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Jetzt reicht’s! Genug! Das Ver-
halten von uns Bürgern ist ein
Misserfolg. Wir fahren im Kreis.
Was die Bürger in Österreich und
in der Schweiz können, sollten
endlich auch die Bewohner des
Zollernalbkreises und die betrof-
fenen Dormettinger schaffen, ih-
re Gesundheit gegen Holcim zu
schützen.

Wie lange noch soll die „Gift-
luft“ von Holcim täglich die Ka-
mine verlassen? Wie lange be-
droht der giftige Feinstaub von
Reifen, Kartons und Glasabfällen
die Kinder und Alten? Wie lange
noch schweigen die Parteien zu
der Sauerei? Wie lange noch ver-
harmlosen die Behörden, indem
sie Holcim unter anderen eine
Sondererlaubnis geben? Wie lan-
ge treiben die maßgeblichen Be-
hörden ein böses Vertuschungs-
spiel? Wie lange noch sind die
Naturschutzbünde blind? Wie
lange geben Wissenschaftler ver-
harmlosende Gutachten ab? Wie
lange noch kann der Konzern
durch Wegducken viel Geld in
der Müllindustrie verdienen?
Manfred Wörner
Epplergarten 22/1, Balingen

Leserbriefe

Wie lange
noch?
Leserbriefe sollten 80 Druckzeilen nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Zu: Holcim

s ist ein echtes Kunstwerk:
Die kunstvolle Balken-
konstruktion des acht-
eckigen Kirchturmda-

ches, der sogenannten „welschen
Haube“ aus der Barockzeit (1712),
muss denkmalgerecht in lang-
wieriger, kostenintensiver Hand-
arbeit restauriert werden. Dies
wird zurzeit von der Hirrlinger
Firma Holzbau-Kessler in einer
eigens eingerichteten Werkstatt
oben unter der Turmhaube aus-
geführt.

Parallel hat die Steinwerkstatt
Schnell aus Fridingen die Sand-
steine am Turm überprüft und
schadhafte Teile entfernt, die
jetzt in der Werkstatt restauriert
beziehungsweise neu angefertigt
werden. Auch die Arbeiten am
Putz durch den Rosenfelder Stu-
ckateurfachbetrieb Schneider
haben begonnen. 2021 werden
das Kirchenschiff und die Sakris-
tei saniert.

Die Gesamtkosten der Reno-
vierung belaufen sich auf voraus-
sichtlich 947000 Euro. Die Kir-
chengemeinde bekommt für die-
se Herkulesaufgabe vom Denk-
malamt, von der Landeskirche
und von der Stadt Rosenfeld Zu-
schüsse. 392000 Euro muss die
Kirchengemeinde allerdings
selbst aufbringen für das Vorha-
ben. An Rücklagen und bis 2017
eingegangenen Spenden wurden
schon 152000 Euro angespart.
Seitdem wurden zusätzlich
118000 Euro gespendet. Somit
werden noch 122000 Euro an
Spenden benötigt.

Professionelle Hilfe
Als im Frühjahr 2020 der endgül-
tige Finanzierungsplan für die
Gesamtrenovierung von Turm
und Kirchenschiff vorlag, holte
sich der Verbundkirchengemein-
derat Rosenfeld-Isingen erstmal
professionelle Hilfe, um die hohe
Spendensumme stemmen zu
können: Pfarrer Helmut Liebs
von der Fundraisingstelle der
Württembergischen Landeskir-
che habe kompetent, motivie-
rend und ermutigend Möglich-
keiten aufgezeigt, so Pfarrer
Bernd Hofmann. Darunter eine
ansprechende Information der
Öffentlichkeit, eine Spenden-
kampagne und einzelne Aktio-
nen.

Sechs Mitglieder des Verbund-
kirchengemeinderats und ein
Gemeindeglied hatten Lust, die
vorgestellten Ideen für die örtli-
che Situation umzusetzen und
bildeten seit Mai 2020 ein Orga-
team für Spendenaktionen.

