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Bisingen. An den beiden ersten
Adventswochenenden ist jeweils
von Freitag bis Sonntag wieder
Weihnachtsmarkt auf der Burg
Hohenzollern Dieser Königliche
Weihnachtsmarkt auf dem Hohen-
zollern hat sich nach Angaben des
Veranstalters „als einer der
schönsten Märkte in Deutschland
etabliert“. Die imposante Lage
und die malerische Erscheinung
des Stammsitzes des Hauses Ho-
henzollern garantierten ein „ein-
zigartiges Ambiente“. Zahlreiche
Anbieter präsentieren sowohl im
Außen- als auch im Innenbereich
der Burg eine Auswahl an beson-
deren Accessoires und Köstlich-
keiten. Neben außergewöhnlichen
Schmuck-Kreationen, exklusiven
Geschenkideen oder fantasievol-
lem Spielzeug wartet der Königli-
che Weihnachtsmarkt auch mit ei-
nem entsprechenden kulinari-
schen Angebot auf. Das weih-
nachtliche Genießen, Erleben,
Entdecken und Einkaufen wird
eingebettet in ein stilvolles und
ausgefallenes Rahmenprogramm.
Beispielsweise treten erneut die
Stelzenengel auf. Da ein Teil des
Weihnachtsmarktes in den Burg-
räumen sein wird, können an den
Tagen des Weihnachtsmarktes kei-
ne Burgführungen angeboten wer-
den. Jedoch werden die Schatz-
kammer, die beiden Burg-Kapel-
len und die unterirdischen Kase-
matten-Räume geöffnet sein. Die
Öffnungszeiten des Weihnachts-
marktes sind an den beiden Frei-
tagen von 14 bis 21 Uhr, an den
Samstagen von 11 bis 21 Uhr und
am Ersten- und Zweiten Advent
von 11 bis 19 Uhr. Kinder und Ju-
gendliche bis einschließlich 16
Jahren bezahlen keinen Eintritt,
Erwachsene 10 Euro, Ermäßigte
und Gruppen ab 20 Personen 8
Euro. Die Gebühren für Parkplatz
und Pendelbus sind im Eintritts-
preis enthalten. Privatbild

Info Die zahlreichen Parkmöglichkei-
ten sind mit einem Pendelbus-Service
kombiniert. Zudem verkehrt alle 30
Minuten ein Pendelbus zwischen He-
chingen und der Burg. Weitere Infor-
mationen gibt’s unter www.burg-ho-
henzollern.com im Internet.

Königlicher Weihnachtsmarkt

Einmaliges
Ambiente

Wiesenstetten/Weiden. Die Mäd-
chen und Jungs des Wiesenstetter
Kindergartens besuchten gestern
das Eckhöfle von Petra Wieczorek
im Dornhaner Ortsteil Weiden. Ein
Eldorado für Tiere. Kindergarten-
leiterin Alexandra Deuringer und
ihre Kollegin Andrea Dehner hat-
ten heuer als vorweihnachtliches
Thema den von Barbara Cratzius
und Karl Knospe gestalteten Ad-
ventskalender „Wie Aaron nach
Bethlehem kam: Eine viel zu große
Geschichte für einen kleinen Esel“
ausgesucht.

Hinter den 24 Fenstern wird er-
zählt, wie der Esel Aaron Maria
und Josef in der Weihnachtsge-
schichte begleitet. Der Esel ist üb-
rigens auch Thema der ökumeni-
schen Kinderkirche am Sonntag
(siehe unten die Meldung).

Petra Wieczorek hält auf ihrem
im Jahre 2012 gekauften Hof am
Rande des Orts die Eselmama Lie-
selotte mit ihren Sprösslingen
Hannes und Frieda, Hund Luna,
zwei Katzen, vier erwachsene- und
zwei junge Ziegen, Schafe, Stallha-
sen und Kaninchen.

Als Gastgeschenk für
den Esel eine Karotte

Bevor die Kinder mit dem jun-
gen Esel Hannes wie Josef und Ma-
ria eine Wanderung machen, stellt
Petra Wieczorek, die Heilerzie-
hungspflegerin und seit 1985 in der
Behindertenhilfe tätig ist, einige
Regeln auf. „Ihr dürft nicht krei-
schen oder wie Gummibälle her-
umhüpfen, wenn ich die Tiere ho-
le.“ Den Kindern ist auch klar, war-
um: Damit sie nicht wild werden
und erschrecken. Und wie bei Pfer-

den darf man sich nicht hinter ei-
nen Esel stellen, denn der könnte,
wenn er erschrickt, ausschlagen.

