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TUTTLINGEN (skr) - Ein kleiner Ad-
ventsmarkt auf dem Honberg – diese
Idee haben die beiden ProTUT-Mit-
glieder Michael Meihack und Steffen
Rübelmann vom Ressort Event vor
einigen Wochen erstmals in einem
Zeitungsbericht unserer Zeitung öf-
fentlich geäußert. Redakteurin Sabi-
ne Krauss hat sich mit Michael Mei-
hack darüber unterhalten, welche
Reaktionen es darauf gab und ob die
Tuttlinger 2020 tatsächlich mit ei-
nem neuen Angebot rechnen dürfen.

Herr Meihack, wird es im kom-
menden Jahr tatsächlich einen
Weihnachtsmarkt auf dem Hon-
berg geben?
Wir schauen, dass es für 2020 etwas
wird. Zumindest ist es unser erstreb-
tes Ziel – es sei denn, die Stadtver-
waltung plant etwas anderes. Aber
wir können ja zusammenarbeiten –
natürlich auch mit „Stiefel“ (Buch-
händler Christof Manz, Anm. der Re-
daktion), der die Weihnachtsaktio-
nen in Tuttlingen ja koordiniert.

Vor vier Wochen sagten Sie noch,

es gäbe Probleme, genügend Aus-
steller zu finden. Hat sich diese Si-
tuation inzwischen geändert?
Die Resonanz nach dem Zeitungsar-
tikel war sehr groß, ich wurde von
vielen darauf angesprochen. Die
meisten finden die Idee toll, auf dem
Honberg etwas auf die Beine zu stel-
len. Sieben, acht Aussteller sind be-
reits auf mich zugekommen und ha-
ben geäußert, dass sie Interesse hät-
ten. Auf dem Rittergarten-Weih-
nachtsmarkt vor zwei Wochen habe
ich auch ein wenig rumgefragt, ob
sich manche Aussteller vorstellen
könnten, auch zusätzlich auf dem
Honberg dabei zu sein.

Wie würde dieser Weihnachts-
markt dann ablaufen?
Vorneweg: Ich möchte den Begriff
„Weihnachtsmarkt“ nicht verwen-
den, er ist in Tuttlingen einfach nega-
tiv behaftet. Wenn hier von Weih-
nachtsmarkt die Rede ist, wird sofort
alles schlecht geredet. Man sieht es
diese Woche wieder bei Facebook,
wie alles schlecht gemacht wird. Die
Leute sollen sich doch einfach freu-

en, dass wir auf
dem Marktplatz
den Adventstreff
haben. Ich verste-
he das gar nicht:
Selbst als wir vor
Jahren eine Eisen-
bahn und ein Ka-
russell da hatten,
ist alles schlecht
geredet worden.
Wenn die Idee mit

dem Honberg tatsächlich umgesetzt
werden kann, wird das Event anders
heißen, aber sicher nicht Weih-
nachtsmarkt.

Okay, aber wie würde dieser Treff,
Winterzauber oder wie auch im-
mer er dann heißen wird, konkret
aussehen?
Auf jeden Fall nur für zwei oder drei
Tage, sonst finden wir niemanden,
der sich dort so lange hinstellt. Es
sollen ja Aussteller aus der Region
sein – ähnlich wie beim Rittergarten-
Weihnachtsmarkt. Als Termin fände
ich kurz vor Weihnachten schön.
Und zehn bis 15 Aussteller müssten

mindestens mitmachen. Das Ganze
soll zusätzlich zu den sonstigen An-
geboten in Tuttlingen sein, es ist also
nicht als Ersatz für den Adventstreff
am Marktplatz gedacht.

„Begriff ,Weihnachtsmarkt’ ist in Tuttlingen negativ behaftet“
ProTUT-Mitglied Michael Meihack über die Resonanz auf seine Idee, auf dem Honberg ein Event anzubieten

Interview
�

Michael Mei-
hack FOTO: PRIVAT Einen Antrag zum Thema Weih-

nachtsmärkte hat LBU-Stadtrat
Uwe Schwartzkopf bei der
jüngsten Gemeinderatssitzung
eingebracht. Die Stadtverwal-
tung soll prüfen, was es kosten
würde, einen Weihnachtsmarkt
an einer zentralen Stelle aus-
zurichten. Ihm selbst genüge
allerdings auch der Adventstreff,
wie es ihn in diesem Jahr erneut
am Marktplatz gibt. Vielleicht
könne man ihn bei einer Wieder-
holung mit etwas mehr Tannen-
grün verschönern, regte
Schwartzkopf an. Oberbürger-
meister Michael Beck sicherte
die Prüfung der Anfrage zu. (sz)

Antrag zu möglichem
Weihnachtsmarkt

Der Christbaumverkauf 
des SC 04 findet am Montag, 23. Dezember, von 9 - 17 Uhr am Stadionein-
gang, Jahnstraße, statt.

