stell-
te in seiner Predigt die Fasten-
aktion der evangelischen Kir-
che »Sieben Wochen Ohne« 
in den Mittelpunkt. »Sieben 
Wochen ohne Pessimismus, 
ist das in unserer Zeit zu ver-
mitteln«, fragte Krech. Viele 

Menschen neigten oft zu Pes-
simismus, wo andere das 
Positive sehen. »Aber wir wis-
sen doch alle, dass Pessimis-
mus nach unten zieht«, warn-
te der Pfarrer und riet zu Zu-
versicht. Gerade jetzt in der 
österlichen Fastenzeit könn-
ten Gläubige mit Zuversicht 
den Weg des Leidens und 
Sterbens Jesu mit der Kraft 
Gottes mitgehen. Viele geistli-
che Angebote in Dauchingen 
laden dazu ein, so unter ande-
rem die ökumenische Bibel-
woche oder die ökumeni-
schen Frühschichten in der 
Fastenzeit. Der ökumenische 
Gottesdienst wurde musika-
lisch  vom Posaunenchor 
unter der Leitung von Gün-
ther Klotz begleitet. An der 
Orgel spielte   Michael Ehret. 
Die Kollekte kommt der so-
zialen Organisation »German 
Doctors« zugute. 

»Sieben Wochen ohne Pessimismus« im Mittelpunkt  
Fastensonntag | Evangelische und katholische Christen feiern miteinander ökumenischen Gottesdienst

 Während des ökumenischen Gottesdienstes am Sonntag spenden Pfarrer Peter Krech und Adolf 
Schwab gemeinsam den Segen Gottes.  Foto: Preuß 

 Von »herausfordernden 
Zeiten« sowohl für den 
CDU-Gemeindeverband 
Niedereschach (GVN) als 
auch auf Bundesebene, 
sprach der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei 
bei der zurückliegenden 
Mitgliederversammlung 
des GVN. 

n Von Albert Bantle

Niedereschach.  Während der 
GVN bei dieser Versammlung 
sein Führungsproblem löste 
und mit Adolf Schwab einen 
neuen Vorsitzenden wählte, 
(wir berichteten), hat die 

CDU auch auf Bundesebene 
diesbezüglich wohl noch eini-
ge Probleme zu lösen. 

Sehr aufmerksam verfolg-
ten die Besucher der Mitglie-
derversammlung Freis Aus-
führungen zur Bundespolitik 
und der »schwierigen Situa-
tion« in Thüringen, bei wel-
cher er als eine mögliche Op-
tion und als Ausweg    Neuwah-
len bezeichnete. 

Frei verteidigte dabei die 
Abgrenzung der CDU gegen-
über »Links und Rechts«, die 
in Thüringen zusammen mit 
Mehrheit stellen, was eine 
»neue Qualität« darstelle, weil 
beides systemkritische Partei-
en seien, die »unser System« 
in Frage stellten und teilweise 
sogar bekämpften. 

Gegenüber solchen Partei-
en müsse sich die CDU klar 
positionieren und abgrenzen. 
Die CDU sei eine pragmati-
sche und keine ideologische 
Partei und kenne die Proble-
me und Herausforderungen, 
die es zu lösen gelte. Für eine 
politische Zusammenarbeit 
brauche es ein Mindestmaß 
an Übereinstimmung.

 Für die CDU gelte es, feh-
lendes Vertrauen zurück zu 
gewinnen und dies, obwohl 
man, wenn man die »nackten 
Zahlen« lese, in den letzten 
Jahren auch mit Blick auf Net-
tolohn- und Gehaltssteigerun-
gen nicht unzufrieden sein 
sollte. 

Trotzdem sei die Zufrieden-
heit nicht allzu weit fortge-

schritten, denn die Menschen  
spürten, dass wichtige Wei-
chenstellungen anstünden.

 So sei der demografische 
Wandel nur zu schaffen, 
wenn man an vielen »Stell-
schrauben« drehe und dazu 
gehörten auch flexiblere Ren-
teneintrittszeiten sowie  indi-
viduelle Arbeitszeiten unter 
Nutzung der digitalen Mög-
lichkeiten. 

Ungutes Gefühl
Viele Menschen beschleiche 
ein ungutes Gefühl, beispiels-
weise beim Blick auf die Prob-
leme in der Autoindustrie, wo 
man darauf achten sollte, 
nicht ohne Not den Ast abzu-
sägen, auf dem man sitze. 

Es werde Veränderungen 

geben, auf die man sich auch 
technologisch einstellen müs-
se. Veränderungen, die un-
mittelbare Auswirkungen auf 
jeden Einzelnen haben, ge-
nau wie der weltweite Han-
delskrieg und vieles mehr. Es 
gelte im gemeinsamen Euro-
pa und in Deutschland plau-
sible und gute Antworten so-
wie Rezepte zu finden und da-
zu müsse die CDU als Volks-
partei auf allen Ebenen und 
»aus einem Guss« Antworten 
finden die den Bedürfnissen 
der Menschen und der Zu-
kunft gerecht werden. Die 
CDU habe das Rüstzeug dazu 
in einem von unten nach 
oben aufgebauten Staatsgefü-
ge, wie es in Deutschland vor-
handen sei. 

Herausfordernde Zeiten für die CDU
Mitgliederversammlung | Christdemokraten wollen fehlendes Vertrauen als Volkspartei zurückgewinnen 


