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Sigmaringen

sagte Bürgermeister Daniel Rapp
über die Bedeutung der kleinen Gar-
tenschau für die Stadt.
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Auf einen Blick

„Ein kleiner Schritt für das
Land, aber ein großer
Schritt für Sigmaringen“,

Landtagsabgeordnete haben sich
gestern im Rathaus über die „Kleine
Gartenschau“ in Sigmaringen infor-
miert.

Sigmaringen

Haben Sie Fragen zum Abo oder zur Zustellung? Rufen Sie uns an: 0180 / 200 800 1. Für nur sechs Cent pro Anruf.
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Ihre schnelle Verbindung

SIGMARINGEN (sz) - Eine öffentliche
Gemeinderatssitzung findet am
Mittwoch, 16. Dezember, um 18
Uhr statt. Die Tagesordnung sieht
vor: Feuerwehrbedarfsplanung;
Vergabe Fischwasser Lauchert Jung-
nau, Los 1;. Einbringung Haushalts-
plan, Wirtschaftspläne Stadtwerke,
Abwasserwerk;. Spendenbericht IV.
Quartal; Jahresauftrag 2010 – 2011,
- Vergabe der Tiefbauarbeiten.

Stadt bringt den
Haushalt ein

Gemeinderat

.
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Auch vor hundert Jahren war der
Andrang an den Postschaltern in der
Vorweihnachtszeit groß, wie der
Hohenzollerischen Volks-Zeitung
vom 9. Dezember 1909 zu entneh-
men ist. Dort hieß es: „Zur Bewälti-
gung des stärkeren Päckereiver-
kehrs über Weihnachten sind von
der Post umfassende Vorkehrungen
in Aussicht genommen. Nicht nur
wird das Personal, überall wo es nö-
tig ist, angemessen verstärkt, son-
dern es werden auch in großem Um-
fang außerordentliche Beförde-
rungs- und Bestellgelegenheiten ein-
gerichtet.“. Die Zeitung fügte dieser
Information den Zusatz an: „Gleich-
wohl möchten wir an unsere Leser
die Mahnung richten, die Weih-
nachtspakete frühzeitig zur Post zu
geben und fest und dauerhaft zu
verpacken. Dünne Pappkasten,
schwache Schachteln und Cigarren-
kistchen eignen sich im allgemeinen
für die Verpackung nicht. Die Auf-
schrift sollte tunlichst auf die Pakete
selbst niedergeschrieben oder so
haltbar befestigt sein, dass sie nicht
während der Beförderung abgeris-
sen und abgestreift werden kann.
Zerbrechliche Gegenstände sind in
Kisten zu verpacken, die Druck und
Stoß aushalten können. Kleinere Pa-
kete geraten leicht in Verlust. (ba)

Paketaufkommen
steigt deutlich an

Wer das große Glück hatte, am ver-
gangenen Sonntagabend in einem
wunderbaren Kirchenkonzert in St.
Johann Teile aus dem Weihnachtsora-
torium J.S. Bachs hören und erleben
zu dürfen, dem hat die Solistin Gabrie-
le Grund, Alt, gegen alles bange Fra-
gen nach dem Wann und Wo und
Wie der Menschwerdung Gottes, ins
Herz gesungen: „Schweigt: er ist
schon wirklich hier!“ 

Die in der Altstimme anklingende
Botschaft repräsentiert das Innen, die
innere Weisheit, die um die ewige Ge-
genwart Gottes in uns weiß. Die „wei-
se Frau“ hat schon in ihrer Begegnung
mit den Weisen aus dem Morgenland
diese in ihrer Suche nach dem Wo und
Wann kurz und bündig und glaub-
würdig beschieden: „Sucht ihn in mei-
ner Brust; hier wohnt er!“ 

Und damit es wirklich auch alle hö-
ren und verstehen, singt sie es zum
Ende ein drittes Mal: „ Mein Liebster
herrschet schon!“ Sein Thron freilich
ist nicht irgendwo im Außen errichtet.
Er kann anders nicht als in unserm
Herzen sein, denn wir Menschen sind
das Ebenbild Gottes und wir sind ihm
heilig. Und damit uns untereinander
auch. 

Mit allem Licht und allem Schat-
ten. Die Stille und das Schweigen sind
es, die bewirken, dass wir „das Herz
des Himmels pochen hören in unse-
ren Herzen“, wie Rose Ausländer dich-
tet. 