Tuttlingen kurz
�

Krippenfeier und Christmette
Alle Familien sind am Heiligabend,
24. Dezember, um 17 Uhr zu einer

Krippenfeier mit Engelchor in die
Kirche St. Petrus und Jakobus ein-
geladen. Um 22 Uhr ist Christmette. 

Nendingen kurz 
�TUTTLINGEN – Henriette Gärtner,

eine international bekannte Pianis-
tin aus der Region, hat am Samstag-
abend ein Benefizkonzert in der Ga-
lerie der Stadt Tuttlingen gegeben.
Es war der krönende Abschluss eines
aufregenden Jahres, betonte Galerie-
leiterin Anna-Maria Ehrmann-
Schindlbeck.

„Mit ihrer Virtuosität verwandelt
sie unseren Schauraum der bilden-
den Künste zum Resonanzraum für
Musik“, meinte die Galerieleiterin.
Der Erlös der letzten Veranstaltung
des Jahres in der Galerie werde dafür
eingesetzt, dass die Welt der Kunst
für verschiedene Zielgruppen mit ei-
nem neuen Kunstvermittlungspro-
gramm erfahrbar gemacht werde.
Dafür haben sich verschiedene Ko-
operationen gebildet, die Verbindun-
gen zwischen Kunst, Musik und Be-
wegung verknüpfen. Im Rahmen des
Projektes „Rhapsody in Gallery“
werden Grundschulklassen eingela-
den. Dabei geht es um die Verbin-
dung von Musik und bildender
Kunst, Henriette Gärtner stellt sich
als Kursleiterin zur Verfügung.

Ein weiteres Projekt ist sowohl
für Menschen mit Behinderung als
auch für angehende Erzieherinnen
der Fritz-Erler-Fachschule für Sozi-
alpädagogik bestimmt. Christine
Leutkart von der Fritz-Erler-Schule
und Isabel Krichel-Bonstein vom In-
klusionsprojekt „Zusammen für ein
inklusives Tuttlingen“ der Stiftung
Liebenau haben ein Kreativprojekt
vorbereitet, für das die Ausstellung

von Andreas Grunert im Januar die
Inspiration und den Rahmen für ei-
nen mehrstufigen Workshop bietet.
Ein weiteres Kunstprojekt findet un-
ter der künstlerischen Leitung der
Performance-Künstlerin, Musikerin
und Pädagogin Ingrid Schorscher
unter dem Motto „Wege“ für Jugend-
liche von Mutpol (unter anderem mit

Migrationshintergrund) statt. In ei-
ner Serie von Workshops wird es ei-
ne intensive Auseinandersetzung
mit Galerie-Ausstellungen von nam-
haften Künstlern geben. 

Die in Schwandorf aufgewachse-
ne Pianistin Henriette Gärtner bot
virtuos ein wunderbares Programm:
„Schafe können sicher weiden“ von J.

S. Bach, die „Romance variée“ von
Clara Wieck-Schumann und Robert
Schumanns „Carnaval op. 9, „Scenes
mignonnes sur quatre notes“. Die
zahlreichen Besucher der Städti-
schen Galerie dankten mit stürmi-
schem Applaus. Anschließend wa-
ren alle zu einem Stehempfang ein-
geladen. 

Galerie beendet Jahr mit einem Konzert

Von Siegrid Bruch
�

Verzückt lauschten die Zuhörer in der städtischen Galerie den Tönen der Pianistin Henriette Gärtner. Der Erlös
des Konzerts kommt unter anderem Schülern zugute – etwa Grundschulklassen im Projekt „Rhapsody in Gal-
lery“. FOTO: SIEGRID BRUCH

Erlös der Benefizveranstaltung mit Pianistin Henriette Gärtner fließt in Projekte

TUTTLINGEN (pz) - Rund 15 000
Euro Sachschaden hat ein Unfall
gefordert, der sich am Freitag gegen
12.45 Uhr zwischen dem „Inneren
Talhof“ und dem Wertstoffhof auf
der Bundesstraße 14 kurz vor Tutt-
lingen ereignet hat. Eine 44-jährige
Fahrerin eines Fiat 500 war in Rich-
tung Tuttlingen unterwegs und
wollte kurz vor dem Wertstoffhof
einen Lastwagen überholen. Als die

Frau schon zum Überholen ange-
setzt hatte, kam ein Skoda entgegen.
Um einen Unfall zu verhindern,
lenkte der Skoda-Fahrer nach
rechts, kam von der Straße ab und
überfuhr einen Leitpfosten. Gleich-
zeitig brach die Fiat-Fahrerin den
Überholvorgang ab, zog ihren Wa-
gen nach rechts und streifte dabei
den Lastwagen. Verletzt wurde bei
dem Unfall niemand.

