
Calw. Nach langer Pause fin-
det wieder ein Seniorenmit-
tagstisch der Kochtopfgucker 
der evangelischen Stadtkir-
chengemeinde statt. Er be-
ginnt am Dienstag, 22. No-
vember, um 12 Uhr im Haus 
der Kirche, Badstraße 27. Auf 
dem Speiseplan stehen eine 
Kürbissuppe, Fleischküchle 
mit Soße, Salzkartoffeln und 
Rotkraut und zum Nachtisch 
eine Trauben-Krokant-Creme. 
Im Preis von acht Euro sind 
auch kalte Getränke und ein 
Kaffee oder Espresso enthal-
ten. Eine Anmeldung ist un-
bedingt  bis Montag, 21. No-
vember, 12 Uhr bei Gemein-
dediakonin Miriam Kühn-
Junge erforderlich, Telefon 
07051/93 05 23, oder per Mail 
an diakonat.calw@elkw.de. 
Das neu zusammengesetzte 
Kochteam freut sich über 
zahlreiche  Besucher.

Kochtopfgucker 
laden ein

 Calw. Am kommenden Frei-
tag, 18. November, ist es so-
weit: Das Team des Calwer Ju-
gendhauses lädt zur nunmehr 
fünften Calwer Talent-Show 
ins Jugendhaus (Bahnhofstra-
ße 54) ein. Der Einlass erfolgt 
ab 17 Uhr, Beginn der Show 
ist ab etwa 18 Uhr, der Eintritt 
ist frei. Mehrere Künstler mit 
unterschiedlichen Talenten 
werden sich an diesem Abend 
einer Jury sowie dem Publi-
kum präsentieren. In jeweils 
zwei Runden werden die Teil-
nehmer versuchen das Preis-
geld zu ergattern. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt.

Jugendhaus lädt 
zu Talent-Show
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ten an, auch Polizei und Ret-
tungsdienst waren vor Ort. 
Gerade bei einem Brandalarm 
in größeren Gebäuden Stan-
dard; im Falle eines Falles 
(wenn es tatsächlich brennt) 
könnte schließlich jede Hand 
gebraucht werden – gerade, 
weil es so viele potenzielle Be-
troffene gibt. Im Fall von 
Realschule und Hermann-
Hesse-Gymnasium handelt es 
sich um insgesamt knapp  800 
Schüler und Lehrer. 

Reibungsloser Ablauf
 Sicherheitsbeauftragter  
Schmid und Markus Köcher, 
Schulleiter des Hesse-Gymna-
siums, konnten dem Vorfall 
indes sogar noch etwas Positi-
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Calw. Kleine Ursache, große 
Wirkung: Um die Mittagszeit 
drang am Dienstag Rauch aus 
dem Chemieraum der Hein-
rich-Immanuel-Perrot-Real-
schule in Calw. Die genaue 
Ursache, so erklärte Michael 
Schmid, Sicherheitsbeauf-
tragter der Schule, blieb zu-
nächst unbekannt. Wichtiger 
sei ohnehin, dass niemand 
verletzt wurde. Der Rauch sei 
auch nicht durchs Gebäude 
gezogen, sondern auf den 
Raum begrenzt geblieben.

Für Aufsehen sorgte das Er-
eignis dennoch – immerhin 
rückte die Feuerwehr mit drei 
Fahrzeugen sowie zwölf Kräf-

 Zwei Schulen müssen 
geräumt werden
Feuerwehr | Rauch dringt aus Chemieraum

Freitag bei einer der regelmä-
ßigen Routinemessungen ein 
Leck in einer Gasleitung der 
ENCW festgestellt worden, 
die unter der Bundesstraße 
verläuft. 

Da Gas nicht alle Materia-
lien durchdringen kann (und 
die kaputte Stelle daher nicht 
zwingend dort ist, wo das Gas 
zutage tritt), gestaltete sich 
die Suche nach dem genauen 
Ort des Lecks nicht ganz ein-

fach. Zunächst musste  in die 
Tiefe gegraben und dann seit-
lich entlang der Leitung da-
nach gesucht werden.