Nach ersten zögerlichen Kontak-
ten kommen sich Kinder, Ziegen
und der Esel näher und verlieren
rasch die Scheu und Angst vorein-
ander. Die Ziegen lassen sich Äpfel
schmecken, jedes Mädchen und
jeder Junge hat als Gastgeschenk
für die Esel eine Karotte mitge-
bracht. Sie striegeln Hannes und
machen sich trotz des ekligen,
nasskalten Wetters ein Stück weit
auf den Weg. Die meisten Kinder
dürfen Hannes am Zaum führen.

Eigentlich sollte unterm Vordach
des Hofs ein alter Küchenherd an-
gefeuert werden, damit die Kinder
und Erzieherinnen ihre mitge-

brachten Saitenwürste erhitzen
können. Wegen der Kälte hat Petra
Wieczorek jedoch im Hof zwei
Räume vorgewärmt. Auch dort
steht ein Herd. Wie viele Kinder
haben schon einmal erlebt, wie ein
prasselndes Holzfeuer Wasser auf
der Herdplatte erhitzt?

Frisch gestärkt dürfen die Kinder
nochmals die Ziegen und Hasen
füttern und streicheln, bevor der
Taxibetrieb „car drive emotion“
mit zwei kleinen Bussle die Wie-
senstetter zurück bringt. Die Firma
hatte die Hin- und Rückfahrt ohne
Berechnung übernommen.

Wie Petra Wieczorek erzählt, hat
sich bei ihr die Liebe zur Natur und
zu den Tieren schon sehr früh ge-
zeigt. Neben den Spaziergängen

mit ihren Eseln, um die Natur zu
erkunden, bietet sie auch Fami-
lien-, Gruppen- und Tagesausflüge,
aber auch Thementouren an, etwa
über historische Sagen. Außerdem
organisiert sie, ob Sommer oder
Winter, für Jung und Alt – auch für
Menschen mit Behinderungen –
Geburtstage in der freien Natur
und auf ihrem Hof.

Der Esel ist nicht stur,
sondern einfühlsam

Besonders angetan haben es ihr
die Esel. Petra Wieczorek charakte-
risiert seine Wesenseigenschaften
mit den Adjektiven aufmerksam,

sanftmütig, zuverlässig, ausdau-
ernd, gelassen und charakterfest.
Die Zusammenarbeit mit ihnen er-
fordere vom Mensch „eindeutige
Signale, Achtsamkeit, Gelassenheit
und stressfreie Kommunikation“.

Das Interessante am Esel sei, so
Petra Wieczorek, „dass er sich
nicht beherrschen lässt wie Hun-
de oder auch Pferde. Er hat in der
Tat seinen eigenen Kopf und ist
sehr einfühlsam. Der Esel spiegelt
sein menschliches Gegenüber
perfekt. Daher muss man mit Ver-
ständnis und Geduld an die Sa-
che herangehen, sonst verweigert
der Esel einfach den Dienst.
Denn der Esel ist alles andere als
stur oder dumm, sondern ein-
fühlsam und vorsichtig“.

REINHARD SEIDEL

Wiesenstetter Kinder stehen
vor einem alten Bauernhof. Aus
dem Stall hörtman einMe-
ckern. Alexandra Deuringer
fragt: „Werwar das?“ Die Ant-
wort: „Das ist eine Ziege“. „Wer
macht da Iah?“ „Ein Eeeesel“.

Der Esel ist kein stures Tier
Wiesenstetter Kindergartenkinder stimmen sich im Eckhöfle in Weiden auf die Adventszeit ein

Greift die junge Ziege an? Nein, sie hofft nur auf einen weiteren Apfelschnitz. Links im Bild steht die Wiesenstetter Kindergarten-Chefin Alexandra Deuringer, rechts
in der Mitte Andrea Dehner mit Nesthäkchen Lola auf dem Arm, Petra Wieczorek stellt Esel Hannes mit Möhren ruhig und ganz rechts beobachtet Praktikantin Lara
Hanssen aus Trillfingen das Heraneilen der Ziege. Bild: sei

Bad Imnau. Am morgigen Samstag
lässt der Imnauer Aquarienclub
das Vereinsjahr mit einer Feier ab
19 Uhr im Vereinslokal „Eyachper-

le“ ausklingen. Eingeladen sind
Vereinsmitglieder mit Anhang.
Nach dem Abendessen folgen klei-
ne Programmbeiträge. gh