Das Gremium war sehr froh,
dass etwa die Hälfte der Spen-
denmittel schon seit dem Be-
kanntwerden der Planung 2018
eingegangen waren – durch Ein-
zelspenden und den Freiwilligen
Gemeindebeitrag. Dennoch feh-
len aktuell noch 122 000 Euro.

Als erste Aufgabe machte sich
das Team an das Erstellen eines
Spendenprospekts. Insbesonde-
re wurde ein ansprechendes
Motto für die Spendenkampagne
der nächsten Jahre gesucht. Aus

E

verschiedenen Vorschlägen des
Teams stimmte der Verbundkir-
chengemeinderat für das Motto
„Erhalten was uns Halt gibt“.

Dies ist auch der Leitfaden für
die Gestaltung des Prospekts:
Natürlich werden an vorderster
Stelle die Schäden an der denk-
malgeschützten Kirche gezeigt.
Weil sie seit Jahrhunderten bei al-
len freudigen und traurigen Wen-
depunkten des Lebens Halt und
Orientierung gibt, ist die Stadt-
kirche es wert, auch für künftige
Generationen erhalten zu wer-
den.

Eine Auswahl von Fotos aus
dem Gemeindeleben zeigt ihre
Bedeutung für alle Generationen.
Bekannte Bürger Rosenfelds und
Bürgermeister Thomas Miller
kommen zu Wort und bringen als
Fürsprecher ihre besondere Ver-
bundenheit mit der Stadtkirche
zum Ausdruck. Sofort sichtbar
auf der Rückseite ist die Finan-
zierung aus verschiedenen Töp-
fen dargestellt und das Spenden-
konto.

Kirchturm mit Achteck-Form
Passend zur besonderen Acht-
eck-Form des Kirchturms hat
auch der Spendenprospekt acht
Spalten und lässt sich durch die
sogenannte Altarfaltung aufklap-
pen wie ein Flügelaltar. Ebenfalls
achteckig ist das Logo der gesam-
ten Spendenkampagne auf der
Vorderseite des Flyers mit dem
Motto „Erhalten was uns Halt
gibt“.

Ein Mitglied des Orgateams
meinte: „Die Bedeutung der „8“
aus kirchlicher Sicht ist unserem
Pfarrer sehr wichtig, welche er si-
cher gerne der gesamten Ge-

meinde bei passender Gelegen-
heit ausführt.“ Das Orgateam hat
sich in mehreren Sitzungen mit
Herzblut, Hirnschmalz, Fantasie
und viel Mühe eingesetzt, einen
prägnanten Spendenprospekt zu
gestalten.

Computerkenntnisse und ge-
eignete Bearbeitungssoftware
waren zwar unabdingbar. Doch
für das endgültige Design nahm
das Team schließlich noch ein-
mal professionelle Hilfe in An-
spruch. Gerhard Klinger aus Ro-
senfeld gab hierfür wertvolle
Tipps für eine aussagekräftige
Strukturierung des Flyers und
kreierte ein ansprechendes De-
sign.

Pfarrer Bernd Hofmann ist
dem Orgateam für die motivierte,
engagierte und sorgfältige Arbeit
und für alle professionelle Hilfe
überaus dankbar und freut sich
über das gelungene Ergebnis. Mit
dem Druck wurde die regionale
ISBA gGmbH aus Balingen be-
auftragt, die als Teil der Stiftung
Lebenshilfe Zollernalb auch dem
kirchlich-sozialen Anliegen ent-
spricht.

Neben der Kirche wurde ein
großes Spendenbarometer auf-
gestellt, an dem der aktuelle
Stand der eingegangenen Spen-
dengelder in 10 000er-Schritten
ersichtlich ist.

Für die nächsten Jahre werden
im Orgateam auch schon interes-
sante Aktionen angedacht, zum
Beispiel, wie historische Teile des
Kirchturms nachwirken können.

Info Wer sich noch genauer informie-
ren will, findet Hintergründe und Ak-
tuelles: rosenfeld-evangelisch.de/vb-
kg-rosenfeld-isingen.

