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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG
Pfingsten 
in der Kirche 
wie gehabt

Hechingen. Am bevorstehenden 
Wochenende gibt es nun doch 
keine Pandemiepause in den Got-
teshäusern der katholischen Seel-
sorgeeinheiten St. Luzius und 
Burladingen-Jungingen. Das ha-
ben beide am Donnerstag wissen 
lassen. Und das heißt: Die Got-
tesdienste an Pfingsten finden wie 
angekündigt statt. Da der Inzi-
denzwert im Zollernalbkreis ak-
tuell unter 200 liegt, so wird be-
tont, haben die Verantwortlichen 
beider Seelsorgeeinheiten ent-
schieden, ab dem Wochenende 
die Feier der öffentlichen Gottes-
dienste in den Kirchen wieder 
aufzunehmen.

Bei allen Gottesdiensten gelten 
die dort  inzwischen üblichen Hy-
gienemaßnahmen mit Abstand 
und Masketragen und mehr. Die 
jeweils tagesaktuellen Informati-
onen können  die Hechinger 
Gläubigen der  Homepage ihrer 
Kirchengemeinde entnehmen 
(www.kath-hechingen.de).

Kreativer Pfingstgottesdienst
Einen besonderen Gottesdienst 
hat katholische Kirchengemein-
de Hechingen von der Inzidenz 
unabhängig schon länger vorge-
plant. Gefeiert wird an altbekann-
tem Platz unter freiem Himmel!

Die Seelsorgeeinheit St. Luzi-
us lädt am morgigen Samstag, 22. 
Mai,  auf 18.30 Uhr zu einem be-
sonderen Gottesdienst in den 
Klostergarten von Stetten ein. Die 
Gemeinde erklärt: Am Vorabend 
des Pfingstfestes wird traditionell 
um den Heiligen Geist gebetet. 
Der Heilige Geist wird auch der 
Schöpfer Geist genannt, der Cre-
ator, der Kreativität in Menschen 
frei setzt, ihnen Gaben schenkt. 
Mit diesen Gaben dürfen sich 
Menschen gegenseitig beschen-
ken. Daher ist das Konzept dieses 
Gottesdienstes ein kreativ offe-
nes. Wer möchte, der kann etwas 
Ermutigendes, Tröstliches, Erhe-
bendes oder Nachdenkliches ein-
bringen, ein Musikstück, einen 
Text, ein Gebet oder etwas ande-
res Kreatives. Die Gemeinde ver-
spricht: Es wird ein bunter Got-
tesdienst mit einem Zauberer, mit 
Tanz, unterschiedlicher Musik 
und bewegenden Momenten. Wer 
sich einbringen möchte, kann sich 
entweder im Vorfeld an Pastoral-
referent Peter Duttweiler wenden 
(duttweiler@kath-hechingen.de) 
oder sich einige Minuten vor dem 
Gottesdienst vor Ort melden. Ein-
geladen sind natürlich auch Men-
schen, die sich einfach nur be-
schenken lassen möchten und 
mitfeiern ohne sich einzubringen.

Info Bei sehr schlechtem Wetter wird 
der Gottesdienst im Stettener Kloster-
garten ausfallen. In diesem Fall wird ab 
15 Uhr im Netz auf www.kath-hechin-
gen.de die Absage stehen.

Feiertage All zu lange ist 
der so magische wie 
tragische Inzidenzwert 
noch nicht am Sinken, 
aber es wird reagiert.

Stadtbücherei
Eine Woche 
Pfingstferien
Hechingen. Man decke sich recht-
zeitig mit Medien ein: Die Stadt-
bücherei Hechingen meldet eine 
Woche Pfingstferien! In der 
Münzgasse ist geschlossen von 
Montag, 31. Mai, bis einschließ-
lich Freitag, 5. Juni. Bis Samstag, 
29. Mai, und ab Dienstag, 8. Juni, 
kann die Bücherei wie gewohnt 
nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung besucht 
werden (montags ist immer zu). 
Die Kontaktdaten: Telefonnum-
mer  07471/621806 und  E-Mail 
stadtbuecherei@hechingen.de.

CORONA DER TÄGLICHE BLICK AUF DAS INFEKTIONSGESCHEHEN

Inzidenz im Zollernalbkreis geht auf 163 zurück
Im Sinkflug ist die Corona-Inzidenz 
jetzt endlich auch im Zollernalbkreis. 
Am Donnerstag ging der maßgebliche 
Sieben-Tage-Wert auf 163,2 zurück – 
von zuletzt 189,6. Damit liegt die Zol-
lernalb bundesweit zwar immer noch 
in der Spitzengruppe, aber immerhin 
wieder auf einem Niveau, das so nied-
rig ist wie zuletzt am 19. April.

Stabil unter 200 – damit greifen 
auch schon die ersten katholischen 
Kirchengemeinden wieder nach ihrem 
Recht, Pfingstgottesdienste in Prä-
senz zu feiern. Hält der Trend an, dann 
werden die Schulen nach den Pfingst-

ferien sicher folgen und zum seit Wo-
chen suspendierten Unterricht im 
Klassenzimmer zurückkehren.

Bis Läden und Restaurants wieder 
öffnen dürfen – wie in den Nachbar-
kreisen Tübingen, Reutlingen, Sigma-
ringen und Freudenstadt – wird es 
freilich noch geraume Zeit dauern. 
Dazu braucht es eine mindestens fünf 
Tage währende Inzidenz unter 100.

