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Zitat des Tages

„Es ist eine

klassische

Win-Win-

Situation“, 
sagt Durchhausens Bürgermeis-
ter Simon Axt über die Ansied-

lung mehrerer kleiner Unterneh-
men in seinem Ort. ● SEITE 17

G
erade in der heutigen Zeit, in
der Handys oder der Compu-
ter im heimischen Büro die

Kommunikation schnell und einfach
übernehmen, wird die handschriftli-
che Nachricht mehr und mehr ver-
drängt. 

Dabei ist es doch im Zeitalter von
WhatsApp, Twitter und Facebook
immer noch so, dass sich viele Men-
schen über einen persönlichen pos-
talischen Gruß aus dem Urlaub, zum
Geburtstag, oder ganz besonders in
der Weihnachts- und Adventszeit
sehr freuen. Ich nehme mir deshalb
die Zeit, erstens unter dem Jahr
(auch unter der leicht spöttischen
Bemerkung meines Mannes, „wie
viele Postkarten ich denn nun schon
wieder benötige“) Urlaubsgrüße zu
schreiben – oder eben zu Weihnach-
ten die bei unseren Freunden und
Verwandten beliebten Weihnachts-
briefe. 

Dabei lasse ich an so manchem
Abend bei einer Tasse heißen Tees,
zu den Klängen einer Weihnachts-
CD und bei Kerzenlicht das zurück-
liegende Jahr Revue passieren – und
Verwandte und Freunde an unserem
Leben teilhaben. Zugegeben, meist
besteht die Antwort „nur“ aus einem
erfreuten Telefonanruf. Ab und an
kommt sogar eine Postkarte zurück.
Aber allein schon, dass ein Onkel die
Briefe der vergangenen Jahre fein
säuberlich aufbewahrt und neulich
meinte, „daraus könnte man ja ein
Buch machen“, erfüllt mich mit Freu-
de. (clst)
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TUTTLINGEN (pm) - Führungs-
wechsel beim Psychosozialen För-
derkreis Tuttlingen: Zum 1. Januar
übernimmt Imke Brandes die Ge-
schäftsführung des Vereins, die seit
dem Tod der langjährigen Geschäfts-
führerin Sabine Kremer vom bisheri-
gen Vorsitzenden Frieder Böhme
ausgeübt worden war. Böhme selbst
tritt in die zweite Reihe zurück – zur
neuen Ersten Vorsitzenden wurde
bei der Mitgliederversammlung Ga-
briele Polzer gewählt.

Frieder Böhme berichtete in sei-
nem Rückblick von der schwierigen
Situation des Vereins, die durch die
schwere Krankheit und den Tod von
Sabine Kremer entstanden war.
Trotzdem sei die Arbeit in allen Be-
reichen (Tagesstätte, ambulant be-
treutes Wohnen, Arbeitsprojekte)
aufgrund des überdurchschnittli-
chen Engagements aller Mitarbeiter
weitergegangen. 

Böhme beschrieb noch einmal die
Entwicklung und die vergrößerten
Aufgaben, die dem Verein in den Jah-
ren zugewachsen sind. Dadurch ent-
stünden auch neue Herausforderun-
gen für die finanzielle Gestaltung der
Arbeit. Weiterhin sei der Verein für

seine sozialpsychiatrische Arbeit ne-
ben der Basisausstattung durch die
öffentliche Hand auch auf Spenden
angewiesen. 

Böhme äußere sich dankbar, dass
immer wieder Bürger des Landes-
kreises dem Verein Zuwendungen
machen. Insbesondere stellte er hier
die Hermle-Stiftung Gosheim he-

raus, die in den vergangenen zwei
Jahren die Arbeit des Psychosozialen
Förderkreises unterstützt hat. 

Im Weiteren erklärte Böhme, dass
er nach 20 Jahren als Erster Vorsit-
zender von dieser Funktion zurück
trete. Die Vorstandsmitglieder
Bernd Mager, (bisher stellvertreten-
der Vorsitzender), Hans-Jürgen

Schiele (bisher Schatzmeister) und
Hartmut Berger teilten mit, dass sie
aus der Vorstandsarbeit ausschei-
den.

