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n Ich suche ein 
neues Zuhause

Nelly ist der 
ruhende Pol 

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Nelly ist eine 2008 geborene
Katzendame, die die Ruhe für
sich gepachtet hat. Sie ist stän-
dig die Ruhe in Person, so-
wohl im Kontakt mit Men-
schen, wie auch mit anderen
Katzen. Sie genießt jede Auf-
merksamkeit und liebt es zu
kuscheln. Mit ihren Artgenos-
sen hat sie überhaupt keine
Probleme, sie nimmt ruhig
und freundlich Kontakt auf,
ein ruhiger Kuschelpartner
wäre sicherlich sehr ange-
nehm für sie. Allgemein
wünscht sie sich ein ruhiges
Zuhause, kleine Kinder sind
ihr zu viel Aktion. Natürlich
möchte sie später auch wieder
ihren Freigang genießen und
sich gemütlich in die Sonne le-
gen und ihr Leben genießen.
Bei ihrem Auszug ist Nelly na-
türlich geimpft, gechipt und
kastriert. Wer den ruhenden
Pol des Katzenhauses gerne
kennenlernen möchte, kann
zu den Öffnungszeiten vorbei-
kommen oder anrufen.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Kreistierheim,. Telefon 0771-

1589897. E-Mail: info@tier-
heim-donaueschingen.de

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im
Foyer des Landratsamtes, Am
Hoptbühl 2, in VS-Villingen,
liegt ab sofort das Kondolenz-
buch anlässlich des Todes des
ehemaligen Landrat Rainer
Gutknecht aus. Wer des Ver-
storbenen gedenken möchte,
kann sich in das Buch eintra-
gen.

Kondolenzbuch 
für Gutknecht 

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Zöllner des Hauptzollamtes
Singen haben vor einer Wo-
che bei Zugkontrollen auf der
Bahnstrecke Singen-Tuttlin-
gen mehrere Verstöße gegen
das Betäubungsmittelgesetz
festgestellt sowie drei Perso-
nen festgenommen. Bei insge-
samt vier Reisenden wurden
Betäubungsmittel in Form
von Marihuana und einem
Joint vorgefunden. Einer der
Reisenden hatte rund 200
Gramm dieses Betäubungs-
mittels in seinem Gepäck.
Gegen alle vier Personen wur-
de jeweils ein Strafverfahren
wegen des Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz
eingeleitet. Ferner kam es
noch zu drei Festnahmen;
unter anderem wegen des un-
erlaubten Aufenthaltes in
Deutschland. Eine weitere
Person war als Straftäter zur
Festnahme ausgeschrieben.
Die Festgenommenen wurden
an die Bundes-, beziehungs-
weise Landespolizei überge-
ben. 

Marihuana im 
Zug gefunden

n Von Birgit Heinig. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
beste Ernährung fürs Baby ist
Muttermilch. Darin stecken al-

le Nährstoffe, die das Kind in
seiner ersten Lebenszeit
braucht, und das gleich nach
der Geburt. In der Kinderkli-
nik von Matthias Henschen
am Schwarzwald-Baar-Klini-
kum gehört er also dazu, der
Rückzugsort, an dem Mutter
und Kind ungestört sind. Ab
sofort gibt es darin jetzt statt
dem bisherigen Stuhl einen
superbequemen Sessel, in
dem es sich entspannt stillen
lässt. 

Pflegedirektorin Marianne
Brunner war mit dem
Wunsch vieler Mütter an den
Freundeskreis-Vorsitzenden 
Karl Heim herangetreten, und
der wiederum wurde mit sei-
ner Anfrage nach einem »Still-
Sessel« beim Möbelhaus
XXXLutz von dessen Ge-
schäftsleiter Andreas Beck mit
offenen Armen empfangen.
»Wir sehen es als unsere Ver-
pflichtung an zu helfen«, be-
stätigte bei der Übergabe der
Abteilungsleiter Wohnen,
Theodorus Tsepos. 

Das Möbelhaus stiftete
einen Stressless-Sessel mit Ho-
cker von der Firma norwegi-
schen Ekornes im Wert von
rund 1000 Euro. »Die haben
wir jetzt gespart und können
sie an anderer Stelle zum
Wohle der Patienten einset-
zen«, freute sich Heim. In den
letzten zehn Jahren unter-
stützte der Freundeskreis al-
lein die Kinderklinik mit Pro-
jekten im Wert von rund
100 000 Euro, erklärte Chef-
arzt Henschen und sagte
Dank. 

