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Mössingen. Die Pflegeeinrichtung
Haus Blumenküche ist wieder co-
ronafrei. Zuvor hatten sich dort
drei Mitarbeiter und acht Bewoh-
ner infiziert. „Eine Bewohnerin ist
leider verstorben“, teilt die Bene-
vit-Gruppe mit.

Ausgebildete Kräfte
Zur Bekämpfung der Pandemie
setzt sich Benevit-Chef Kaspar
Pfister für konsequente Impfun-
gen ein und fordert, auf alle mögli-
chen Ressourcen zurückzugreifen:
„Deutschland verfügt über gut
320 000 examinierte Fachkräfte in
der Altenpflege, die das Impfen
gelernt haben“, lässt sich Pfister in
einer Pressemitteilung zitieren.
„Warum nutzen wir diese Kompe-
tenzen nicht, um Bewohner in
Pflegeheimen, die Mitarbeiter in
der Altenpflege und die Bürger am
Ort zu impfen.“

Die Einsicht von Politik und In-
stituten komme spät, „dass jeder,
der eine Diabetesinjektion verab-
reichen kann, auch eine Covid-
Impfung vornehmen könnte“. Für
Pfister kommen Pflegeeinrichtun-
gen mit ausgebildetem Personal,
wie die der Benevit-Gruppe, als
Standorte für Pop-up-Impfstatio-
nen infrage. Pfister setzt Impfun-
gen bei seinem Personal voraus
(wir berichteten). „Wer sich nicht
impfen lassen will, hat bei uns im
Unternehmen keine Zukunft.“

Altenpfleger
sollen impfen
dürfen
Pflege Das Haus Blumen-
küche ist wieder coronafrei.
Chef Kaspar Pfister möchte
Impfungen vorantreiben
und fordert Flexibilität.

Dußlingen. Nach langem Hin und
Her steht er endlich fest: Die Duß-
linger Sportfreunde haben ihren
neuen Vorstand gewählt. Zuvor
hatte das alte Vorstandsteam an-
gekündigt, nicht erneut zur Wahl
anzutreten (wir berichteten). Weil
aber weit und breit keine Nachfol-
ger zu sehen waren, und bei der
Hauptversammlung im Septem-
ber nur knapp 40 der 800 Vereins-
mitglieder aufgetaucht waren,
sollte eine außerordentliche Ver-
sammlung im November her.

Beim zweiten Anlauf hat es nun
geklappt, wie das scheidende Vor-
standsmitglied Stefan Hagen dem
TAGBLATT mitteilt. Zwar kamen
bei der Novembersitzung noch
weniger Vereinsmitglieder als im
September zusammen, nämlich 25
Personen, dafür hat der Verein
jetzt aber seinen neuen Vorstand.

Aus dem bisherigen Team sind
zwei alte Hasen dabei: Nadine
Schelling (zuständig für die Fi-
nanzen) und Jürgen Kärcher (zu-
ständig für die Liegenschaften)

machen’s noch mal. Neu im Team
sind folgende Personen: Petra Yal-
cin verantwortet künftig die
Events und löst damit Madlen
Klett ab. Bodo Schumacher über-
nimmt die Zuständigkeit für die
Kommunikation von Stefan Ha-
gen und Tobias Beck kümmert
sich um die Repräsentation, was
bislang Bernd Schaibles Aufgabe
war. Der sechste Posten für Perso-
nales und Sponsoring konnte er-
neut nicht besetzt werden.

„Die ausscheidenden Vor-
standsmitglieder bleiben dem
Verein weiterhin verbunden und
haben jeweils ein anderes Amt
übernommen“, teilt Hagen mit. So
übernimmt Madlen Klett die Ab-
teilungsleitung Tennis und Tennis
Jugend, was sie zuvor bereits zu-
sätzlich getan hatte. Bernd Schai-
ble verantwortet mit Matthias
Vetter die Abteilungsleitung Ju-
gendfußball. Stefan Hagen gehört
nun dem Eventteam an und küm-
mert sich um die Organisation von
Veranstaltungen und Festen. sja

Fünf Sportfreunde übernehmen Verantwortung
Vereinskultur Die SF Dußlingen haben nun doch einen neuen Vorstand. Zuvor waren Wahlen gescheitert.

