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nDer Schachklub Horb trai-
niert jeden Freitag in der 
Mensa des Gymnasiums. Das 
Jugendtraining findet von 18 
bis 19.30 Uhr (nicht in den 
Schulferien) statt und ab 
19.30 Uhr der Spielabend für 
Erwachsene.

DETTINGEN
n »Bauch Beine Po« mit Mar-
git Rapp heißt es jeden Freitag 
(außer in den Ferien) beim 
TSV Dettingen. Die Gymnastik 
ist von 8.30 bis 9.30 Uhr in 
der Gymnastikhalle.
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Horb. Die Chamaeleon-Thea-
terwelten bieten dem Publi-
kum beim vierten Horber 
Theatersommer auf dem 
Horber Marktplatz heute, 22. 
Juni, und Sonntag, 24. Juni,
mit Thaddäus Trolls »Der En-
tenklemmer« die schwäbische 
Fassung von »Der Geizige« von
Molière. Beginn ist jeweils um 
20 Uhr. Die Veranstaltung dau-
ert zwei Stunden, eine Pause
ist eingeplant. Es wird bewirtet
durch die Marktplatz-Initiative 
Horb. Die Tickets an der
Abendkasse kosten für Er-
wachsene 16 Euro, für Schüler 
und Studenten 7 Euro. Weitere
Informationen unter: www.da-
schamaeleon.de/theater/thea-
terstuecke/der-entaklemmer.

Theatersommer 
in Horb

Vorstand beim SSV 
Dettensee gesucht
Horb-Dettensee. Der SSV
Dettensee hält eine außeror-
dentliche Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 26. Ju-
ni, um 20 Uhr im Sportheim
ab. Es stehen Neuwahlen auf
der Tagesordnung. Zur Wahl
stehen folgende Ämter: erster
Vorsitzender, zweiter Vorsit-
zender, Abteilungsleiter Brei-
tensport, drei Ausschussmit-
glieder (Beisitzer). Alle Mit-
glieder sind aufgerufen, daran
teilzunehmen. 

In dieser Woche war es der
Vorsitzende des Fördervereins,
Dieter Walz. Walz, im Haupt-
beruf Vorstand der Volksbank
Horb-Freudenstadt, verwaltet
im Förderverein die Finanzen
des Vereins. Für ihn ist es ganz
selbstverständlich, dass er sich 
in den Dienst der guten Sache
»hinters Plakat« stellt.

»Uns sterben so langsam die
Mitglieder weg«, bedauert die 
Lebenshilfe-Vorsitzende Barba-
ra Rauschenberger und betont, 
dass man sich mit einer Förder-
mitgliedschaft nicht zur Mithilfe 
bei Festen verpflichtet und auch 
keinen Kuchen backen muss, 
sondern dass der Verein schlicht
und einfach mehr Mitglieder 
braucht, um auch an verantwort-
licher Stelle gehört zu werden. 

Horb/Sulz (pm). Die Lebens-
hilfe Horb/Sulz feiert ihren 50.
Geburtstag das ganze Jahr
über. Im Steinhaus kamen Mit-
glieder, Freunde, Gönner und
Vertreter unterschiedlichster
Institutionen nun zu einer Fei-
erstunde zusammen. Es war 
eine Feier, bei der wieder ein-
mal unterstrichen wurde, dass
das Wort Inklusion hier nicht 
nur auf dem Papier steht, son-
dern Tag für Tag gelebt wird. 

Um weiterhin alle Angebote
und Aktivitäten anbieten zu
können, braucht es Helfer, För-
dermitglieder und Spender. 
Und dafür macht der Verein in
einer großen Plakataktion auf-
merksam. Bekannte Persön-
lichkeiten haben sich dafür zur
Verfügung gestellt. 

Neue Mitglieder gesucht
Jubiläum | Lebenshilfe feiert Jubiläum

Barbara Rauschenberger und Dieter Walz machen Werbung
für den guten Zweck. Foto: Morlok

Am Mittwoch hat sich in 
Mühringen ein Exhibitionist 
gegenüber einer Mutter mit 
ihren beiden Kindern gezeigt. 

Horb-Mühringen. Die Frau
hielt sich laut Polizeiangaben
in der Mühringer Graf-Gerold-
Straße an der Brücke über die
Eyach auf. Ihre beiden Kinder
spielten an der Eyach. Gegen
15.30 Uhr soll dann ein unbe-
kannter Mann von hinten sehr
nahe an die Frau herangetre-
ten sein und bis zum Samen-
erguss an seinem Geschlechts-
teil herumgespielt haben. Die
Kinder befanden sich zu die-
sem Zeitpunkt wenige Meter
entfernt am Ufer der Eyach.
Der Mann wird als 25 bis 30
Jahre alt, dünne Statur, mit
dunklem Teint und etwa 170
bis 180 Zentimeter groß  be-
schrieben. Während der Tat
trug er eine rote Baseball-Müt-
ze und eine Sonnenbrille.
Hinweise zum Täter nimmt
das Polizeirevier Horb unter
Telefon 07451/960 entgegen. 

