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E-Mail: redaktionoberndorf
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Anfragen zur Zustellung:
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n Redaktion

NOTRUFNUMMERN 
Polizei: 110 
Polizeirevier: 07423/8 10 10 
Feuerwehr, DRK-Rettungs- 
dienst, Notarzt: 112 
Gift-Notruf: 0761/1 92 40 

APOTHEKEN 
Apotheke am Alten Rathaus 
Oberndorf: Hauptstraße 10, 
07423/8 68 90. 
Apotheke Sulgen: Sulgauer 
Straße 44, 07422/24 24 00. 

ÄRZTE 
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117 
Zentrale Notfallpraxis für 
Kinder und Jugendliche am 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen: wo-
chentags von 19 bis 21 Uhr 
(ohne Voranmeldung) 
Kinder- und Jugendärztlicher 
Notdienst: 16 bis 21 Uhr 
(0180/6 07 46 11) 

n Im Notfall

nDie Sozialstation ist ganztä-
gig erreichbar unter Telefon 
07423/95 09 50.
nDer Wochenmarkt findet 
freitags von 8 bis 12 Uhr auf 
dem Schuhmarkt statt.
nDie Stadtbücherei in der 
Klosterstraße 14, hat freitags 
von 12 bis 19 Uhr geöffnet.
nDas Stadtarchiv hat werk-
tags nach vorheriger Termin-
vergabe geöffnet. Anmeldung 
unter Telefon 
07423/77 11 75.
nDie Stadtkapelle verkauft 
heute, Freitag, Lose für die 
Fasnetstombola auf dem Wo-
chenmarkt.
nDie Bürgerwerkstatt für 
Bürger für Bürger ist freitags 
von 9 bis 12 Uhr auf dem 
Schuhmarktplatz geöffnet.
nDas Museum im Schweden-
bau hat Dienstag, Mittwoch 
und Freitag von 14 bis 17 Uhr 
sowie Samstag und Sonntag 
jeweils von 11 bis 17 Uhr ge-
öffnet.

Hochmössingen
nDas »Märktle« hat freitags 
von 13 bis 15 Uhr auf dem 
Turnhallenvorplatz geöffnet. 
Angeboten werden Fleisch- 
und Wurstwaren, Obst und 
Gemüse, Eier und Teigwaren, 
Blumen und Pflanzen sowie 
mediterrane Spezialitäten und 
Käse.

n Oberndorf

Oberndorf-Hochmössingen.  
Bei einem Schnuppertag vom 
Hegering Oberndorf konnten 
Hundeführer und ihre Vier-
beiner lernen, worauf es bei 
der Arbeit mit  einem Jagd-
hund ankommt. 

Die Resonanz war erfreu-
lich hoch, teilt der Hegering 
mit.  Der Schnuppertag richte-
te sich an unerfahrene Halter 
und Hunde. Elf Hundege-
spanne trafen sich an der 
Hochmössinger Grillhütte zu 
einem Übungsmorgen. Ziel 
war es, Hundeführern und 
Hunden zu vermitteln, dass 
das Waidwerk mit Hunden 
die vertrauensvolle Koopera-
tion von Herr und Hund vo-
raussetzt. Ebenso sollten die 
Hunde die Freude an der ge-
meinsamen Jagd, auch mit 
anderen Hunden, kennenler-
nen. 

Zwar seien Jagdhunde von 
Natur aus auf ihre Aufgaben 
vorbereitet, dennoch könne 
diese Veranlagung zum Jagen 

auch verlernt werden.   Wer al-
so mit seinem Jagdhund nicht 
arbeite, so der Hegeringleiter 
Klaus Haischer bei der Begrü-
ßung, werde einen Hund ha-
ben, der immer weniger ein-
satzbereit und fähig ist. 

Nach dem gemeinsamen 
Austoben fallen 
 die Übungen leichter

Die Kooperation mit anderen 
Hunden und dem Hundefüh-
rer sowie die volle Konzentra-
tion auf die Jagdaufgaben –  
das seien die Voraussetzun-
gen  einen jungen Hund er-
folgreich durch die Prüfungen 
der allgemeinen Brauchbar-
keit zu führen, so Thomas 
Rottler, Leiter der Hunde-
schule der Kreisjägervereini-
gung Rottweil. Zusammen 
mit dem Hundeobmann des 
Hegerings, Markus Graf, bau-
ten sie die Schulung für  die 
Hunde und ihre Halter profes-

sionell auf.
 Damit sich die Hunde erst-

mal kennenlernen, durften 
sich alle  erst einmal gemein-

sam austoben. Die Freude da-
bei war den Vierbeinern   an-
zusehen. Alle Hunde waren 
verträglich und nachdem sie 

sich ausgetobt hatten, fielen 
ihnen die Gehorsamsübun-
gen auch leichter. 