Das neue Vorstandsteam der Sportfreunde Dußlingen besteht aus Nadine Schelling, Tobias Beck, Jürgen
Kärcher, Petra Yalcin und Bodo Schumacher (von links). Bild: Stefan Hagen

Mössingen. Bereits im Juni stimm-
te der Gemeinderat zu, dass das
Unternehmen Netcom BW den
Zuschlag für Ausbau und Betrieb
der Breitbandinfrastruktur in den
Gewerbegebieten „Riethäcker“
und „Vor Dörnach“ bekommt.
Vergangene Woche trafen sich
Oberbürgermeister Michael Bu-
lander und Vertreter der Netcom
BW zur Vertragsunterzeichnung.
Die Unterschriften stehen noch
unter Vorbehalt, informiert Net-
com BW, die endgültigen Förder-
mittelbescheide von Bund und
Land liegen noch nicht vor.

Jochen Schmid, Prokurist und
Leiter Geschäftsentwicklung, be-
tonte die Bedeutung von schnel-
lem Zugang zum Internet in Zei-
ten von Homeoffice und Video-
konferenzen. Netcom BW wolle
so schnell wie möglich mit dem
Ausbau beginnen. Im kommenden
März geht es mit dem Aufbau der
passiven Infrastruktur los. Im Zu-
ge umfangreicher Tiefbauarbei-
ten schließt das Unternehmen die
beiden Gewerbegebiete an das
Kernnetz an und legt Glasfaserlei-
tungen bis zu den Hausanschlüs-
sen. Detaillierte Informationen er-
halten die 65 Unternehmen, die
vom Ausbau profitieren, in den
kommenden Wochen.

Im zweiten Schritt baut Net-
com BW die aktive Technik auf
und installiert sie. Nach aktuellen
Plänen wird der gesamte Ausbau
im kommenden Jahr fertig. Die
Stadt Mössingen investiert rund
eine Million Euro, rund 90 Pro-
zent übernehmen Bund und Land.
Einen Überblick über alle Ausbau-
projekte in Mössingen finden In-
teressierte auf www.moessin-
gen.de/breitband.

Schnelles
Netz für 65
Unternehmen
Infrastruktur Die Netcom
BW baut ein Glasfasernetz
in „Riethäcker“ und „Vor
Dörnach“ auf. Im März sol-
len die Arbeiten beginnen.

n Uganda sind viele junge
Leute durch die Pandemie ar-
beitslos geworden, erzählt
Mayanja Gonzaga. Der katho-

lische Geistliche, der bis April
2019 katholischer Pfarrer im
Steinlach-Wiesaztal war und jetzt
in Riedlingen arbeitet, ist der Vor-
sitzende des im März 2019 gegrün-
deten Cecilia Fördervereins. In
seiner afrikanischen Heimat seien
viele Eltern nicht mehr in der La-
ge, das Schulgeld für ihre Kinder
zu bezahlen, vor allem Frauen und
Mädchen seien von der Situation
schwer betroffen. Bis Januar sind
die Schulen in Uganda im Lock-
down. Ein Ausbildungszentrum
findet er ideal für alle, für die we-
gen der Krise Unterricht ausfiel.

Gonzaga sorgt sich um den
Fortgang der Bildungs- und Kul-
turprojekte, die er – zusammen
mit seinem Pfarrkollegen und
ehemaligen Schulfreund Joseph
Mpagi – im vergangenen Jahr-
zehnt ins Leben gerufen hat. In
der Nähe von Kampala entstan-
den zwei Grundschulen mit Kin-
dergärten sowie eine Musikschu-
le. Die Instrumente waren Spen-
den aus dem Steinlachtal. Über
200 Kinder erhielten dort Unter-
richt, 400 sollen es einmal wer-
den, doch seit der Virus die
Schließung der Schulen erzwang,
waren es zuletzt nur noch 120
kleine Schüler.