Für die Arbeiten selbst wur-
de am Montag die Abbiege-
spur Richtung Heumaden, 
von Calw kommend, teilwei-
se gesperrt. Läuft alles nach 
Plan, wird die Maßnahme im 
Laufe des Mittwochs abge-
schlossen und die Strecke 
wieder freigegeben. 

Für Verkehrsteilnehmer, 
insbesondere die Einwohner 
von Heumaden, bedeuteten 
die notwendigen Arbeiten in 
den vergangenen Tagen indes 
weitere Einschränkungen. 
Seit Freitag und noch bis zum 
25. November ist bereits die 
Breite Heerstraße in Heuma-
den zwischen der neuen 
Eisenbahnbrücke und der 
Staelinstraße voll gesperrt, 
weil dort  Stromleitungen neu 

verlegt und Entwässerungs-
rohre erneuert werden. Die 
Umleitung für den Straßen-
verkehr erfolgt für diese 
Arbeiten unter anderem über  
die Heinz-Schnaufer-Straße.

Calw/Bad Liebenzell. Als im 
Januar 2017 Pfarrer Hans-
Georg Unckell die katholi-
sche Kirchengemeinden St. 
Lioba (Bad Liebenzell) und 
St. Josef (Calw) Richtung 
Magstadt verließ, dachte nie-
mand daran, dass sich eine 
Vakanz über mehrere Jahre 
für beide Gemeinden an-
schließen würde. 

Zwar waren und sind für 
priesterliche Dienste in der Li-
turgie derzeit genügend Pries-
ter vor Ort, aber in der Regel 
sind diese Pfarrvikare, die 
promovieren, oder sie sind 
bereits für eine der mutter-

sprachlichen Gemeinden ver-
antwortlich.

In den zurückliegenden 
Jahren gab es verschiedene 
Administratoren für die Lei-
tung der Gemeinden, die aber 
vor allem auch Pfarrer einer 
eigenen Seelsorgeeinheit wa-
ren oder sind. Deshalb wur-
den Gemeindereferentin And-
rea Bolz und Diakon Bertram 
Bolz in dieser Zeit schon viele 
Aufgaben delegiert, die über 
ihre normalen Dienste hi-
nausgehen. 

Nachdem die Seelsorgeein-
heit beschlossen und verwirk-
licht worden war, stellten bei-

de Gemeinden vor knapp 18 
Monaten beim Bischöflichen 
Ordinariat den Antrag, die 
Gemeindeleitung oder Pfarr-
beauftragung an die beiden 
zu übertragen. Da dies ein 
Novum in der Diözese ist – 
bislang wurde immer maxi-
mal eine Kirchengemeinde 
mit einer alternativen Leitung 
versehen – war zunächst aus 
Rottenburg eine Absage ein-
gegangen.

Nachdem die Stelle eines 
leitenden Pfarrers nun mehr 
als Jahre ohne Erfolg ausge-
schrieben war, hat sich Bi-
schof  Gebhard Fürst zwi-

schenzeitlich anders positio-
niert und kann sich die Lei-
tungsfunktion sehr wohl für 
das Ehepaar Bolz in der Seel-
sorgeeinheit vorstellen. 

Interessierte 
erhalten bei 
Gemeindeversammlung 
am Sonntag 
Informationen 

Was das genau heißt und wie 
lange dieses Pilotprojekt dau-
ern wird, darüber sollen Inte-
ressierte beider Kirchenge-
meinden bei einer Gemeinde-

versammlung am Sonntag, 
20. November, ab 10.30 Uhr 
(im Anschluss an den Gottes-
dienst in St. Lioba) im katholi-
schen Gemeindezentrum in 
Bad Liebenzell informiert 
werden. Zum Gespräch sei-
tens der Diözese wird Frau 
Cäcilia Riedißer erwartet, die 
in der Hauptabteilung IV des 
Bischöflichen Ordinariates in 
Rottenburg für die Pastorale 
Konzeption in der Diözese 
verantwortlich ist. 