Exhibitionist 
befriedigt sich 
in Mühringen

Jetzt beginnt das große 
Klimpern: Die Caritas und 
die katholische Seelsorge-
einheit Horb rufen dazu 
auf, in Glücksmomenten 
ein Zehn-Cent-Stück ins 
Sparschwein zu werfen – 
und dadurch mit Blick auf 
den Caritas-Tag am 30. 
September auch Glücks-
momente für andere 
Menschen zu erzeugen.
n Von Tim Geideck

Horb. Ein strahlend blauer
Himmel, ein Anruf von den
Kindern, eine warme Du-
sche. Alles kleine Glücks-
momente in unserem
Alltag, denen wir aber
mehr Beachtung
schenken könnten –
finden Rüdiger
Holderried von
der Caritas (Re-
gion Schwarz-
wald-Gäu) und
Horbs Dekan
Klaus Konrad.
»Eine wichtige
Frage ist: Wie
nehmen wir
Glücksmomente 
wahr? Von denen haben wir
gerade hier in Horb ziemlich
viele«, sagt Holderried. Daher
die Idee: In Momenten, die
einem ein Lächeln auf die
Lippen zaubern, eine Zehn-
Cent-Münze einwerfen – in
ein Sparschwein, eine kleine
Geldbox oder auch einfach
nur in die Hosentasche. Am
Ende des Tages oder einer
Woche könne dann jeder zu-
sammenrechnen, dass er
doch ganz schon häufig glück-
lich war.

Ideengeber ist Pfarrer El-
mar Morein, der im Radio von
diesem Glücksgeld gehört hat-
te. Er schlug vor, das auch in
Horb umzusetzen. Die Caritas
und die katholische Seelsorge-

einheit Horb waren sofort an
Bord. »Es geht darum, die
kleinen Glücksmomente im
Leben zu erkennen, die jeder
hat. Das ist das Schönste an
der Aktion: Es ist eine Hilfe,
sich selbst zu erkennen«,
unterstreicht Konrad. Holder-
ried ergänzt: »Jeder hat diese
Glücksmomente. Ich arbeite
mit vielen Leuten zusammen,
denen es wirklich schlecht
geht. Aber auch mit denen
kann ich zum Beispiel bei der
Sommervesperkirche herz-
haft lachen.«

Konrad und Holderried hof-
fen, dass möglichst viele
Horber bei den Zehn-Cent-
Aktion mitmachen und jetzt
das große Klimpern in der

Stadt beginnt. Mit Blick auf
den bundesweiten Caritas-
Tag am 30. September hoffen
beide zudem, dass einige
Horber über die Aktion ihr

Glück mit anderen teilen und
einen Teil ihrer Zehn-Cent-
Münzen an die Caritas spen-
den. Denn: Die Caritas-
Sammlung von Haus zu Haus

gibt es seit einigen Jahren
nicht mehr – weil es immer
schwieriger wird, Helfer zu
finden. Neben den Kollekten,
die am 30. September in den
Gottesdiensten gesammelt
werden, und Spenden wären
die Zehn-Cent-Stücke eine
Möglichkeit, das zumindest
ein bisschen zu kompensie-
ren. Allerdings: Eingeworfen
werden sollen die Zehn-Cent-
Stücke trotzdem nur dann,
wenn man auch wirklich
glücklich sei – denn im Vor-
dergrund stehe die Selbst-
erkennung.

Die Hälfte der Spenden, die
die Caritas am 30. September
erhält, wird laut Holderried
für die Caritas-Arbeit vor Ort

verwendet. Dazu zählt vor al-
lem die allgemeine Sozialbe-
ratung, mit der hilfsbedürftige
Menschen aus der Region –
von der Rentnerin bis zum
Obdachlosen – unterstützt
werden. »Wir unterstützen fi-
nanziell, aber manchmal auch
nur durch Zuhören«, sagt Hol-
derried. Zur Caritas-Arbeit ge-
hört aber auch die Aktion
Drachenei, mit der Kindern
aus finanzschwachen Fami-
lien eine Vereinsmitglied-
schaft geschenkt wird oder
Ausflüge bezuschusst werden.
Gerade hier wirken die Zehn-
Cent-Stücke doppelt. Holder-
ried: »Weil sie dann auch
Glücksmomente für andere
Menschen erzeugen.«

Glück lässt sich am Klimpern erkennen
Caritas-Tag | Neue Idee der katholischen Kirche: In schönen Momenten zehn Cent ins Sparschwein werfen

»Eine wichtige Frage 
ist: Wie nehmen wir 
Glücksmomente wahr? 
Von denen haben wir 
gerade hier in Horb 
ziemlich viele.«

Rüdiger Holderried

Der Horber Gemeinderat hat in seiner jüngsten
Sitzung beschlossen, die Kindergarten-Gebühren

anzuheben. Jetzt wird in der Stadt diskutiert, ob
das nicht unsozial ist. Karikatur: Stopper

Sind Erhöhungen der Kita-Gebühren unsozial?

Diakon Klaus Konrad (links) und Rüdiger Holderried machen den Anfang: Zehn Cent kommen ins Sparschwein. Foto: Geideck