Vor der Königsdisziplin, 
der 400-Meter-Übernachtfähr-
te, mit der  Herr und Hund in 
der allgemeinen Brauchbar-
keitsprüfung belegen müssen, 
dass sie  die Konzentration 
aufbringen, auf einer »Ver-
wundfährte« zu bleiben und 
sich nicht von kreuzenden an-
deren Wildfährten verleiten 
zu lassen, gab es einführende 
Übungen. 

Die jungen Hunde wurden 
mit »Schleppen« über kürzere 
Distanz geschult. Mit Hasen-
duft wurde eine Fährte gelegt, 
deren Duftlinie der Hund mit 
hoher Nase folgen sollte. Die 
bis Mittag angesetzte Übung 
hat allen Beteiligten so viel 
Spaß gemacht, dass man erst 
Stunden später als geplant, 
auseinander ging.  Im Mai will 
der Hegering Oberndorf  zu-
dem  einen Welpentreff für 
Jagdhunde anbieten. 

Schnupperkurs zeigt, worauf es beim Jagen ankommt
Tiere | Hegering veranstaltet Übungsmorgen für Jagdhunde / Welpentreff geplant

Eine gute Zusammenarbeit von Hund und Herrchen ist bei 
der Jagd entscheidend. Foto: Hegering

Oberndorf
Nummer 34 Freitag, 11. Februar 2022

Die Pandemie stellte den 
Tafelladen in den vergan-
genen zwei Jahren vor 
enorme Herausforderun-
gen. Herausforderungen, 
die auch dank der Unter-
stützung der Bürger be-
wältigt werden konnten. 
Nun richtet sich der Blick 
nach vorn.  

n Von Alexander Reimer

Oberndorf. Seit einem Jahr ist 
Diakon Thomas Brehm für 
die Oberndorfer Tafel verant-
wortlich. Eine Besonderheit, 
die ihm  aufgefallen ist: Die 
Oberndorfer Bürger haben 
einen Blick für das Soziale – 
egal, ob Privatpersonen oder 
Firmen. Der Tafelladen wird 
auch in Krisenzeiten unter-
stützt. »Das vergangene Jahr 
konnten wir mit einer schwar-
zen Null abschließen«, so 
Brehm.

Zahlreiche Groß- und 
Kleinspenden machten dies 
möglich. »Die Spenden haben 
uns in den letzten zwei Jahren 
gerettet. Sonst wären wir 
wohl aufgeschmissen«, fügt 
Ursula Kühfuss von der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
hinzu. Denn die Umsätze sind 
inzwischen deutlich zurück-
gegangen.

 »Die Tafel befindet sich in 
einer zwiespältigen Situa-
tion«, erklärt Brehm. »Das An-
gebot ist da, wir bekommen 
reichlich gute Waren gespen-
det. Aber viele Kunden blei-
ben derzeit weg.« Das habe 
mehrere Gründe. Viele Tafel-
kunden gehörten zu Risiko-
gruppen und würden sich da-
her nicht  trauen. 

Etwas unzufrieden ist man 
bei der Tafel auch über das 
coronabedingte Einkaufssys-
tem. »Wir können nicht mehr 
alle Kunden an einem Tag be-
dienen«, sagt Elfriede Stoll 
von der Tafel. Um den An-
drang zu entzerren, können 
die Kunden nur noch im 
wechselnden 14-Tage-Rhyth-
mus kommen. 

Doch ein weiterer wesentli-
cher Grund, warum  Bedürfti-
ge fernbleiben,  ist die Hemm-
schwelle, deren Überwin-
dung vielen Menschen 
schwer fällt. Der Bedarf dürf-
te  beispielsweise durch stei-

gende Energiepreise größer 
geworden sein, meint Brehm. 
»Bei vielen Menschen ist am 
Ende des Monats das Konto 
leer. Trotzdem kommen sie 
nicht.« Ziel sei es daher, die 
Tafel zu entstigmatisieren. 
»Für uns sind diese Menschen 
keine Bittsteller, sie sind Kun-
den.« 

Und diese Botschaft soll die 
Bedürftigen auch erreichen. 
Man wolle  auf die Menschen 
zugehen und deutlich ma-
chen, dass sie auf freund-
schaftliche Art in der Tafel 
empfangen werden. Dafür 
soll beispielsweise das Senio-
renbüro der Stadt oder der 
VDK-Sozialverband mit ins 
Boot geholt werden, wo Flyer 
über die Tafel informieren 
und in Beratungen auf das 
Angebot hingewiesen wird.

