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Wenn i z’Horb denn ebbes kauf, ond no
wieder hoamwärts lauf, wenkt’r mer voar
Mühl’ dann shao, ma moant, er wöll uff
Zaiha stoah!
Karl Maier, Heimatdichter aus Rohrdorf, in einem seiner Werke

Siehe Im Gäu

Horb. Seit gestern zeigt die Foto-
ausstellung „Standpunkte“ der
Frauenhilfe Freudenstadt in der
Stadtsparkasse Horb Stellungnah-
men gegen Gewalt an Frauen. Auf
den Bildern haben sich Personen
des öffentlichen Lebens des Land-
kreises zu demThema geäußert.

„Standpunkte“ ist hier sowohl
im wörtlichen als auch im über-
tragenen Sinne zu verstehen: Die
Mitwirkenden schrieben ihre
Meinung auf ein Blatt Papier, das
dann zusammen mit ihren Füßen
fotografiert wurde.

Dominik Rakoczy, Direktor
der Kreissparkasse in Horb, be-
tonte die lange Freundschaft zwi-
schen Stadtsparkasse und Frau-
enhilfe. Ulrike Schweizer von
der Frauenhilfe möchte mit der
Ausstellung für deren Arbeit
werben; sie sei in Horb noch zu
wenig bekannt. Dabei ist Gewalt
gegen Frauen im Landkreis Freu-
denstadt ein großes Thema: Im
Jahr 2017 hatten 156 Frauen Bera-
tungen der Frauenhilfe in An-
spruch genommen, 24 davon ka-
men aus Horb. Das Problem zieht
sich durch alle sozialen Schich-

ten. „Bis zur Rechtsanwalts- und
Arztgattin kommen Frauen zu
uns. Das ist ein gesamtgesell-
schaftliches Problem“, sagte Sil-
via Braun, Gründungsmitglied
der Frauenhilfe.

Die Ausstellung ist bis zum 8.
März, dem Weltfrauentag, in der
Stadtsparkasse in Horb zu sehen.
Danach ist geplant, sie nacheinan-
der in allen Rathäusern des Land-
kreises zu zeigen. Alisa Swoboda

„Standpunkte“ gegen Gewalt an Frauen
Ausstellung Die Frauenhilfe Freudenstadt nähert sich künstlerisch einem Tabu-Thema.

Info Betroffene können unter der
Nummer 0 74 41/5 20 30 70 einen Termin
in Horb zur kostenfreien Beratung ver-
einbaren. Die Außenstelle der Frauenhil-
fe befindet sich in der Geschwister-
Scholl-Straße 10 in Horb.

Sparkassen-Direktor Dominik Rakoczy; Silvia Braun, Ulrike Schweizer und Jan Meijer von der Frauenhilfe,
Tobias Steinke (Sparkasse). Bild: Karl-Heinz Kuball

ie geht es weiter mit
der Vesperkirche?
Diese Frage stellten
sich die Organisato-

ren, nachdem die 11. Horber Ves-
perkirche am Freitag zu Ende ge-
gangen war. Knapp 1500 Gäste be-
suchten den Mittagstisch vom 20.
Januar bis 1. Februar im Steinhaus,
darunter etliche, die sich ein war-
mes Essen nicht leisten können
und auf solche Angebote angewie-
sen sind.

Spitalstiftung, Caritas und das
Katholische Dekanat möchten
den Geist der Vesperkirche nun
mit einem Mittagstisch im Alten-
heim Ita von Toggenburg weiter-
leben lassen. Wie Dekanatsrefe-
rent Achim Wicker gestern beim
Pressegespräch erläuterte, sollen
Gutscheine an Bedürftige ausge-
teilt werden, die mittwochs in der
Altenheim-Kantine eingelöst wer-

W
den können. Pro Essen überneh-
men die Spitalstiftung und die
Vesperkirche je 2,50 Euro, den
Rest von 1,50 Euro zahlen die
Empfänger selbst. „In Anlehnung
an die Vesperkirche hoffen wir,
dass mittwochs im Altenheim ei-
ne kleine Gemeinschaft entsteht“,
sagtWicker.

Die Idee ist nicht neu, vor eini-
gen Jahren wurde ein günstiger
Mittagstich im Altenheim Bischoff
Sproll angeboten, aber mangels
Resonanz wieder eingestellt. Jetzt
wird ein neuer Versuch im Ita von
Toggenburg gestartet. Nach dem
Umbau des Altenheims und dem
Start des offenenMittagstisches ist
es den Organisatoren einen weite-
ren Versuch wert. „Ein warmes Es-
sen ist ein Thema“, betont Cari-
tas-Chef Rüdiger Holderried. Es
geht dabei nicht ums Verhungern,
sondern um die Gemeinschaft.