Pfarrer Joseph Mpagi ist in
Uganda Chef der namensgleichen
Partnerorganisation Cecilia Foun-
dation. Seit März 2021 hat sie den
Status einer staatlich anerkannten
NGO. Er ist die treibende Kraft bei
der Umsetzung der Vorhaben, die
vom hiesigen Cecilia Förderver-
ein begleitet und mitfinanziert
werden. Hilfe muss zur Selbsthilfe
werden. Das ist der Maßstab,
nach dem die 24 Vereinsmitglie-
der alle neuen Projekte bewerten.
„Wir geben das Geld nicht unbe-
sehen“, sagt Kassenwart Gerhard
Wolf aus Bodelshausen. Weil
kein Verwaltungsaufwand ent-
steht, fließe jeder gespendete Eu-
ro direkt an die Foundation.

„Wir bauen keine Luftschlös-
ser. Unsere Projekte funktionie-
ren“, betont Beiratsmitglied Mar-
tin Denner aus Mössingen. 2020
konnte das Brunnen- und Land-
wirtschaftsprojekt in Mayirikiti –
das Dorf ist rund 60 Kilometer
von der Hauptstadt Kampala ent-
fernt – abgeschlossen werden.
Der vorhandene Brunnen war
nicht tief genug gewesen, es fehl-
ten Wasserbehälter und eine so-
larbetriebene Tauchpumpe. Um
das Schulgeld senken zu können,
bekam die Cecilia-Schule 2021
Solarpaneele und neue energie-
sparende Kochstellen. Gekocht
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wird vorwiegend das, was der ei-
gene Garten hergibt. „Es werden
keine Lebensmittel eingekauft,
die Schulen tragen sich selbst“,
betont Gonzaga.

Das Projekt, das der Verein
jetzt unterstützen will, ist mit ei-
nem Kostenrahmen von 40 000
Euro bisher am größten. Es war
Gonzagas Idee, zwei im Rohbau
schon fertige Gebäude, die ur-
sprünglich als Gemeindezentrum
geplant waren, zu einer Ausbil-
dungsstätte für Mädchen und jun-
ge Frauen auszubauen. Das größe-
re Haus fasst auf drei Stockwerken
einen Saal und 18 Zimmer, der
Flachbau hat acht Räume.

Mit 12 000 Euro aus der deut-
schen Vereinskasse werden der-
zeit der Verputz des großen und
der komplette Ausbau des klei-
nen Gebäudes finanziert. Für den
Rest der Bauarbeiten hofft der

Verein auf Spenden. Neben fi-
nanzieller Unterstützung sind
aber auch gebrauchte Nähma-
schinen, Werkzeug und Material
willkommen. Denner stellt sich
Patenschaften aus dem Handwer-
kerbereich vor. Sofern die Fracht-
kosten realisierbar seien, könn-
ten auch gebrauchte Geräte nach
Uganda versandt werden.

Als Unterrichtsfächer für die
Mädchen planen Gonzaga und
Mpagi Handarbeitstechniken, Fri-
seurhandwerk, Kochen und Ba-
cken, Sprachen, wirtschaftliche
Grundkenntnisse, Instrumental-
und Gesangsunterricht. „Wir fan-
gen mit dem an, was am besten
passt“, erklärt er den schrittwei-
sen Aufbau der Berufsschule. Je
mehr Räume benutzbar seien,
desto größer werde das Fächeran-
gebot. Anders als in Europa gelten
in Uganda Stricken und Nähen
nicht als Hobby, sondern sind eine
mögliche Basis für ein Einkom-
men. „Und wer sich mit Kochen
und Backen auskennt, ist in Afrika
nie arbeitslos“, sagt Gonzaga.
Auch das Sprachenlernen fordere
keinen großen Aufwand. „Man

braucht nur ein Zimmer und ei-
nen Lehrer.“ Zur Not gehe das
auch online.

