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Kreis Rottweil.  Mit der konsti-
tuierenden Sitzung des Bun-
destags hat Derya Türk-Nach-
baur offiziell ihre Arbeit als 
Bundestagsabgeordnete auf-
genommen. 

Nach 2002
Die Sozialdemokratin  aus 
Bad-Dürrheim ist damit seit 
Christa Lörcher, die 2002 aus 
dem Bundestag ausschied, die 
erste SPD-Abgeordnete des 
Schwarzwald-Baar-Kreises. 

Den ländlichen Raum zu 
stärken, Arbeitsplätze zu er-
halten und  die Transforma-
tion sozial gerecht zu gestal-
ten, sind drei der Themen, die 
für Türk-Nachbaur auch im 
Wahlkreis eine zentrale Rolle 
spielen.  Gleichzeitig über-
nahm sie für die SPD-Bundes-
tagsfraktion die Betreuungs-
funktion für den Wahlkreis 
Rottweil-Tuttlingen und ver-
tritt damit  die Interessen der   
Bürger aus der Region 

Schwarzwald-Baar-Heuberg 
in Berlin. »Der Schwarzwald-
Baar-Kreis ist mit den Land-
kreisen Rottweil und Tuttlin-
gen eng verbunden. Es ist für 
mich daher logisch, dass ich 
die Interessen unserer ganzen 
Region in Berlin vertrete«, so 
die SPD-Abgeordnete. 

Auch das Team in Berlin 
und im Wahlkreis stehen be-
reits. So wird der Rottweiler 
SPD-Kreisvorsitzende Mirko 
Witkowski  nun Derya Türk-

Nachbaur im Wahlkreisbüro 
in Villingen-Schwenningen 
bei der Betreuung des Wahl-
kreises Rottweil-Tuttlingen 
unterstützen. 

Erste Termine
Türk-Nachbaur hat laut Pres-
semitteilung auch schon die 
ersten Termine in den Land-
kreisen Schwarzwald-Baar, 
Rottweil und Tuttlingen ver-
einbart und will  zeitnah über 
diese informieren. 

In Berlin Vertreterin für die ganze Region
SPD | Türk-Nachbaur  Betreuungsabgeordnete für Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen

Die SPD-Politikerin Derya Türk-Nachbaur ist nun offiziell Bun-
destagsabgeordnete. Unser Foto zeigt sie zusammen mit Mir-
ko Witkowski. Foto: Witkowski

Wie entsteht eine Zei-
tungsausgabe? Wie lange 
braucht man für einen Ar-
tikel? Und wie schafft es 
eine wichtige Meldung 
spät am Abend noch ins 
Blatt? Das alles und viel 
mehr wollten die  Acht-
klässler an der Maximilian-
Kolbe-Schule zum Start 
des Projektes »Zeitung in 
der Schule« wissen. 
n Von Tatsiana Zelenjuk

Kreis Rottweil. Die Herbstfe-
rien sind vorbei – und der 
Startschuss für die Aktion des 

mehr als 500 Schüler im 
Landkreis bis zum 3. Dezem-
ber jeden Morgen ihr persön-
liches Zeitungsexemplar be-
kommen, das ihnen  spannen-
de  Einblicke in aktuelle The-
men »vor der eigenen 
Haustür« und in der ganzen 
Welt liefert. Auch viel Wis-
sen rund um die Zeitung wird 
im Rahmen des Projektes ver-
mittelt.

Die Schüler werden aber 
nicht nur Zeitung lesen, son-
dern haben auch die Möglich-
keit, den »Schwarzwälder Bo-
ten« aktiv mitzugestalten –  in-
dem sie selbst zu Reportern 
werden, recherchieren und 
eigene Artikel schreiben, die 
dann auf gesonderten ZiSch-

Seiten im Lokalteil veröffent-
licht werden.

Das medienpädagogische 
Institut Promedia Wolff be-
gleitet die teilnehmenden 
Klassen, finanziell  unterstützt 
die Kreissparkasse Rottweil 
als Partner  das Projekt.

Praktische Tipps für 
einen guten Artikel

Beim Zeitungsfrühstück am 
Montag sammelten die Schü-
ler der Klasse 8 c der Maximi-
lian-Kolbe-Schule (MKS) mit 
ihrer Klassenlehrerin Elisa 
Braun  in der Schulmensa 
schon mal die ersten journa-
listischen Erfahrungen. Bevor 

die Butterbrezeln auf den 
Tisch kamen, stand  zunächst 
das aufmerksame Lesen der 
Zeitung auf dem Programm. 
Welche Themen werden be-
leuchtet? Wie sind die Artikel 
aufgebaut und die einzelnen  
Informationen  platziert? Wie 
unterscheiden sich die ver-
schiedenen Textarten?

Von der Lokalredaktion 
Rottweil gab es auch jede 
Menge praktische Tipps für 
einen guten Artikel. Beson-
ders wichtig: Ein Thema aus-
suchen, das den Leser interes-
siert, gründlich recherchie-
ren, Informationen überprü-
fen, verständlich schreiben 
sowie   mit Namen, Daten und 
Zahlen  verantwortlich 

 umgehen.
Das klang für die angehen-

den Autoren im ersten Mo-
ment zwar nach ganz schön 
viel Arbeit – doch der Auf-
wand wird sich in den kom-
menden Wochen bestimmt 
lohnen, damit sich die Leser 
auf den »ZiSch«-Seiten an vie-
len  interessanten und  gut re-
cherchierten Artikeln erfreu-
en können.