„Alleinstehende kochen oft nicht,
und Essen in Gemeinschaft
schmeckt einfach besser“, meint
Holderried. Dabei macht es keinen
Unterschied, ob es sich um 25-jäh-
rige Alleinerziehende oder von Al-
tersarmut betroffene Rentner
handle. DieGutscheinewerden bei
der Caritas verteilt; Holderried
und seine Kollegen kennen die
Menschen, die sich kaum ein war-
mes Essen leisten können, von der
allgemeinen Sozialberatung.

Bis Mai soll der günstige Mit-
tagstisch zur Probe laufen, also bis
die Sommervesperkirche wieder
startet. Dann wird Bilanz gezogen,
wie gut das Angebot angenommen
wurde. Holderried schätzt, dass
sich zwischen fünf und zehn Men-
schen Gutscheine besorgen und
mittwochs zum Essen kommen.
Das könnte auch finanziell ge-
stemmt werden. Auf jeden Fall

werden es nicht so viele wie bei
der Vesperkirche. Um die Hemm-
schwelle zu senken, kommt er die
ersten Male vielleicht mit zum Es-
sen. „Aus demProjekt könnte auch
mehr entstehen, eine Art Gemein-
schaft“, sagt er. Wicker vergleicht
es mit der Sommervesperkirche.
„Bei der ersten Sommervesperkir-
che war fast nichts los, dann hat es
auf einmal gewuppt.“

DenGeist derVesperkirche
weitertragen
Sozialaktion Für Bedürftige gibt es ein neues Angebot: Sie könnenmittwochs zu günstigen
Konditionen in der Altenheim-Kantine zu Mittag essen. Von Dagmar Stepper

Offenen Mittagstisch gibt es im Ita
von Toggenburg täglich zwischen 11.30
und 13 Uhr. Mittwochs soll es jetzt für
Bedürftige ein Mittagessen für 1,50
Euro geben, die Gutscheine verteilt die
Caritas. Am Freitag öffnet das Café Ita
von Toggenburg. Es ist von Freitag bis
Sonntag von 13 bis 17 geöffnet.

Caritas-ChefRüdigerHolderried, Dekanatsreferent AchimWicker und Spitaldirektor ThomasMüller (von links) bei der Essensausgabe im Ita von Tog-
genburg.Mittwochs soll es hier einen günstigenMittagstisch für Bedürftige geben.Gutscheine dafür verteilt die Caritas. Bild: Karl-Heinz Kuball

Die Angebot im Ita

as darf einMittags-
tisch kosten? Diese
Frage treibt gerade
dieHorber um, nach-

dem im Städtle bekanntwurde,
dass es imAltenheim Ita vonTog-
genburg ein 3-Gänge-Menü für
6,50 Euro gibt – und das für jeder-
mann, egal, wie viel Geld er auf
demKonto hat.MancheGastro-
nomen sprechen vonDumping-
preisen; für dieses Geld könnten
sie keinwarmes Essen anbieten,
wenn sie Zutaten, Personal und
Pacht zusammenzählen. Keiner
stellt in Frage, dass es solche güns-
tigenAngebote gebenmuss, gera-
de auch für ältere alleinstehende
Menschen, die sich selbst kaum
mehr etwas kochenwollen, ge-
schweige denn alleine essen. An-
dereGastronomenwie Bernd
Rausch vomKö23 unterstützen
das voll und ganz: „Wir brauchen
solche Institutionen, undwir soll-
ten unsGedankenmachen, war-
um immermehr ältereMenschen
günstiges Essen brauchen.“

Stiftungsdirektor PeterMüller
betont, dass derMittagstisch in
der Altenheim-Kantine kein Zu-
schussgeschäft ist: „Die 6,50 Euro
sind kalkuliert.“ Er gibt zu, dass
die Einrichtung, was die Pacht
und denGroßeinkauf angeht, viel-
leicht andere Konditionen hat.
Aus der Altenheimküche gehen
täglich rund 240 Essen raus. Der
offeneMittagstisch ist Teil des
neuenQuartier-Konzepts im Ita
vonToggenburg, sich nach außen
zu öffnen.Müller betont ebenfalls:
„Wir sehen uns nicht als Konkur-
renz zur örtlichenGastronomie.“
Müller vergleicht denMittags-
tisch ehermit demMartini-Tisch
in Rottenburg, der vommusischen
Internat zu ähnlichen Preiskondi-
tionen angebotenwird und gern
von älterenMitmenschen genutzt
wird. „Es ist auch unser Ziel, die
Menschen anzusprechen, die sich
10 Euro für ein Essen nicht leisten
können“, sagtMüllers Stellvertre-
ter BjörnGermann. Undwer rich-
tig günstig essenwolle, hole sich

W
eher einenDöner, als ins Alten-
heim zu kommen.