Im Advent, der stillen Zeit im Jah-
reslauf, erinnern wir uns oder wie es
im Englischen heißt: „remember us“,
werden wir uns bewusst, dass wir Mit-
glied, ein Teil dieses ewigen SEINS
sind.

Schenken wir uns und einander
stille Zeiten und wenn es nur Momen-
te sind wie die, welche der Dirigent
Klaus Krämer nach dem Verklingen
des letzten Akkordes sich, den Mitwir-
kenden und uns allen geschenkt hat,
bis er den Taktstock gesenkt hat und
der hoch verdiente Beifall aufbrauste. 

Diakon Werner Knubben

Oratorium

8

Evangelist und Solist und beeindruckte
durch Stimme und deutliche Ausspra-
che. Timothy Sharp erwies sich in sei-
nen beiden Arien als beweglicher und
in der Höhe tenoral gefärbter Bariton,
der auch bei der Trompetenarie („Gro-
ßer Herr und starker König“) dagegen-
halten konnte. 

Kunstvolle Polyphonie

Der Chor sang klangvoll und virtu-
os die schnellen und teilweise sehr ho-
hen Figuren und meisterte auch die
kunstvolle Polyphonie der Motette; die
Sängerinnen und Sänger folgten fast
immer dem Dirigat ihres Chorleiters.
Das Orchester Camerata viva (Konzert-
meisterin Magdalene Kautter, auch
Solo-Violine) unterstützte in wechseln-
den Besetzungen den Evangelisten
(durch unaufdringliches Bassoconti-

nuo-Spiel), die Solisten (Zusammen-
spiel von Oboe d’amore und Violine,
Oboe und Fagott oder Trompete und
Streicher) und Chor (vom Eröffnungs-
chor „mit Pauken und Trompeten“ bis
zum leise verklingenden Schlusschoral
der 5. Kantate). 

Pfarrer Karl-Heinz Berger legte sei-
nen drei Betrachtungen das Grundmo-
tiv „Vom Dunkel zum Licht für alle Völ-
ker – die Sehnsucht nach Gottes Licht
und das Entgegenkommen Gottes im
Kinde“ zugrunde; ausgehend von den
„Heiden“, den drei Weisen aus dem
Morgenland und „allen Völkern“
sprach er von der Sehnsucht nach Got-
tes Licht nicht nur innerhalb der Kirche.
Zum Abschluss des Abends erklang
der mitreißende Eingangschor noch
einmal und rief so das Grundthema
dieser Aufführung ins Gedächtnis zu-
rück.

de das Publikum aufgefordert, „das
Zagen“ und „die Klage“ hinter sich zu
lassen und sich auf Jauchzen und Froh-
locken einzulassen. 

Klaus Krämer dirigierte alle Stücke
in erwartungsvoller und nie erlahmen-
der Vorwärtsbewegung und ließ kei-
nen Spannungsabfall zwischen den
einzelnen Stücken zu. Es gab ein Wie-
dersehen und -hören mit der Sigmarin-
gerin Céline Wasmer (Sopran), die sich
mit ihrer warmen Stimme in die Her-
zen des Publikums sang; schade, dass
Bach gerade in diesen beiden Kanta-
ten den Sopran etwas stiefväterlich be-
handelt. Gabriele Grund (Alt) gefiel in
den stimmungsmäßig gegensätzli-
chen Arien, sowohl in der einschmei-
chelnden Sehnsuchts- und Liebesarie
„Bereite dich, Zion“ als auch in den dra-
matischen Einwürfen der 5. Kantate.
Jürgen Ochs (Tenor) steigerte sich als

SIGMARINGEN - Eine bestens ge-
füllte Kirche bescherte die Auffüh-
rung von Johann Sebastian Bachs
bekanntester und beliebtester
geistlicher Komposition Bezirks-
kantor Klaus Krämer mit seinem
Chor St. Johann. Im Zusammen-
spiel mit vier Solisten und der Ca-
merata viva Tübingen erklangen
die Teile 1 und 5 des Weihnachts-
oratoriums sowie Bachs Motette
„Lobet den Herrn, alle Heiden“. 