Bei den Wahlen wurde als neue
Erste Vorsitzende Gabriele Polzer,
Oberärztin an der psychiatrischen
Tagesklinik in Spaichingen, einstim-
mig gewählt. Als stellvertretender
Vorsitzender wurde Herr Wolfgang
Hauser, Sozialplaner beim Landrats-
amt Tuttlingen, gewählt und Dirk
Heinisch im Amt bestätigt. Die übri-
gen Vorstandmitglieder wurden ein-
stimmig bestätigt. 

Neu dazu getreten sind Sabrina
Wurdak, Leiterin der Selbsthilfekon-
taktstelle Tuttlingen, Jörg Eich, Lei-
ter der Donauwerkstatt der Lebens-
hilfe, sowie Gaby Geigis, frühere so-
zialpädagogische Mitarbeiterin im
Förderkreis. Böhme übernimmt
kommissarisch die Funktion des
Schatzmeisters.

Alle Anwesenden waren über-
zeugt, dass die Arbeit des Psychoso-
zialen Förderkreises in der gewohn-
ten Weise weitergeführt werden soll-
te, um die Lage der chronisch psy-
chisch Kranken im Landkreis
Tuttlingen weiterhin zu verbessern.

Psychosozialer Förderkreis startet mit neuer Führung durch
Gabriele Polzer löst als Vorsitzende Frieder Böhme ab – Imke Brandes übernimmt Geschäftsführung 

Führen nun den Psychosozialen Förderkreis (von links): Dirk Heinisch,
Gabriele Polzer, Wolfgang Hauser. FOTO: PSYCHOSOZIALER FÖRDERKREIS

Beim Adventskalender des Tutt-
linger Serviceclubs Round Table
haben am Sonntag, 10. Dezember,
und am Montag, 11. Dezember,
folgende Losnummern gewonnen:
● Ein 20 Euro Galerie-Gutschein:
5474, 4386, 5059
● Ein Gutschein für ein dreimonati-
ges Fitness-Abo bei Maxxdance
Tuttlingen: 4187
● Weinständer: 5240
● Ein Gutschein für sechs Monate
Training im Fitness Forum: 5147
● Gutschein für ein Vesperbrettle
mit Gravur im S’Werkstättle Tutt-
lingen: 5100, 5595, 4921, 4890, 4041,
4924, 5220, 5631, 5380, 4563
Wo die Preise abzuholen sind, kann
bei Andreas Ströble von Optik
Ströble, Tuttlingen, erfragt werden.

Round Table
●

Flucht-
ursachen
bekämpfen,
menschen-
würdiges
Leben er-
möglichen:
Diesen
Schwer-
punkt set-
zen wir
auch in
diesem Jahr

mit unserer Weihnachtsspenden-
aktion. Die Spenden kommen der
Hilfe für Menschen im Nord-Irak,
ehrenamtlichen Initiativen und
Caritas-Projekten in Württem-
berg sowie im Landkreis Lindau
zugute. 
Ihre Spende hilft Menschen in
ihrer Heimat zu bleiben und
nicht fliehen zu müssen. Und sie
hilft Geflüchteten hier bei uns in
der Region.
Spenden Sie jetzt!
Eine Spendenquittung wird auf
Wunsch bzw. ab 200 Euro auto-
matisch erstellt. Geben Sie
hierfür bitte Ihren Namen und
Ihre Adresse an sowie das Stich-
wort „ZWB“ im Verwendungs-
zweck.
Möchten Sie namentlich nicht
auf der Dankseite erscheinen,
setzen Sie bitte ein X in das
erste Feld des Verwendungs-
zwecks.