Stillen ohne Stress
Klinikum | Spende für die Kinderklinik

Matthias Henschen, Karl
Heim und Marianne Brun-
ner (von links) freuen sich 
mit Pflegeschülerin Alicia
Natz (im Sessel) über die
Spende eines Still-Sessels,
den Theodorus Tsepos
(rechts) aus dem Möbel-
haus XXXLutz im Klinikum
übergab. Foto: Heinig

»Ich bin stolz, Bürger einer 
Gemeinschaft zu sein, wo 
so viel Dienst am Nächs-
ten getan wird«, sagte 
Landrat Sven Hinterseh in 
einem Grußwort zum 
zehnjährigen Bestehen des 
Hospiz-Fördervereins. Vol-
ker Kauder sagte den Eh-
renamtlichen besonderen 
Dank. 

n Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Er
sei auf Einladung von Thors-
ten Frei zur Feierstunde im
Landratsamt gekommen, er-
klärte der Vorsitzende der
Unionsfraktion im Bundestag,
der als ehemaliger Sozialde-
zernent von Tuttlingen »schon
vieles gesehen hat«. Man fra-
ge sich, warum es so lange ge-
dauert habe, bis Hospize ent-
standen seien. Er lobte Maria
Noce, die Geschäftsführerin
und Gründerin des Hospizes
Via Luce in Schwenningen.
»Das ist ein großer Verdienst
von Ihnen, dass sie das ge-
macht haben.« Die Hospizbe-
wegung, so Kauder, müsse
noch stärker in der Gesell-
schaft Fuß fassen. »Diese Art,
tätig zu sein, ist eine besonde-
re Herausforderung, das Ster-
ben als Teil des Lebens zu be-
greifen«, so der Politiker. Der
jüdische Philosoph Martin
Buber habe gesagt: »Alles
wahre Leben ist Begegnung«.
Die in der Hospizarbeit Täti-
gen »tragen Begegnung zu
den Sterbenden«, sagte Kau-
der. Natürlich sei Abschied
nehmen mit Trauer verbun-
den. »Aber wenn man einmal
in eine solche Einrichtung
kommt, ist man erstaunt, dass

es dort nicht traurig zugeht«.
Nur diejenigen, die sich ein-
brächten in die Gesellschaft,
könnten erreichen, »dass es
herzlich und sozial zugeht«.
In den Koalitionsvereinbarun-
gen sei vereinbart, mehr für
Ehrenamtliche zu tun. Beson-
ders hob Kauder hervor, dass
Noce sich künftig im Bereich
Kinder und Jugendliche enga-
gieren wolle. »Das ist eine
neue Qualität und bietet ganz
neue Möglichkeiten.« Bei den
Kindern habe er sehr viel Tap-
ferkeit erlebt..

Maria Noce, so erklärte
Thorsten Frei, habe eine Ver-
sorgungslücke in der Region

geschlossen. »Sie sind eine
außergewöhnliche Frau, ha-
ben sowohl Herz als auch
Hirn, sowohl Organisations-
als auch Motivationstalent
und sind eine erfolgreiche
Unternehmerin«, lobte Frei.
»Geld ist nicht alles, was Sie
einbringen an Herzblut, ist
durch nichts zu ersetzen.« 

Landrat Sven Hinterseh er-
zählte, dass er vor 15 Jahren
Zivildienst im St. Marienhaus
in Freiburg geleistet habe.
»Obwohl Sterben dort an der
Tagesordnung war, gab es kei-
nen Raum zum Sterben. Ähn-
lich war es in Villingen-
Schwenningen.« Es freue ihn

sehr, dass Via Luce sehr gut
angenommen worden sei.
»Mitten in der Gesellschaft
wird sehr gute Arbeit geleis-
tet«, so Hinterseh. Der Land-
rat lobte, dass Via Luce nun
eine große Lücke mit dem
Kinder- und Jugendhospiz
schließen wolle.

Ehrenamtliche Mitarbeiter
im Hospiz stellten im Sit-

zungssaal anschließend ihre
Arbeit vor. Roland Kiefer erin-
nerte an das »Memento mori«,
das im Mittelalter selbstver-
ständlich war. Nach einem
Grußwort von Oberbürger-
meister Rupert Kubon sprach
Maria Noce ein Schlusswort.
Uli Frey und Christine Bau-
mann umrahmten die Veran-
staltung musikalisch. 

Sterben als Teil des Lebens begreifen
Feierstunde | Volker Kauder würdigt zehnjähriges Bestehen des Hospiz-Fördervereins / Lob für Maria Noce

Maria Hanßmann (von links) Giusi Grikusm Francesco Noce, Maria Noce, Vanessa Noce, Mechtild Wohnhaas-Ziegler (alle Vorstand
im Hospiz-Förderverein), Volker Kauder, Sven Hinterseh und Rupert Kubon bei der Feierstunde. Foto: Schück