Das Zentrum, das in den kom-
menden beiden Jahren fertig wer-
den soll, sei wichtig für einen
Neustart nach Corona, äußert die
stellvertretende Vereinsvorsitzen-
de Susanne Maier. „Wenn wir das
für die Mädchen hinkriegen, ist
das ein großer Schritt“, bekräftigt
Gonzaga. Im Hinterkopf hat er be-
reits Pläne für ein zweites Ausbil-
dungszentrum, in dem männliche
Jugendliche Holz- und Metallbe-
rufe und das Maurerhandwerk
kennenlernen sollen.

Eine Berufsschule für Frauen
Bildung und Unterstützung Der Cecilia Förderverein setzt sich für ein Ausbildungszentrum
in Uganda ein. Bald sollen dort junge Frauen lernen. Von Susanne Mutschler

Spenden nimmt der Cecilia Förder-
verein Uganda auf seinem Konto bei
der Tübinger Kreissparkasse entgegen.
IBAN: DE 57 6415 0020 0004 2770 11.
Wer eine Spendenbescheinigung
möchte, sollte im Verwendungszweck
seine Adresse angeben. Mehr Infos
gibt es auf der Homepage:
cecilia-foerderverein-uganda.de

Noch wird an dem Gebäude gebaut, bald soll es ein fertiges Ausbildungszentrum sein. Bild: Joseph Mpagi

SpendenkontoWir bauen keine
Luftschlösser.

Martin Denner, Beiratsmitglied

Eine Angabe zu neuen Regelungen
für den Infektionsschutz war in
unserem Artikel „Nachfrage nach
Tests steigt“ nicht eindeutig. Für
Friseurbetriebe gilt die Regel
3G (PCR). Das heißt, nur Unge-
impfte müssen einen negativen
PCR-Test vorlegen.

Klarstellung

Öschingen. Der Brandschutz ist
nicht mehr auf dem aktuellen
Stand, die technischen Anlagen
sind in die Jahre gekommen, Barri-
erefreiheit fehlt und die Hülle ent-
spricht nicht mehr den Standards:
Die Filsenbergschule benötigt ei-
ne Generalsanierung. Anfang
2022 beginnen die Bauarbeiten.
Die Kinder werden in Zwischen-
quartieren unterrichtet. Die Kos-
ten schätzen die Planer aktuell
auf 5,75 Millionen Euro.

Über die Pläne für den Umbau
und die Kosten informierte die
Stadtverwaltung bereits vergan-
gene Woche in der Sitzung des
Ortschaftsrats (wir berichteten).
Der Ortschaftsrat fasste einstim-
mig einen Empfehlungsbeschluss.
Diese Woche stimmte auch der
Gemeinderat dem Projekt ge-
schlossen zu. Im Oktober 2023
soll dann alles fertig sein. mosi

Erste Arbeiten
im Januar
Bauen Der Gemeinderat
stimmte der Generalsanie-
rung der Filsenbergschule zu.

Dußlingen. Der Prozess um eine
Schlägerei am Dußlinger Bahnhof,
bei der drei Männer mehrere Ju-
gendliche angegriffen haben sol-
len, muss im kommenden Jahr neu
begonnen werden. Eigentlich hät-
te die strafrechtliche Aufarbei-
tung des Vorfalls vom Juli 2020,
von dem auch ein Video existiert,
am Freitag fortgesetzt werden sol-
len. Dazu kommt es nun nicht. Ei-
ner der drei Angeklagten war an
einem vorherigen Termin überra-
schend erkrankt, bei einem ande-
ren Mann war eine Operation ge-
plant. Wegen Problemen bei der
Terminierung konnte nun die von
der Strafprozessordnung vorge-
schriebene Frist, dass die Ver-
handlung nicht länger als drei Wo-
chen unterbrochen werden darf,
nicht mehr gehalten werden. Des-
halb wird voraussichtlich im kom-
menden Jahr neu verhandelt.

Schläger-Prozess
muss neu beginnen

Unsere Lokalredaktion erreichen
Sie unter Telefon 0 74 73 / 9 50 -7 15
oder per Mail: sb@tagblatt.de
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