 Auch die Pläne einer Ves-
perkirche, die in diesem Win-
ter von der Pandemie durch-
kreuzt wurden, sollen in Zu-

kunft umgesetzt werden. Um 
den Zugang zur Tafel zu er-
leichtern, will man es möglich 
machen, dass  ab März  Anträ-
ge für eine Tafelkarte auch 
auf dem Pfarramt in Obern-
dorf eingereicht werden kön-
nen. 

Das gute Miteinander 
steht im Vordergrund

Bald soll zudem der zweiwö-
chige Einkaufsrhythmus  wie-
der der Vergangenheit ange-
hören. Sofern es die Corona-
Lage zulässt, wolle man ab 
dem 24. März wieder auf das 
alte System umsteigen. Be-
dürftige können dann wieder 
jeden Donnerstag in den Ta-
felladen. 

Dass sich der  Helferkreis 
seit November deutlich ver-
größert hat, kommt da wohl 
gerade recht. Die Zahl der Eh-
renamtlichen ist von 45 auf 55 

gestiegen. »Das Bemerkens-
werte ist, dass fast ein Drittel 
der ehrenamtlichen Helfer 
selbst bei uns einkaufsberech-
tigt ist«, so Brehm. 

Auch wenn die Tafel von 
der katholischen und evange-
lischen Kirchengemeinde be-
trieben wird, so sind unter 
den Helfern auch einige Mus-
lime oder Freikirchler. »Es 
steht nicht das Spirituelle im 
Vordergrund, sondern das gu-
te Miteinander«, so Diakon 
Thomas Brehm. 

Ohne diese zahlreichen Ta-
felmitarbeiter wäre ein Be-
trieb undenkbar. Und als 
Wertschätzung für ihr Enga-
gement seien in diesem Jahr 
einige Mitarbeiter-Veranstal-
tungen geplant, wie beispiels-
weise ein Herbstfest.  »Sie ha-
ben in den vergangenen zwei 
Jahren so viel geleistet. Wir 
werden versuchen, nun alles 
nachzuholen, was in dieser 
Zeit nicht stattfinden konnte«, 

sagt Brehm. Er hob an dieser 
Stelle auch das Engagement 
der Tafelleiterin Corinna 
Meßmer und ihrer Vertreterin 
Elfriede Stoll hervor. 

Die Hoffnung auf baldige 
Corona-Lockerungen ist groß. 
Im Tafelladen macht sich 
merklich Aufbruchsstim-
mung breit. Dennoch dürften 
in Zukunft noch einige He-
rausforderungen bevorste-
hen. Denn steigende Lebens-
mittelpreise wirken sich letzt-
lich auch auf den Tafelbetrieb 
aus. 

Möglicherweise müssten  
dann auch hier die Preise an-
gepasst werden. »Wir wollen  
die steigenden Preise so gut es 
geht selbst abfangen und 
nicht an die Kunden weiterge-
ben«, erklärt Brehm. Umso 
mehr dürfte die Tafel dann 
auch in Zukunft auf die 
Unterstützung der Obern-
dorfer Bürger angewiesen 
sein.

 Bedürftige trauen sich oft nicht 
Soziales | Ängste halten Kunden von der Tafel fern   /   Betrieb dank Spenden und Helfern am Laufen

Ehrenamtliche Helfer bereiten Lebensmittel für den Verkauf im Oberndorfer Tafelladen vor.  Foto: Reimer

Oberndorf-Hochmössingen. 
Der Ortschaftsrat Hochmös-
singen trifft sich am Donners-
tag, 17. Februar, zu einer öf-
fentlichen Sitzung im Mehr-
zweckraum der Turnhalle. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. Auf 
der Tagesordnung stehen die 
Bürgefragestunde, Bekannt-
gaben sowie Anfragen und 
Anregungen. Interessierte 
Bürger sind zur Sitzung einge-
laden, teilt die Verwaltung 
mit. Aufgrund der aktuellen  
Corona-Verordnung gilt aller-
dings die 3G-Regelung. Nicht-
immunisierten  Besuchern ist 
der Zutritt zur Sitzung nur 
unter Vorlage eines negativen 
Testnachweises, Antigen- 
oder PCR-Tests, gestattet. Es 
besteht zudem eine Masken-
pflicht, die auch am Sitzplatz 
gilt. Die Anzahl der Besucher 
kann unter Umständen be-
grenzt werden.

Gremium tagt in 
der Turnhalle