Im Dezember werden dann 
die Mitglieder beider Kirchen-
gemeinderäte beraten und ihr 
Votum abgeben.

Gleich zwei Gemeinden – das gab’s bis jetzt noch nie
Pilotprojekt | Ehepaar Bolz soll Leitungsfunktion für  St. Lioba und St. Josef übernehmen / Novum in Diözese 

Die Abbiegespur nach Heumaden ist derzeit teilweise gesperrt. Foto: Klormann

ves abgewinnen. Der rei-
bungslose Ablauf, unter ande-
rem beim Räumen der Gebäu-

de, habe gezeigt, dass die 
Übungen und Vorsorgemaß-
nahmen funktionieren – auch, 

wenn es ernst wird.  Kurz nach 
13 Uhr war der Einsatz weit-
gehend beendet. 

Die Feuerwehr rückte zu Realschule und Hesse-Gymnasium an. Foto: Klormann
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Calw. Schwarzwald-Guide Ni-
colai Stotz lädt am Sonntag, 
20. November, Wanderer da-
zu ein, ihn ins Zeitalter der 
Trias zu begleiten. Dabei  er-
fahren die Teilnehmer, wa-
rum sich vor einigen Tausend 
Jahren Menschen in der Re-
gion niedergelassen haben 
und mit welchen Herausfor-
derungen sie konfrontiert 
wurden. Doch auch die Zu-
kunft und die Auswirkungen 
des Klimawandels werden im 
Laufe der etwa fünf Kilometer 
langen, dreistündigen Tour, 
für die man eine ausreichende 
Grundkonstitution und Tritt-
sicherheit mitbringen sollte, 
näher betrachtet. Treffpunkt 
ist um 13 Uhr am Parkplatz 
am Öländerle in Calw. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 
acht Euro für Erwachsene und 
vier Euro für Kinder. Die Tour 
ist nicht barrierefrei und nicht 
für Kinderwagen geeignet. 
Eine Anmeldung ist bis drei 
Stunden vor Beginn der Tour 
per E-Mail unter hal-
lo@schwarzwald-guides.de 
oder telefonisch unter 
0172/7 38 58 85 mit Angabe 
der Personenzahl möglich.

Reise in die  
Vergangenheit

Alle Wege führen nach 
Rom, heißt es. Nur zwei 
führen, zumindest mit 
dem Auto, nach Heuma-
den. Und an beiden wird 
derzeit  gearbeitet. Nicht 
gerade praktisch – aber al-
ternativlos. Denn bei einer 
der Baustellen handelt es 
sich um einen Notfall.

n Von Ralf Klormann

Calw-Heumaden. Gas, das 
nicht zuletzt zum Heizen ver-
wendet wird, soll – an der 
richtigen Stelle – brennen.  
Das liegt in der Natur der Sa-
che. Dringt das Gas jedoch 
ungeplant aus den Leitungen, 
wo es das nicht soll, kann es 
durch diese Eigenschaft der 
Brennbarkeit durchaus zur 
Gefahr werden. Zumindest 
dann, wenn nicht schnell et-
was unternommen wird.

Bislang  noch 
keine Gefahr

Das ist auch der Grund, wa-
rum Calw seit der Nacht auf 
Dienstag um eine Baustelle 
reicher ist. Wobei, das beton-
te ein Mitarbeiter der Netze 
BW auf Anfrage unserer Re-
daktion, hier bislang noch 
keine Gefahr bestand oder ak-
tuell besteht.  Konkret geht es 
um die Kreuzung der B 295 
mit der Heinz-Schnaufer-Stra-
ße in Heumaden, wo derzeit 
gearbeitet wird. 

Wie der Netze BW-Mit-
arbeiter  erklärte, sei dort am 

Gasleck sorgt für Stau auf B 295
Bauarbeiten | Seit Nacht auf Dienstag ist Abbiegespur zur Heinz-Schnaufer-Straße nach Heumaden gesperrt
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