Polizei
�

Unfall beim Überholen 

TUTTLINGEN-MÖHRINGEN (sm) Am Freitag sind die Mitglieder des
Handharmonika-Clubs Möhringen wieder unterwegs gewesem, um
in den einzelnen Lokalen ihre Weihnachtslieder zum Besten zu geben.
Insgesamt fünf Spielgruppen zogen von Gaststätte zu Gaststätte und
besuchten das Möhringer Seniorenstift. Im Bild zu sehen ist der Auf-
tritt vor den einzelnen Wohngruppen, der den Heimbewohnern sicht-
lich gefiel. Das Weihnachtsliederspielen ist in Möhringen zur Traditi-
on geworden und wurde bereits zum 14. Mal gemacht. Von Jahr zu Jahr
kommen mehr Gäste zum Zuhören, wenn die Spielgruppen durch die
Lokale ziehen. FOTO: STEFAN MANGER

Harmonikaspieler ziehen durch Ort

TUTTLINGEN (sz) - Weihnachten – das Fest der Liebe, dies gilt auch
auf der Baustelle am Aesculap-Kreisel. Unser Leser Janfried Seebur-
ger fand die Romantik zwischen diesen beiden Baggern so lustig, dass
er im Vorbeifahren seine Kamera zückte. Bis zum Jahr 2021 entsteht
auf dem Areal ein mehrstöckiges Wohn- und Geschäftsgebäude, in
das auch die Supermärkte Rewe und Aldi aus der Möhringer Vorstadt
einziehen werden. FOTO: JANFRIED SEEBURGER

Romantik auf der Baustelle

TUTTLINGEN (pm) - „Gemeinsam für den guten Zweck“ hat das Mot-
to des Weihnachtsmarkts für die Belegschaft der Firma Henke-Sass,
Wolf gelautet. Anlässlich dieser Weihnachtsfeier ergriff der HSW-Be-
triebsrat die Initiative für einen guten Zweck und spendete den Erlös
an den Kinderschutzbund und den Psychosozialen Förderkreis, die je
2000 Euro bekamen. Im Bild zu sehen sind (von links): Hans-Peter
Seute, Irmgard Rieger (beide Kinderschutzbund, Ortsverband Tutt-
lingen), Nedzib Ahmic (Betriebsratsvorsitzender HSW), Silke Hart-
mann (Geschäftsführerin HSW), Simone Vogler und Monika Schäfer
(beide Psychosozialer Förderkreis). FOTO: HENKE-SASS-WOLF

Henke-Sass, Wolf spendet 4000 Euro
TUTTLINGEN (pm) - Die diesjährige Weihnachtsspende der Tuttlin-
ger Wohnbau ist an das Tuttilla Abenteuerland gegangen. Wohnbau-
Prokuristin Rita Hilzinger und Wohnbau-Geschäftsführer Horst
Riess überreichten dem Tuttilla-Vorsitzenden Mathias Frey und
Spielplatzleiter Daniel Schmidt im Beisein von Michaela Möller, As-
sistenz der Wohnbau-Geschäftsleitung (alle von links) einen Scheck
über 3000 Euro. Das Tuttilla-Team präsentierte den Vertretern der
Wohnbau ihre Arbeit, die mit Staunen den großen Spielbereich, das
Hüttendorf, die Feuerstelle, den Garten mit Hochbeeten für die eigene
Ernte und die Bastel-Werkstatt besichtigten. FOTO: WOHNBAU

Wohnbau übergibt 3000 Euro

TUTTLINGEN (pm) - Die Netze BW hat 2000 Euro an die ambulanten
Dienste im Kreis Tuttlingen gespendet. Den Scheck nahm Isabel Kri-
chel-Bonstein von der Liebenau Teilhabe gGmbH entgegen. Im Bild zu
sehen sind (von links): Jens Schwarz (Netze BW), Isabel Krichel-Bon-
stein, Nadja Del Basso, Pascal Heizmann und Stefan Kempf. Bedarf für
die Spende sieht Krichel-Bonstein in einer ganzen Reihe von Projek-
ten, wie zwei 2020 neu entstehende Wohngemeinschaften in Tuttlin-
gen oder dem ambulant betreuten Wohnen. FOTO: NETZE BW

Netze BW sammeln 2000 Euro