Die auswärtigen Esser scheinen
überschaubar zu sein. LautMüller
gibt es Tage, an denen vier bis fünf
zumMittagessen kommen,
manchmal ist es aber auch nur ei-
ner. „Wirmachen auch nicht un-
bedingtWerbung“, sagtMüller.

AmFreitag öffnet nun zusätz-
lich das Café Ita vonToggenburg,
ebenfalls ein langgehegter
Wunsch der Spitalstiftung. Ange-
hörigemöchten bei ihren Besu-
chen nicht den ganzenMittag auf
demZimmer verbringen, sondern
auchmal einenKaffee auf der Ter-
rasse oder im Saal trinken. Von
Freitag bis Sonntag bietet das Al-
tenheim nachmittags eine Tasse
Kaffee für 1,90 Euro an, das Stück
Kuchen für 2 Euro. Der Stiftungs-
direktor vergleicht esmit den
Preisen der hiesigen Bäckereien.

„Zumeiner Studentenzeit gab
es in Freiburg drei Kantinen“,
kommentiert Caritas-Chef Rüdi-
gerHolderried die Preis-Debatte,
„und da gab es keineDiskussio-
nen.“ Klar, man könne Freiburg
nichtmit Horb vergleichen, aber
eins stört ihn: „Ich finde es scha-
de, wenn es als Konkurrenz gese-
henwird.“ Er kennt von der
Sozialberatung genügendMen-
schen, die hin undwieder gern in
Gesellschaft essenwürden, aber
keine 10 Euro dafür bezahlen
könnten. Die Altenheim-Kantine
ist für sie eine Alternative.

Undwennwirmal ehrlich sind:
So einKantinenessenmag ja auch
lecker sein, aber diemeisten be-
vorzugen doch ein Essen imRes-
taurant,wenn esmehr kosten darf,
oder den Imbiss,wenn es günstig
sein soll. DerRun auf dieAlters-
heim-Kantinewirdwahrscheinlich
eher ausbleiben.Daher ist jetztGe-
lassenheit angesagt, zumindest
was das 3-Gänge-Menü für 6,50
Euro betrifft. Diewichtigeren Fra-
gen sind doch:Warumkönnen sich
viele selbst das nicht leisten?Und
warummüssen immermehrMen-
schen alleine essen?

Wenn 3-Gänge-Menüs zum
Stadtgespräch werden

Außerdem
Dagmar Stepper über die Kosten eines Kantinenessens

Horb/Berlin.Matthias Gastel, Bun-
destagsabgeordneter der Grünen
aus dem Wahlkreis Nürtingen,
rückte in einer Fragestunde der
Bundesregie-
rung die Gäu-
bahn in den Fo-
kus: Wann die
Unterzeich-
nung der Fi-
nanzierungs-
vereinbarung
zwischen Bund
und Deutscher
Bahn für den
Ausbau zwi-
schen Horb und Neckarhausen er-
folgen werde, wollte er wissen.
Außerdem bat er um Erklärung,
wieso die Unterschrift noch fehle,
obwohl die „Schaffung einer be-
darfsgerechten Kapazität des
Schienennetzes im Südwesten“
als „besonderswichtig“ gelte.

Der Antrag werde derzeit im
Eisenbahn-Bundesamt geprüft,
lautete die Antwort. Anschlie-
ßend werde er mit einer Empfeh-
lung an den Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, Andreas Scheuer (CSU), wei-
tergeleitet. Die Prüfung solle in
Kürze beendet sein, und das Ziel,
die Finanzierungsvereinbarung
im ersten Quartal dieses Jahres zu
unterschreiben, gelte noch.

Gastel ist enttäuscht: „Sonder-
lich optimistisch klingt das aus
meiner Sicht nicht. Seit zwei Jah-
ren frage ich die Bundesregierung
immer wieder, wann der Finanzie-
rungsvertrag für den Ausbau der
Gäubahn unterzeichnet wird.“
Ohne Vertrag fehlen die letzten
Detailplanungen für die Herstel-
lung der Baureife. „Es ist ein
schier unendliches Trauerspiel!“,
kommentiert Gastel. fux

Lapidare Antwort
auf dringende Frage
Gäubahn Ein Bundestagsabgeordneter
drängt darauf, den Ausbau zwischen Horb
und Neckarhausen nicht zu verschleppen.

M. Gastel