Mit Herzblut und Hirnschmalz
für die Rosenfelder Stadtkirche
Bauaktion Seit Beginn der aufwendigen Renovierungsmaßnahmen fragen Bürger nach Hilfsmöglichkeiten für
die Sanierung. Ab kommender Woche gibt‘s einen informativen Prospekt über eine Spendenaktion.

Der Orgateam der Kirchengemeinde Rosenfeld. Fotos: Privat

Kuppelspanten mit Notdach: Die kunstvolle Dachkonstruktion aus
dem Jahr 1712.

Schörzingen/Warschau. Am 2.
November starb Eugeniusz Da-
browski im Alter von 92 Jahren in
Warschau. Es war 1995, als er erst-
mals an einer Gedenkfeier im
Eckerwald teilnahm. Seither kam
er fast jedes Jahr, zuletzt im April
2018. In unzähligen Gesprächen
und Schulbesuchen ließ Dabrow-
ski die Jugendlichen und Erwach-
senen an seinem Schicksal teil-
nehmen. Zuletzt besuchte er
Schüler des Bildungszentrums
Gosheim-Wehingen und des
Droste-Hülshoff-Gymnasiums in
Rottweil.

Als jugendlicher Häftling hat
er die Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau, Bisingen,
Dautmergen, Vaihingen/Enz und
Dachau überlebt. Er war 14 Jahre
alt, als man seine Familie – ihn,
die Mutter, drei Schwestern, ei-
nen Bruder und einen Neffen –
abgeholt und im Viehwagen nach
Auschwitz gebracht hat. Sie hat-
ten einem Juden Unterschlupf
gewährt und das war aufgeflogen.
Die Familie Dabrowski wurde da-
her in Yad Vashem als Gerechte
unter den Völkern anerkannt.
Seine unvergesslichen Botschaf-
ten lauteten: „Die Flamme der Er-
innerung soll niemals erlöschen“
und „Es soll Freundschaft zwi-
schen unseren Völkern wachsen
und dauerhaft bestehen“.

Für die
Freundschaft
der Völker
Nachruf In Warschau ver-
starb Eugeniuz Dabrowski.
Der Überlebende der KZ
Bisingen und Dautmergen
war oft im Schlichemtal.

Die Erstklässler der Klasse 1a der Grundschule Dotternhausen am Tag der Einschulung. Foto: Privat

Weilen u. d. R. Am Donnerstag, 12.
November, tagt der Weilener Ge-
meinderat im Bürgersaal des
Dorfgemeinschaftshauses. Be-
ginn der Sitzung ist um 19 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen der
Vollzug des Waldhaushalts 2019
und der Waldwirtschaftsplan
2021, der Kindergartenbericht
und die Neufestsetzung der El-
ternbeiträge, die Haushaltsan-
meldungen 2021 der Feuerwehr,
die Investitionsplanung 2021 so-
wie die Änderung der Hunde-
steuersatzung.

Kommunales
Weilens
Räte tagen

ZAHL DES TAGES

308
Jahre hat die kunstvolle Balkenkonst-
ruktion des achteckigen Kirchturmda-
ches der Rosenfelder Stadtkirche, die
sogenannte „welschen Haube“, auf
dem Buckel und wird nun im Rahmen
der Gesamtsanierung der Stadtkirche
saniert. 1712 wurde das achteckige
Kunstwerk geschaffen. Die Konstruk-
tion stammt aus der Barockzeit und
ist eine echte Besonderheit. dan

Rottweil. Die Feuerwehr Rottweil
wurde am Donnerstagnachmit-
tag zum Wasserturm gerufen. In
dem Wahrzeichen der Stadt gab
es aber kein Feuer. Ein Brandmel-
der hatte ausgelöst, berichtete
der Einsatzleiter, der stellvertre-
tende Stadtbrandmeister Markus
Württemberger. Er und seine
Kräfte waren mit einem Lösch-
zug angerückt. Bald gab es Ent-
warnung. Bauarbeiten und eine
damit verbundene Staubent-
wicklung hatten den Melder an-
schlagen lassen.  NRWZ

Feuerwehr
Fehlalarm am
Wasserturm