Spendenkonto:
Caritasverband der Diözese
Rottenburg-Stuttgart e. V.
Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart 
IBAN: DE90 6012 0500 0001
7088 00
BIC: BFSWDE33STG
Stichwort: Helfen bringt Freude

Weihnachtsspendenaktion
„Helfen bringt Freude“

●» schwaebische.de/
weihnachtsspendenaktion

TUTTLINGEN (mus/pm) - Das Kin-
derhaus „Egipat“ (zu deutsch: Ägyp-
ten) in Sarajevo ist eines der Projek-
te, das von der diesjährigen Weih-
nachtsaktion „Helfen bringt Freude“
unserer Zeitung unterstützt wird.
Dekan Matthias Koschar erläutert
die Einrichtung, die von Schwester
Maria-Ana Kustura als Oberin gelei-
tet wird.

„Das Kinderhaus Egipat wurde
bereits 1899 vom ersten Erzbischof
der Erzdiözese Sarajevo, Josip Stad-
ler, gegründet.“ Die Kinder hat der
Bischof den Schwestern „Dienerin-
nen vom Kinde Jesu“ anvertraut, de-
ren Kongregation neun Jahre vorher
ebenfalls in Sarajevo entstand. Der
Name „Egipat“ erinnert an die Flucht
der heiligen Familie nach Ägypten.
Nach den Wirren des jugoslawi-
schen Bürgerkriegs von 1992 bis 1996
und der Enteignung in der Zeit des
Kommunismus konnten die Schwes-
tern das Haus vor 18 Jahren wieder
besiedeln und ausbauen. „Das Kin-
derhaus bietet drei verschiedene Ar-
ten von Hilfe an: Waisenkinder wer-
den im Egipat ganz aufgenommen,
zeitweilig die Kinder, deren Familien
aus verschiedenen Gründen in akute
Notlagen geraten sind und als Tages-
pflege werden Kinder und Jugendli-
che aus sozial sehr schwachen Fami-
lien betreut und gefördert“, erklärt
der Dekan.

Familiäre Atmosphäre

In familiärer Atmosphäre sind die
fünf betreuenden Schwestern wie El-
tern für die Kleinen, die teilweise
schwere Schicksale erlitten haben.
Sie besuchen den im Haus integrier-
ten Kindergarten „Herz“ mit insge-
samt 50 Plätzen, der ebenfalls von
den Schwestern geleitet wird und
auch für andere Kinder aus der Stadt
offen ist. Die Älteren gehen in eine
nahe gelegene katholische Schule.
„In der Erziehung legen die Schwes-
tern auch Wert auf die Vermittlung
des christlichen Glaubens und bie-
ten einige kulturelle Angebote, wie
zum Beispiel das Erlernen eines Mu-
sikinstruments“, sagt Koschar.

Im Egipat haben derzeit 36 Kinder
ein Zuhause gefunden. Die Jungen
und Mädchen, vom Kleinkindalter
bis zum 18. Lebensjahr, sind in Wohn-
gruppen untergebracht. 

Die pädagogische Konzeption
orientiert sich am normalen Famili-
enleben, um den Kindern Geborgen-
heit und Sicherheit zu schenken und

die positiven Kräfte zu steigern so-
wie das Selbstvertrauen zu wecken.
Im Haus werden oft auch Gesprächs-
treffen für Familien organisiert, die
sehr unter dem Krieg gelitten haben
und teilweise noch immer traumati-
siert sind. „Ganz praktische Hilfe für
Familien – wie Nahrungsmittel,
Schulmaterial und Kleidung – wird

ebenfalls von den Schwestern orga-
nisiert, da der Staat Bosnien-Herze-
gowina wie in so vielem auch in der
Wohlfahrtspflege nicht funktio-
niert“, sagt Koschar.

Die Schwestern sind auf Spenden
angewiesen und werden durch ver-
schiedene internationale kirchliche
Organisationen gefördert. 