Jahresabschluss der Aquarianer

Empfingen. Der Empfinger Jahr-
gang 1955 begab sich vor einigen
Wochen auf Zeitreise in Richtung
Meßkirch, um sich dort auf dem
Gelände des „Campus Galli“ um-
zusehen, berichtet Manfred Tei-
chert (das Bild hat Xaver Klein-
dienst gemacht). Zunächst fuhr die
Gruppe mit dem Bus in Richtung
Donau und machte dort am
Knopfmacherfelsen im Naturpark
Obere Donau zwischen Fridingen
an der Donau und Beuron einen

kurzen Zwischenstopp. Im Nebel
konnte man schemenhaft das Do-
nautal und die Donautalbahn er-
kennen. Aus 765 Meter Höhe war
dies ein beeindruckender Ausblick.
Nachdem man sich mit einigen
Kleinigkeiten gestärkt hatte, ging es
auf die Fahrt nach Meßkirch, wo
man die dort entstehende Kloster-
stadt besichtigte. Das Besondere
an dieser Anlage besteht in der Tat-
sache, dass noch wie vor 1200 Jah-
ren gearbeitet wird. Gegen Abend

verließ man das historische Gelän-
de und beendet den Tag mit einem
Abendessen in der Lochmühle in
Eigeltingen. Nach diesem erlebnis-
reichen Ausflug fuhr man auf der
Autobahn wieder Richtung Heimat
und konnte mit einigen Liedern
auf den Lippen eine gute Stim-
mung erzeugen. Zu Hause ange-
kommen, besuchten einige noch
ein Empfinger Lokal, um die Stim-
mung noch etwas länger
aufrechtzuerhalten. Privatbild

Auf Zeitreise
Empfinger Jahrgang 1955 besuchte die entstehende Klosterstadt „Campus Galli“

Der Tag der offenen Tür, den der
Empfinger Kakteen-Experte Holger
Dopp im September (…) erfolgreich
veranstaltet hat, begeisterte nicht
nur zahlreiche, durch die weitläufige
Kakteen-Sammlung schlendernde
Besucher, sondern überzeugte auch
einige Pflanzenfreunde von diesem
durchaus „dornigen Hobby“.

Dopp freut sich, dass sich nun aus
der Besuchergruppe sogar zwei wei-
tere Empfinger den Schwarzwälder
Kakteenfreunden anschließen wol-
len, um sich in die Tiefen der erfolg-
reichen Kakteenpflege zu begeben.
Eine junge Dame, die erst seit kurzer
Zeit in Empfingen wohnt und ein
Kakteenfreund, dessen Eltern bereits
in Empfingen heimisch waren. Um
den Start in das Kakteenhobby etwas

zu erleichtern und noch interessan-
ter zu machen, überreichte Dopp
den beiden neuen Kakteenfreunden
einige Pflanzen aus seiner großen
Sammlung. Man besprach (…) die
bisherigen und künftigen Aktivitäten
der Schwarzwälder Kakteenfreunde
e. V., deren Sitz seit mehr als 30 Jah-
ren in Empfingen ist – wie üblich
stets am Wohnort des 1. Vorsitzen-
den Holger Dopp.

In diesem Zusammenhang kriti-
sierte die junge Dame, dass sie es
doch sehr merkwürdig finde, dass
nirgendwo in der aktuellen Liste der
Empfinger Vereine und Gruppierun-
gen die Schwarzwälder Kakteen-
freunde zu finden seien. Dopp er-
klärte, dass er im Laufe der Jahr-
zehnte zweimal mit dem Bürger-
meister diesbezüglich Kontakt hatte,
– Kontakte, die jedoch aus unerfind-
lichen Gründen leider erfolglos blie-
ben. Der Kommentar des alteinge-
sessenen Empfinger Mitglieds zielte
auf die nicht immer nachvollziehba-
ren Reaktionen der Empfinger hin.
Es sei angeblich nicht immer leicht
für so genannte „Zugereiste“, weil
man mitunter auf unerklärbare Res-
sentiments stoße. Darüber hinaus
wollte Dopp lieber keine weiteren
Kommentare aus diesem Gesprä-
chen nennen.