Die ersten Ideen für eigene 
Geschichten haben einige 
Achtklässler  jetzt schon. Die 
Leser dürfen also gespannt 
sein. 

Und wer weiß, vielleicht 
wird aus der   Teilnahme am 
»ZiSch«-Projekt auch ein ganz 
besonderer Berufswunsch.  

Schwarzwälder Boten  »Zei-
tung in der Schule«, kurz 
»ZiSch«, ist gefallen. Vier Wo-
chen lang wird nun Zeitungs-
lektüre für 23 Klassen aus 
dem Kreis Rottweil auf dem 
Stundenplan stehen.

»ZiSch« bedeutet, dass 

März  begonnen und im 
Herbst 2023 beendet werden 
soll. Dort sollen Räume ge-
schaffen werden auch für die-
se ganzen Gruppen, für das 
25-köpfige Team,   für einen 
Kinder- und Jugendhospiz-

dienst  und auch zwei Zimmer 
mit Nasszellen für die er-
schöpften Angehörigen. 

 Das Hospiz in Spaichingen 
und das damit Gewachsene 
haben seit zehn Jahren die 
Seele der Region verändert. 

 Kreis Rottweil. Seit zehn Jah-
ren besteht das Hospiz Spai-
chingen, in denen 750 tod-
kranke Menschen in ihrer 
letzten Phase zusammen mit   
Angehörigen   Zuspruch, Pfle-
ge und  Sicherheit   gefunden 
haben. »Das Zusammenleben 
ist fast wie in einer WG«, sagt 
Dekanatsreferent Hans Peter 
Mattes, der Vorsitzende des 
Trägervereins. 

 Ein ganz wesentlicher Be-
standteil der Arbeit im Hospiz 
ist Angehörigenarbeit. Immer 
geht es hier ums Existenzielle, 
über soziale, Alters-, Berufs- 
und Religionsschranken hin-
weg in einer Situation, in der 
Familien oft an ihre Grenzen 
kommen. »Die Kinder gehen 

oft unbefangener mit der Situ-
ation um, aber sie erwarten 
ehrliche, kindgerechte Ant-
worten. Während sich Ju-
gendliche manchmal in sich 
zurückziehen«, sagt Hospiz-
leiterin Susanne Schell im 
Pressegespräch zum Jubilä-
um. Auch sie ist von Anfang 
an dabei. Überhaupt gibt es 
ganz wenig Wechsel bei den 
Mitarbeitenden. 

 Die Namen von mehr als 
750 Gästen aus den Kreisen 
Rottweil, Villingen-Schwen-
ningen, Tuttlingen und  sogar 
aus Balingen  sind in diesen 
zehn Jahren auf die große Ta-
fel der Kapelle geschrieben 
worden.  Das Hospiz ist fast 
wie aus der Zeit gefallen, in 

der manchmal Menschen in 
kleinen Klinik-Räumen und 
ohne Begleitung sterben müs-
sen. Hier ist das anders. »Es ist 
so geworden wie gedacht und 
gewollt«, sagt Schell über die 
vergangenen zehn Jahre. 

Wer sich viel mit Menschen 
austauscht, der hat auch 
schon viele Angehörige ge-
troffen, für die das Aufgefan-
gen-Sein im Hospiz lange  
nachhallt in der Seele. 

 Es hatte vor zehn Jahren 
einen langen Vorlauf gege-
ben. Es war eine Zeit, in der 
Tod und Sterben immer noch 
tabu waren. Nach und nach  
ist etwas dazu gekommen, in 
dieser Hilfe für die Menschen 
angesichts des Existenziell-

sten: Trauergruppen, Kinder-
trauergruppen, Gruppen für 
Angehörige nach Suizid, die 
Verknüpfung mit den ambu-
lanten Hospizgruppen, die die 
Menschen Zuhause besuchen 
und viele Angebote mehr. 
Das ist vor allem Mattes’ Ver-
dienst, der stetig, freundlich, 
glaubwürdig und engagiert 
für die Sache wirbt, die  Ak-
teure aus den Landkreisen,  
die kommunalen Gremien, 
Standesämter, die Ärzte, die 
Bestatter, das Palliativnetz 
oder auch  den Geschäftsträ-
ger in Rottweil informiert, das 
Personal austariert, die Finan-
zen sichert und anderes mehr. 

Jetzt steht das nächste Pro-
jekt an. Der Anbau, der im 

Die Seele der Region hat sich verändert
Hospiz | Zehn Jahre Hospiz Spaichingen / Immer geht es hier um Existenzielles

Die Ehrenamtliche Cordula Merkt, Hospizleiterin Susanne 
Schell und Vorsitzender Hans Peter Mattes genießen im Hos-
pizgarten die Sonne und betrachten die Pläne für den geplan-
ten Anbau. Foto: Hospiz

Zeitungslesen auf dem 
Stundenplan

Medienpädagogisches Projekt startet in 23 Klassenzimmern / 
Schüler werden selbst zu Reportern

Foto: Zelenjuk


