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Rosenfeld-Bickelsberg. Keine 
neuen Projekte setzt der Ort-
schaftsrat Bickelsberg auf die 
Liste der Anmeldungen zum 
Haushaltsplan 2021. Statt des-
sen sollen bereits begonnene 
Vorhaben fortgeführt wer-
den.

Auf der Haushaltsliste  der 
Gemeinde  steht nun auf dem 
ersten Platz die bereits für 
2020 genehmigte Überda-
chung am Rathauseingang 
mit Mauersanierung. Ein 
Wunsch des Ortschaftsrats ist 
auch die Sanierung  des Fried-
hofsgebäudes mit neuen 
Fenstern und Malerarbeiten 

sowie einer Neubepflanzung 
der Anlage. Das Gremium 
spricht sich auch dafür aus, 
im unteren Bereich der Häsel-
straße Schlaglöcher zu repa-
rieren. Weitere Punkte sind 
der Fußboden in der Kita 
Sterntaler und die Küche im 
Bürgerhaus. 

Die Randbefestigungen auf 
dem Ortsverbindungsweg  
nach Leidringen sind stark 
ausgefahren und die geschot-
terten Seitenränder ausge-
schwemmt. Diese sollten  
nach Meinung des Gremiums 
ebenfalls ausgebessert wer-
den.

Bekanntes steht auf 
der Haushaltsliste
Kommunales | Keine neuen Projekte  

Rosenfeld-Isingen. Ein ge-
meinsamer Umzug  mit Later-
nen kann  am Martinstag  we-
gen der Kontaktbeschränkun-
gen durch die Corona-Pande-
mie   nicht stattfinden.  Der 
Posaunenchor Isingen will 
den  Martinstag im Dorf aber 
dezentral mit Musik, Liedern 
und Laternen lebendig wer-
den lassen.

Jeder kann mitmachen
Der Posaunenchor  nimmt  an 
der Aktion #Martinstag des 
Evangelischen Posaunen-
diensts in Deutschland  
(EPiD)  teil und lädt  ein, sich 

zu beteiligen. Am Martinstag, 
Mittwoch, 11. November, sol-
len ab 18 Uhr nach dem Läu-
ten der Martinskirche oder ab 
19 Uhr vor der Haustür, vom 
Balkon, von der  Terrasse oder 
im Garten die Lieder »St. Mar-
tin«, »Laterne, Laterne« und 
»Ich geh mit meiner Laterne« 
mit Instrumenten gespielt 
oder gesungen werden; dazu 
können Kinder ihre Laternen 
leuchten lassen.

Ein  einfacher Notensatz 
kann auf der Internetseite des 
EPiD heruntergeladen wer-
den (http://www.epid.de/
downloads).  

Musik am Martinstag 
aus vielen Ecken 
Religion | Posaunenchor lädt zu Aktion ein

Die Überdachung am Bickelsberger Rathaus steht erneut auf 
der Anmeldeliste für den Haushaltsplan. Archiv-Foto: Hertle

Dietingen-Irslingen (ans). Die 
Sicherheit im Straßenverkehr 
geht vor. Die Ortschaftsräte ha-
ben erneut über eine Geschwin-
digkeitsreduzierung in Irslin-

gen diskutiert. Eine Entschei-
dung steht immer noch aus. 

 Irslingen ist einer der letzten 
beiden Bastionen im Kreis Rott-
weil ohne 30er-Zone. Das soll 
sich ändern. Mehrheitlich 
sprach sich das Gremium dafür 
aus, die Geschwindigkeit nicht 
nur in einzelnen Wohngebie-
ten, sondern fast ausnahmslos 
im Ort zu reduzieren. 

Die Sicherheit der Bürger ge-
he vor. Und keiner wolle sich 
schuldig fühlen, weil eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung 
nicht vorangetrieben worden 
sei, schilderten die Ratsmitglie-

der ihre Beweggründe. Doch 
ohne die Fürsprache der Bevöl-
kerung wollen die Räte nicht 
entscheiden. Maßgebliches Ar-
gument wären die bislang erho-
benen Daten über die Ge-
schwindigkeitsüberschreitun-
gen. Die dem Gremium aber 
nicht vorliegen. Ohne diese 
Daten könne der Bevölkerung 
nur schwer vermittelt werden, 
dass für den gesamten Ort –  
außer der Kreisstraße und der 
Waidbachstraße  – die Ge-
schwindigkeit auf Tempo 30 
heruntergesetzt werden soll, 
waren sich die Ratsmitglieder 

einig. Ortsvorsteher Klaus Häs-
ler versprach, sich erneut mit 
der Verwaltung in Verbindung 
zu setzen, um die Daten zeit-
nah vorlegen zu können.  