Von unserem Mitarbeiter
Dr. Werner Fischer

Pfarrer Karl-Heinz Berger leitete mit
Meditationen von einem Werk zum
nächsten über. Mit den ersten Pauken-
schlägen und Trompetenstößen wur-

Oratorium

Menschen sollen im Advent jauchzen und frohlocken
SIGMARINGEN (sz) - Das traditionelle
Adventskonzert des Hohenzollern-
Gymnasiums findet am heutigen
Dienstag, 8. Dezember, um 19 Uhr in
der katholischen Pfarrkirche St. Jo-
hann in Sigmaringen statt. Die ver-
schiedenen Chor- und Orchestergrup-
pen der Schule mit zusammen über
300 teilnehmenden Schülern geben
einen Einblick in die Vielfalt der musi-
kalischen Arbeit an der Schule und
möchten die Zuhörer mit diesem Kon-
zert zu einer Atempause im hekti-
schen Alltag einladen und auf die Ad-
vents- und Vorweihnachtszeit einstim-
men. Der Eintritt ist frei.

HZG

300 Schüler geben
Adventskonzert

Ferientage sind festgelegt
SIGMARINGEN (sz) - Die Sigmaringer
Schulen haben die beweglichen Feri-
entage für das Schuljahr 2010/11 wie
folgt festgelegt: Fasnet 4. und 7./ 8.
März 2011, vor den Osterferien 18.
bis 20. April Brückentag nach Himel-
fahrt 3. Juni 2011.

Ruheständler treffen sich
SIGMARINGEN (sz) - Der Bund der Ru-
hestandsbeamten, Rentner und Hin-
terbliebenen veranstaltet seine Ad-
ventsfeier. Sie findet am Mittwoch, 9.
September, um 14.30 Uhr in der Cafe-
teria der Seniorenwohnanlage Stroh-
dorf statt.

� Kurz berichtet
SIGMARINGEN (uka) - Vor dem Land-
gericht Hechingen hat der zweite Ver-
handlungstag mit der Vernehmung
weiterer Zeugen stattgefunden. Dem
17-jährigen Hauptangeklagten aus
dem Kreisgebiet wird vorgeworfen,
einen 22-jährigen Mann im vergange-
nen Dezember auf dem Parkplatzvor
der Sigmaringer Stadthalle mit einer
sehr großen Taschenlampe fast zu To-
de geprügelt zu haben (die SZ berich-
tete). Das Opfer erlitt durch einen ab-
sichtlich herbeigeführten Sturz einen
Waden- und Schienbeinbruch und
durch die Schläge kam es zu einer
Knochenfraktur am Kopf. Die Staat-
anwaltschaft forderte für den Haupt-
beschuldigten wegen des Vorwurfs
des versuchten Totschlags eine Ju-
gendstrafe von drei Jahren und sechs
Monaten. Einem weiteren 17-jähri-
gen Mann, der ebenfalls auf das Op-
fer eintrat, droht wegen gefährlicher
Körperverletzung und einschlägigen
Vorstrafen eine Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr und acht Monaten. Für zwei
weitere Männer, die der Beihilfe an-
geklagt sind, forderte die Staatsan-
waltschaft zum einen eine Jugend-
strafe von einem Jahr und acht Mona-
ten sowie eine Freiheitsstrafe von
acht Monaten. Die Urteilsverkündung
erfolgt am kommenden Donnerstag.

Landgericht Hechingen

Staatsanwaltschaft
fordert hohe Strafen

zu schmücken und mit den Jahren
wurden es immer mehr Leuchtmittel.
Vor vier Jahren hatten dann Willi und
Ingrid Wynendaele eine Idee. Sie ver-
anstalteten zusammen mit Nachbarn
und Freunden eine kleine Adventsfei-
er in gemütlicher Runde. Am vergan-
genen Wochenende kamen wieder
viele Besucher zur gemeinsamen Ad-
ventsfeier in die Kastellstraße. Die
Bänke waren schön dekoriert mit Tan-
nenzweigen, besinnlichen Sprüchen
und zur Stärkung gab es Punsch,
Glühwein, Würstchen und Weih-
nachtsgebäck.

Die Laizer feierten aber nicht, son-
dern sie zeigten sich auch großzügig,
und so kam, wie in den vergangenen
Jahren eine schöne Spendensumme
zusammen, die dem Bruder-Klaus-
Haus in Sigmaringen zugute kommt.
Dieses Jahr spendeten die Laizer statt-
liche 475 Euro. 

„Ein Nachbar, der nicht so gerne
feiert, spendete für den guten Zweck
spontan zwanzig Euro“, sagte Willi
Wynendaele.