Aber unabhängig davon, plant der
Kakteen-Experte und Buch-Autor ab
Frühjahr 2016 für alle Kakteen- und
andere Pflanzenfreunde ein mehrstu-
figes, praxisorientiertes Seminar, das
teilweise in seinem Horber Kakteen-
garten, aber überwiegend vor allem in
seiner Empfinger Kakteensammlung
stattfinden wird. Im Rahmen des Se-
minars werden anhand von (…) Bei-
spielen unter anderem auch die hei-
matlichen Standorte der Kakteen (…)
sowie deren Begleitflora eingehend
vorgestellt. Natürlich nehmen die
Themen Pflege und Kultur von Kak-
teen, Pflege und Standorte in den un-
terschiedlichen Jahreszeiten sowie
Umtopfen, Teilen, Vermehren und

Aussaat einen erheblichen Teil dieses
praxisnahen Seminars ein. Ganz
wichtig werden die Themen Problem-
pflanzen, tierische und pflanzliche Er-
krankungen sein sowie das rechtzeiti-
ge Erkennen, Vorbeugen, Behandeln
und (…) Bekämpfen. Auch die Zu-
sammenstellung der besten Substrat-
mischungen (…) stellt einen (…) Se-
minarpunkt dar, denn es ist (…) wich-
tig zu wissen, ob man es mit (…)
Pflanzen aus dem brasilianischen Re-
genwald oder (…) mit Kakteen aus
der Atacama-Wüste zu tun hat.

Selbstverständlich werden unter
anderem auch die Doppschen Kakte-
ensammlungen in Horb und in Emp-
fingen (…) besichtigt, aber auch Fahr-
ten in den Botanischen Garten nach
Tübingen und ein Besuch der (…)
Städtischen Sukkulenten-Sammlung
nach Zürich geplant. Ein (…) Besuch
in einer (…) bekannten Kakteengärt-
nerei wird (…) auch organisiert.
Sämtliche Veranstaltungen (…) fin-
den generell in Begleitung des Kak-
teen-Experten statt. Je nach Interes-
senslage (…) können auch (…) Dia-
Vorträge über (…) Kakteen-Themen
stattfinden. Interessenten an diesem
Seminar können sich unter Telefon
0 74 85/17 79 (…) an den Kakteen-Ex-
perten wenden.

Holger Dopp weist (…) darauf hin,
dass das (…) Seminar für alle Teilneh-
mer kostenlos sein wird. Lediglich bei
(…) Fahrten wird ein (…) Fahrtkos-
tenanteil erhoben. Und falls (…)
Spenden eingehen sollten, so werden
diese ausschließlich zur weiteren (…)
Ausstattung des Horber Kakteengar-
tens eingesetzt, denn dort fehlen
noch (…) Sitzgelegenheiten und (…)
Sonnenschirme. Die aus dem Dopp-
schen Bestand stammenden seit (…)
2011 verwendeten (…) Sonnenschir-
me mussten aus Sicherheitsgründen
(…) am Ende der Besuchersaison
2015 ausrangiert werden.

Holger Dopp,
Empfingen

Holger Dopp hat der SÜDWEST
PRESSE einen Bericht über
neue Aktivitäten des Vereins
Schwarzwälder Kakteenfreun-
de zugeschickt. Wegen seines
Inhalts druckt diese Zeitung
diesen Bericht als Lesermei-
nung ab.

Unerklärbare
Ressentiments

Wiesenstetten. Am Ersten Ad-
ventssonntag treffen sich Kinder
und Mitarbeiterinnen der ökume-
nischen Kinderkirche und starten
in den Advent. Tiergeschichten
aus der Bibel lautet das Dauer-
thema. Diesmal geht es um den
Esel. Lieder, Basteln, Spiele, all

das gehört bei der Kinderkirche
dazu. Diesmal trifft sich die
Kinderkirche um 10.30 Uhr beim
Rathaus in Wiesenstetten. Zum
Segen kommen die Kinder in die
Kirche in Wiesenstetten und kön-
nen nach dem Gottesdienst dort
abgeholt werden.

Ökumenische Kinderkirche

Empfingen. Am Donnerstag, 3.
Dezember, ist auf dem Weiher-
platz Krämermarkt in Empfingen
(Nikolausmarkt). Der Zwergen-
treff öffnet wieder die Türen ins
warme evangelische Gemeinde-
haus und lädt zu Kaffee und Ku-
chen, Glühwein, Punsch und
Waffeln ein. Auch kleine Bastelei-
en und gestrickte Socken vom
Basteltreff, die sich gut als Weih-
nachtsgeschenke eignen, bieten
die Mütter an.

Zwerge beim
Nikolausmarkt Empfingen. Die Adventsfeier des

VdK Empfingen ist am Montag, 7.
Dezember, um 14.30 Uhr im „See-
blick“. Zur Feier bei Kaffee und Ku-
chen mit Ehrungen sind alle Mit-

glieder samt Partner eingeladen.
Für Gehbehinderte wird ein Fahr-
dienst eingerichtet, Ansprechpart-
ner ist Hans Albert Hauser, Telefon
0 74 85/16 67.

VdK-Ortsverband feiert Advent