Als ein weiterer dringender 
Wunsch der Ratsmitglieder 
zeichnete sich eine zeitlich be-
grenzte Tempo-Beschränkung 
im Bereich der Grundschule ab. 
Die Umsetzung, so Häsler, sei 
jedoch nur möglich, wenn 
wenig stens in einem Irslinger 
Wohngebiet die Geschwindig-
keit reduziert werden würde. 
Interesse zeigte das Gremium 
am sogenannten »Berliner Kis-

sen«. Die Schikanen kommen 
an Eingangsstraßen zum Ein-
satz. Mit Hilfe eines Beamers 
führte Häsler die geschwindig-
keitsreduzierende Maßnahme 
vor Augen. 

Die 6,5 Zentimeter hohen 
Schikanen aus weichem Mate-
rial würden in einem Aistaiger 
Wohngebiet mit großem Er-
folg und Akzeptanz eingesetzt, 
informierte er. Testweise sollen 
die »Berliner Kissen« nun in 
einer der Zugangsstraßen in 
Irslingen eingesetzt werden. 
Auch darüber will Häsler die 
Verwaltung in Kenntnis setzen. 

Sanftes Fahren dank Berliner Kissen in einer Straße
Verkehr | Ortschaftsrat zu Tempo 30 in Irslingen: Für eine Entscheidung  fehlen die Daten der Verwaltung   

»Berliner Kissen«  sollen  in 
Irslingen helfen, langsamer zu 
fahren. Foto: Limberger-Andris

Rosenfeld. Für die Außensa-
nierung des Turms der Stadt-
kirche und die Dachtrag-
werkssanierung sind nun 
53 090 Euro aus dem Denk-
malförderprogramm  des Lan-
des Baden-Württemberg be-
willigt worden. Das Wirt-
schaftsministerium fördert 
zumeist mit Mitteln der Staat-
lichen Toto-Lotto GmbH in 
der dritten und letzten 
Tranche  für das Jahr 2020 den 
Erhalt von 50 Kulturdenkma-
len. Unterstützt werden dem-
nach  20 private,  18 kirchliche 
und zwölf kommunale Reno-
vierungsvorhaben.

Denkmal-Mittel 
für Kirchturm

Spendenprospekte zur Re-
novierung der Stadtkirche 
lässt Pfarrer Bernd Hof-
mann  in alle Rosenfelder 
Haushalte verteilen.   Es 
sollen noch 122 000 Euro 
zusammenkommen.

Rosenfeld (lh). Insbesondere 
die kunstvolle Balkenkonst-
ruktion des achteckigen 
Kirchturmdachs, der soge-
nannten »welschen Haube« 
aus der Barockzeit (etwa um 
1712), muss denkmalgerecht 
in langwieriger, kosteninten-
siver Handarbeit restauriert 
werden. Dies wird von der 
Hirrlinger Firma Holzbau-
Kessler in einer eigens einge-
richteten Werkstatt  unter der 
Turmhaube ausgeführt. 

Parallel hat die Steinwerk-
statt Schnell aus Fridingen die 
Sandsteine am Turm über-
prüft und schadhafte Teile 
entfernt, die  in der Werkstatt 
restauriert  oder  neu angefer-
tigt werden. Auch die Arbei-
ten am Putz durch den Rosen-
felder Stuckateurfachbetrieb 
Schneider haben begonnen. 
2021 werden das Kirchen-
schiff und die Sakristei sa-
niert.

Die Gesamtkosten der Re-
novierung belaufen sich auf 
voraussichtlich 947 000 Euro. 
Die Gemeinde bekommt vom 
Denkmalamt, von der Lan-
deskirche und von der Stadt 
Rosenfeld Zuschüsse. 392 000 
Euro muss die Kirchenge-
meinde allerdings selbst auf-
bringen. An Rücklagen und 
bis 2017 eingegangenen 
Spenden wurden schon 
152 000 Euro angespart. Seit-
dem wurden zusätzlich 
118 000 Euro gespendet. So-
mit werden noch 122 000 
Euro an Spenden benötigt. 

Als im Frühjahr 2020 der 
endgültige Finanzierungsplan 
für die Gesamtrenovierung 
von Turm und Kirchenschiff 
vorlag, holte sich der Ver-
bundkirchengemeinderat Ro-
senfeld-Isingen erstmal pro-
fessionelle Hilfe, um die hohe 
Spendensumme stemmen zu 

können: Pfarrer Helmut Liebs 
von der Fundraisingstelle der 
Württembergischen Landes-
kirche zeigte   Möglichkeiten 
auf: eine ansprechende Infor-
mation der Öffentlichkeit, 
eine Spendenkampagne und 
einzelne Aktionen. 