Am Donnerstag wurden im Zollern-
albkreis 33 Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus gemeldet – aus Albstadt 
(9), Balingen (5), Bisingen (2), Haiger-

loch (2), Hechingen (6), Jungingen (1), 
Meßstetten (4), Nusplingen (2), 
Obernheim (1) und Winterlingen (1).

Bei den örtlichen Inzidenzwerten 
liegt Hechingen mit 230 wieder vorn. 
Rangendingen hat 210, Haigerloch 185, 
Balingen 173, Bisingen 172, Burladingen 
150, Albstadt 114.

Als infiziert gelten aktuell im Kreis 
noch 807 Menschen, davon 168 in Ba-
lingen, 163 in Albstadt, 118 in Hechin-
gen, 58 in Haigerloch, 54 in Bisingen, 
35 in Burladingen, 21 in Rangendingen, 
9 in Grosselfingen, 3 in Jungingen. hy

E s ist leidlich bekannt: Kul-
turschaffende zählen zu 
den Gruppen, die beson-
ders unter der Pandemie 

leiden. Auch die Hechinger Ma-
lerin Ina Simone Petri, die vor al-
lem kunsttherapeutisch und 
kunstgeragogisch arbeitet, kann 
in ihrem Stettener Atelier seit vie-
len Monaten nicht mit Gruppen 
arbeiten. „Kunst“, sagt sie, „ist für 
mich Begegnung. Und die ist ge-
rade eben leider nicht möglich.“ 
Umso mehr freut sich die 55-Jäh-
rige, dass ihr Nadine Hammel 
vom städtischen Sachgebiet Tou-
rismus und Kultur die Möglich-
keit verschafft hat, eine Auswahl 
ihrer Bilder in der Hechinger Rat-
hausgalerie auszustellen. Auf vier 
Stockwerken aufgehängt sind 
dort 40 Bilder aus zwölf Jahren.

Das Live-Erlebnis ist freilich 
fürs erste den Rathaus-Beschäf-
tigten vorbehalten, denn wegen 
der angespannten Corona-Lage 
herrscht kein Publikumsverkehr. 
„Erst wenn die Inzidenz fünf Tage 
unter 100 ist, darf die Öffentlich-
keit rein“, sagt Nadine Hammel – 
und hofft, dass das noch vor dem 
18. Juni der Fall sein wird. So lan-
ge sollen die Bilder hängen blei-
ben. Eine Verlängerung ist frei-
lich eine Option.

„Kunstcocktail“ heißt die Aus-
stellung, denn „wie in einem 
Cocktail stecken ganz viele Mix-
turen drin“, erklärt Ina Simone 
Petri – verschiedene Schaffens-
zeiten ebenso wie ganz unter-
schiedliche Techniken und Moti-
ve. Da gibt es Stadt- und Land-
schaftsbilder. Im Erdgeschoss 
hängt eine Serie namens „An-
sichtssache HCH“, die sich – 
Acryl auf Leinwand – den Hechin-
ger Türmen widmet. Reiselust 
wecken zwei großformatige Bil-
der, die oben den Eingang zum 
Ratssaal flankieren: „Silbermond“ 
und ein Blick in einen Vulkankra-
ter auf Teneriffa, dem gemahlene 
Kaffeebohnen sowohl Duft- als 
auch 3D-Effekt verleihen. Den 
Weg dorthin zieren Aquarelle wie 
die Serie „Rainmen“ – Menschen 
mit Schirmen in zarten Farben – 
und Bilder aus Acryl und Tusche: 
schwarze Tintentiere  (Krähen, 
Insekten, Katze) klar konturiert 
vor knallbunten Mustern. Dazwi-
schen anrührende Menschenbil-
der, Portraits von Geflüchteten, in 
deren Mienen sich bewegende 
Schicksale spiegeln und die den 
Betrachter emotional ergreifen.

Kunstcocktail wartet auf Publikum
Ausstellung Die Hechinger Malerin Ina Simone Petri zeigt in der Rathausgalerie Bilder aus verschiedenen 
Schaffensphasen. Vor Ort sehen kann man sie leider erst, wenn die Corona-Lage es erlaubt. Von Hardy Kromer

Hechinger Stadtkrähen in schwarzer Tinte auf buntem Acryl-Raster: Ina Simone Petri stellt in der Rathausgalerie aus. Fotos: Hardy Kromer

Für die „Street Art“-Galerie 2013 widmete sich die Künstlerin den 
Türmen ihrer Heimatstadt: „Ansichtssache HCH“.

Kontemplative Portraits hat Ina Simone Petri in ihrer kunsttherapeu-
tischen Arbeit mit geflüchteten Frauen geschaffen.

Ein Plädoyer für die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensformen in-
klusive der Homo-Ehe: Paare auf knallroter Grundfarbe.

Florale Motive wie dieser verholzte Lotus finden sich an den Wänden 
rund ums Büro des Bürgermeisters.

Virtueller Rundgang 
 im Internet
Online ist ein virtueller Rundgang 
durch die Schau bereits zu sehen – 
auf www.inamalt.de, bei Facebook un-
ter „Atelier Ina“ sowie unter dem Link 
https://youtu.be/0mn5-X_C_nE

Benefiz-Effekt: Zehn Prozent der Er-
löse aus Bildverkäufen gehen an den 
Verein, der sich um Palliativpflegebet-
ten im Zollernalb-Klinikum bemüht. hy

Der Sommer kommt mit großen Schritten und bringt wieder Farbe in die Natur, 
auch bei der Wallfahrtskirche Maria Zell in Boll, am Steilabfall der Schwäbischen 
Alb. Unser treuer HZ-Leser Gerald Walz hat das mit der Kamera festgehalten.

Wallfahrtskirche versinkt im Farbenmeer