36 Kinder erfahren Sicherheit und Geborgenheit

Das Kinderhaus „Egipat“ wurde 1899 gegründet. Die „Dienerinnen vom Kinde Jesu“ kümmern sich um die Kinder.
FOTO: MATTHIAS KOSCHAR

Unsere Weihnachtsaktion unterstützt das Kinderhaus „Egipat“ in Sarajevo

TUTTLINGEN (pm) - „Schnell muss
es sein!“, „Wenig Abgase!“, „Mit So-
lar angetrieben!“, „Es muss alleine
fahren!“ „Es darf keine Unfälle mehr
machen!“: Mit diesen und noch viel
mehr Vorschlägen haben die Teil-
nehmer der Kinderuni Tuttlingen
auf die Frage reagiert, was denn das
Auto der Zukunft alles können sollte.
Zum 38. Mal hatte die Veranstaltung
am vergangenen Samstag stattgefun-
den.

Britta Seeger, Vorstand der Daim-
ler AG und verantwortlich für den
Bereich Vertrieb, referierte mit ih-
rem Team im Aesculapium zum The-

ma „Warum müssen wir das Auto-
mobil ein zweites Mal neu erfin-
den?“.

250 Kinder im Alter von neun bis
zwölf Jahren hatten sich für die Vor-
lesung beworben, aber nur 150 hatten
eine Zusage erhalten. Diese freuten
sich umso mehr, denn neben vielen
Informationen rund um die Ge-
schichte von Mercedes Benz und die
Funktionsweise von Autos gab es
auch Geschenke, schließlich rückt
Weihnachten immer näher.

Angekündigt wurde dabei auch
die nächste Aktion der Kinder-Uni:
Am Samstag, 27. Januar, wird in den

Räumen des Otto-Hahn-Gymnasi-
ums ein Kinderuni-Labortag stattfin-
den. Dabei sollen Kinder zwischen
neun und elf Jahren naturwissen-
schaftliches Forschen und Experi-
mentieren aus den Bereichen Biolo-
gie, Chemie und Physik kennenler-
nen.

Die Kinderuni ist eine deutsch-
landweite Aktion, die von regionalen
Trägern organisiert und finanziert
wird. In Tuttlingen sind das die Fir-
ma Aesculap und das Otto-Hahn-
Gymnasium. In Zusammenarbeit mit
den Hochschulen im näheren Um-
kreis organisieren sie seit mehreren

Jahren Vorlesungen zu Themen, die
in der Form nicht in den Unterrichts-
plänen der Schulen zu finden sind. 

Kinderuni beschäftigt sich mit Automobilen
Am Samstag, 27. Januar, ist ein Kinderuni-Labortag geplant – Anmeldungen ab sofort möglich

Der Bewerbungszeitraum für den
Kinderuni-Labortag läuft von Mon-
tag, 11. Dezember, 16 Uhr, bis
Montag, 18. Dezember, 16 Uhr,
über die Homepage der Tuttlinger
Kinderuni 
www.kinderuni-tuttlingen.de. 
Fragen zum Labortag der Kinder-
uni werden unter der Mailadresse
stephan.reif@ohg-tuttlingen.de
beantwortet.

TUTTLINGEN (pz) - Ein 32-jähriger
Mann ist am Samstagabend gegen
23 Uhr durch sein gewalttätiges und
gefährliches Verhalten aufgefallen.
Der Mann war zu Fuß in der Garten-
straße unterwegs, als er zunächst ge-
gen die Außenspiegel mehrerer ge-
parkter Autos schlug. 

Schließlich lief er auf der Stra-
ßenmitte weiter und attackierte ein
langsam vorbeifahrendes Fahrzeug.
In der Folge ging dessen Außenspie-
gel zu Bruch. Als der Fahrer des Fahr-
zeuges ausstieg, um den 32-Jährigen
zur Rede zu stellen, erhielt er unver-
mittelt einen Schlag ins Gesicht. Da-
bei erlitt das Opfer Hämatome im
Gesicht.

Gegenüber den einschreitenden
Polizeibeamten verhielt sich der
stark alkoholisierte Beschuldigte
ebenfalls aggressiv und beleidigte
die Beamten fortlaufend. Schließlich
wurde der Mann auf richterliche An-
ordnung in Gewahrsam genommen.
Außerdem erwartet ihn eine Anzeige
wegen Körperverletzung, Beleidi-
gung, Sachbeschädigung sowie we-
gen eines gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr.

Betrunkener
beschädigt Autos 
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