Sechs Mitglieder des Ver-
bundkirchengemeinderats 
und ein Gemeindeglied  bilde-
ten  im Mai  ein »Orga-Team« 
für Spendenaktionen. Das 
Gremium war  froh, dass etwa 
die Hälfte der Spendenmittel 
schon seit dem Bekanntwer-
den der Planung 2018 einge-
gangen waren – durch Einzel-
spenden und den Freiwilligen 
Gemeindebeitrag. Dennoch 
fehlen aktuell noch mehr als 
120 000 Euro.

Zunächst  machte sich das 
Team an das Erstellen eines 
Spendenprospekts. Auch  wur-
de ein  Motto für die Spenden-

kampagne der nächsten Jahre 
gesucht. Aus verschiedenen 
Vorschlägen des Teams 
stimmte der Verbundkirchen-
gemeinderat für das Motto 
»Erhalten, was uns Halt gibt«. 

Dies ist auch der Leitfaden 
für die Gestaltung des Pros-
pekts: Natürlich werden an 
vorderster Stelle die Schäden 
an der denkmalgeschützten 
Kirche gezeigt. Weil sie seit 
Jahrhunderten  laut Hofmann 
»bei allen freudigen und trau-
rigen Wendepunkten des Le-
bens Halt und Orientierung 
gibt«, sei die Stadtkirche es 
wert, auch für künftige Gene-
rationen erhalten zu werden.  
Eine Auswahl von Fotos aus 
dem Gemeindeleben zeigt 
ihre Bedeutung für alle Gene-
rationen.  Bürger aus  Rosen-
feld  und Bürgermeister Tho-
mas Miller kommen zu Wort 
und bringen als Fürsprecher 

ihre besondere Verbunden-
heit mit der Stadtkirche zum 
Ausdruck. Auf  der Rückseite  
ist die Finanzierung aus ver-
schiedenen Töpfen dargestellt 
und es wird  das Spendenkon-
to genannt.

Das Orgateam hat sich laut 
Pfarrer Hofmann in mehreren 
Sitzungen »mit Herzblut, 
Hirnschmalz, Fantasie und 
viel Mühe« eingesetzt, einen 
prägnanten Spendenprospekt 
zu gestalten. Computerkennt-
nisse und geeignete Bearbei-
tungssoftware waren unab-
dingbar. Doch für das endgül-
tige Design nahm das Team 
noch einmal professionelle 
Hilfe in Anspruch. Gerhard 
Klinger aus Rosenfeld gab 
wertvolle Tipps für eine aus-
sagekräftige Strukturierung 
des Flyers und kreierte ein an-
sprechendes Design.  

Mit dem Druck wurde die  

ISBA gGmbH aus Balingen 
beauftragt, die als Teil der 
Stiftung Lebenshilfe Zoller-
nalb auch dem kirchlich-so-
zialen Anliegen entspricht.

Passend zur besonderen 
Achteck-Form des Kirchturms 
hat auch der Spendenpros-
pekt acht Spalten und lässt 
sich durch die sogenannte Al-
tarfaltung aufklappen wie ein 
Flügelaltar. Ebenfalls acht-
eckig ist das Logo der gesam-
ten Spendenkampagne auf 
der Vorderseite des Flyers.    

Neben der Kirche wurde 
ein großes Spendenbarome-
ter aufgestellt, an dem der ak-
tuelle Stand der eingegange-
nen Spendengelder in 10 000-
er-Schritten ersichtlich ist.  

Weitere Informationen:
u www.rosenfeld-evange 

lisch.de/vb-kg-rosenfeld-isin 
gen/ 

Flyer soll Spenden für Stadtkirche bringen
Renovierung | Steinmetze und Holzbauer sind im Turm an der Arbeit / »Welsche Haube« kompliziert zu restaurieren

Das Orga-Team neben dem Spendenbarometer: Luiza Fuoß (von links), Reinhold Schmelzle,  Sybille und Eberhard Rauschenberger, davor Ulrike Wößner, Valerie Bau-
meister und Joachim Schaitel. Sie sind für die Spendenaktionen zugunsten der Stadtkirchen-Renovierung zuständig. Foto: Hofmann

Schwere Schäden haben die 
Spanten in der Kuppel des 
Rosenfelder Stadtkirchen-
turms. Foto: Jetter