LAIZ (uka) - Bereits seit vier Jahren
gibt es in der Kastellstraße 2 in Laiz
immer eine besondere Adventsfei-
er. In gemütlicher Runde sitzen
jung und alt zusammen und stim-
men sich auf die Weihnachtszeit
ein.

Das Haus der Familie Wynendaele
kann man in Laiz nicht verfehlen. Hell
beleuchtet kann man es schon von
Weitem sehen. Gleich nach dem Gel-
ben Haus in Laiz geht es rechts ab und
schon sieht man einen Bethlehem-
stern auf dem Kamin leuchten und ein
Rentierschlitten, der von zwei Elchen
gezogen wird, steht auf dem Gara-
gendach. Am ganzen Haus, im Gar-
ten und an den Fenstern prangen
Lichterketten, und Weihnachtsmän-
ner begrüßen Besucher mit einem
breiten Grinsen an der Haustür. Jeden
Abend erleuchtet das Haus Punkt 17
Uhr und um 22 Uhr liegt alles wieder
im Dunkeln.

Vor etwa zwölf Jahren hat Willi
Wynendaele angefangen, sein Haus

Feier

In Laiz leuchtet es hell

Der Weihanchtsmann udn seine Rentiere haben an Weihnachten viel zu
tun. Foto: Ute Korn-Amann

LAIZ (uka) - In den vergangenen
Wochen hat es in Laiz vor allem ein
Thema gegeben: Eine Mobilfunk-
Basisstation, die auf einem Wohn-
und Geschäftshaus in der Meßkir-
cher Straße errichtet wurde. Viele
Anwohner machten sich Sorgen
um mögliche Risiken bezüglich der
Mobilfunkstrahlung und wollten
dagegen vorgehen. 

Nach Gesprächen mit dem Hausbesit-
zer hat dieser signalisiert, die Sende-
anlage wieder vom Dach nehmen zu
wollen. Kaum zu sehen ist die Sende-
anlage auf dem Dach des Hauses an
der Meßkircher Straße. Vielmehr

scheint es, als wäre dies ein moderner
Kamin, doch es handelt sich dabei um
eine Sendeanlage des Netzbetreibers
O2, deren Sendeleistung sich inner-
halb der in Deutschland zulässigen
Grenzwerte bewegt. Die Erteilung ei-
ner Baugenehmigung ist für die Er-
richtung einer solchen Anlage nicht
erforderlich, und so sah auch der
Hauseigentümer Michael Maier den
Betrieb einer Basisstation auf seiner
Dachfläche als unproblematisch an
und schloss entsprechend einen Miet-
vertrag mit dem Netzbetreiber ab.

Doch die Anwohner zeigten sich
alles andere als begeistert, weil diese
Sendeanlage nun in unmittelbarer

Nähe eventuell schädliche elektro-
magnetische Strahlung aussendet
und riefen zum Widerstand auf. Eine
Flyeraktion gegen die Anlage war be-
reits in Planung, als sich nach intensi-
ven Gesprächen mit dem Hausbesit-
zer plötzlich eine unerwartete Wende
abzeichnete. Der Hausbesitzer möch-
te nun versuchen, mit Hilfe eines ju-
ristischen Beistands schnellstmög-
lichst aus dem Mietvertrag mit dem
Betreiber auszusteigen. Dies dürfte
sich jedoch nicht so einfach gestalten,
aber der Wille, das Problem buchstäb-
lich vom Dach zu holen, ist da.

Am heutigen Dienstag wollen die
Anwohner in der öffentlichen Ort-

schaftsratssitzung um 19 Uhr in Laiz
einen offenen Brief zur Problematik
der Sendeanlage verlesen, und somit
die Laizer Bewohner generell über das
Thema informieren. „Wir wollen un-
sere Mitbürger wissen lassen, dass
sich jetzt etwas tut“, sagte Elke Hilzin-
ger, die in unmittelbarer Nähe der An-
lage wohnt und gemeinsam mit Mit-
streitern und der Familie Maier den of-
fenen Brief verfasste, in dem es heißt:
„Dies ist ein sehr anschauliches Bei-
spiel, dass sich das Miteinander in ei-
nem überschaubaren Teilort ganz we-
sentlich von den Lebensumständen in
der Neutralität einer Großstadt unter-
scheidet.“

Diskussion

Sendemast: Besitzer bietet Abbau an
Sieht unscheinbar aus, sorgt aber für Ärger unter den Anwohnern: Eine Sendeanlage auf dem Dach eines Hauses. Foto: privat


