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Von Bernd Visel

Schömberg. Auch in seiner
achten Wallfahrtssaison hat
die Begeisterung von Pfar-
rer Josef Schäfer für den
Palmbühl nicht nachgelas-
sen. Und sein Wirken bleibt
nicht unbeachtet: Immer
mehr Pilger und Wallfah-
rern besuchen die schmu-
cke Barockkirche.

So begrüßt der Pfarrer im Ru-
hestand auch viele Gruppen
aus der gesamten Region auf
dem Palmbühl, die mit ihm
eine Andacht feiern und sich
durch die Kirche mit ihren ba-
rocken Kunstschätzen führen
lassen. Diese Aufgabe teilt
sich der 77-Jährige mit dem
Schömberger Heimatforscher
Berthold Schuß.

»Allein, dass es diese Kirche
mit ihrer reichen Ausstattung
überhaupt gibt, ist schon ein
Wunder«, sagt Schäfer. »Viele
Besucher kommen aber auch
auf den Palmbühl, um ihre
persönlichen Anliegen und
Nöte zu schildern.« Dann sei
seelsorgerischer Rat gefragt.

Dass der Wallfahrtsort zu-
nehmenden Zuspruch erfährt,
zeigt sich laut Schäfer auch an
den vielen Hochzeiten und
sonstigen Familienfeiern, die
auf dem Palmbühl stattfinden.
Und so ist es kein Wunder,
dass während des Gesprächs-
termins das Telefon des Pfar-
rers fast unaufhörlich klingelt.

Dass sich derzeit alle Wall-
fahrtsorte in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart einer wach-
senden Beliebtheit erfreuen,
liege auch daran, dass es in
den Gemeinden immer weni-
ger katholische Seelsorger ge-
be: »Und so nehmen die grö-
ßeren Wallfahrtsziele wie die
Basilika in Weingarten, der
Bussen oder das Kloster Heili-
genbronn auch innerhalb der
Kirche eine immer wichtige
Bedeutung ein.«

Dass Josef Schäfer seinen
Dienst auf dem Palmbühl mit
Herzblut versieht, zeigt sich
auch am umfangreichen Pro-
gramm, das er auch für dieses
Jahr wieder geplant hat. Vor

allem während der Wall-
fahrtssaison – also von An-
fang Mai bis Ende Oktober –
ist der Palmbühl mit seinen
Heiligtümern und dem Kreuz-
weg das Ziel zahlreicher ka-
tholischer Christen.

So finden in diesem Monat
immer sonntags ab 14.30 Uhr
die feierlichen Maiandachten
statt. Am 11. Mai sind die
»Singenden Schäfer von der
Zollernalb« dabei, am 25. Mai
die Musiker aus Ratshausen,
an Christi Himmelfahrt, 29.
Mai, kommt das »Edelweiß-

Echo«. Besonders aber freut
sich Pfarrer Schäfer auf den
Besuch von Erzbischof Karl-
Josef Rauber, der am 18. Mai
auf den Palmbühl kommt. Da-
mit sei eine Verbindung zur
Weltkirche gegeben, denn
Rauber, der seinen Ruhestand
auf der Liebfrauenhöhe bei
Ergenzingen verbringt, war
Präsident der Päpstlichen Dip-
lomatenakademie sowie Nun-
tius des Vatikans unter ande-
rem in Uganda, Ungarn und
in der Schweiz. Für die musi-
kalische Umrahmung der Ma-

rienmesse sorgen der Kirchen-
chor und die Musiker aus
Hausen am Tann.

Des Weiteren sieht das Jah-
resprogramm auf dem Palm-
bühl diese Festtage vor: das
Fronleichnamsfest am 19. Ju-
ni, die Fahrzeugsegnung am
27. Juli, das Palmbühlfest am
15. und 17. August mit Kräu-
terweihe und Bewirtung und
Unterhaltung im Festzelt, das
Pater-Pio-Fest am 21. Septem-
ber, das Franziskusfest mit
Tiersegnung und Leonardi-
Ritt am 28. September, die

Errntedankfeier am 5. Okto-
ber und das Kirchweihfest am
19. Oktober. Die Wallfahrts-
saison auf dem Palmbühl fin-
det ihren Abschluss am Sonn-
tag, 26. Oktober, mit der Hu-
bertusmesse und der Prozes-
sion zu den Heiligtümern
unter Begleitung des Kirchen-
chors Schömberg.

Zudem gibt es während der
Wallfahrtssaison jeden letz-
ten Freitag im Monat ab 20
Uhr eine Messe mit Lichter-
prozession zu den Heiligtüm-
mern im Außenbereich.

Marienandacht mit Erzbischof Rauber
Achte Wallfahrtssaison von Pfarrer Josef Schäfer: Palmbühlfest, Tiersegnung, Pater-Pio-Tag und Lichterprozessionen

u DOTTERNHAUSEN. Rose
Marie Joner, Chalampestraße
1, 74 Jahre. Franz Butz, Ri-
chard-Wagner-Straße 4, 76
Jahre.

WIR GRATULIEREN

Dotternhausen. Vier Verletzte
und 30000 Euro Schaden hat
es am Montag um 18.30 Uhr
bei einem Unfall auf der Bun-
desstraße 27 in Dotternhau-
sen gegeben. Ein 44-jähriger
Fahrer fuhr auf das Auto eines
ebenfalls 44-Jährigen auf, das
auf einen vor ihm fahrenden
Rettungswagen geschoben
wurde. Die 21- und 26-jähri-
gen Insassen sowie die im
Fahrzeug transportierte 86-
jährige Patientin wurden
leicht verletzt. Der Unfallver-
ursacher zog sich schwerere
Verletzungen im Kopf- und
Halsbereich zu. Er wurde vom
DRK in ein Krankenhaus ge-
bracht. Das Auto des Unfall-
verursachers wurde sicherge-
stellt. Während der Unfallauf-
nahme kam es auf der B 27 zu
Verkehrsbeeinträchtigungen.

Vier Verletzte
und 30 000 Euro
Sachschaden

Pfarrer Josef Schäfer steht vor dem Franziskus-Heiligtum und der Wallfahrtskirche und hält den Palmbühl-Führer in seiner Hand. Vor al-
lem während der Wallfahrtssaison herrscht Hochbetrieb. Foto: Visel

Schömberg. Zu einer Kräuter-
wanderung mit der Kräuter-
fachfrau Ingrid Herr aus Bi-
singen unter dem Motto »Bär-
lauch und Co.« hatte der
Landfrauenverband Zollern-
alb eingeladen.

Trotz des Regenwetters
machten sich in Schömberg
einige Frauen auf den Weg.
Die Referentin berichtete zum
Löwenzahn, dass er sich für
viele Speisezubereitungen
empfehle. Er könne angerös-
tet mit Spargel serviert wer-
den und sei auch im Kartoffel-
salat schmackhaft.

Mit der Heilpflanze ließen
sich sowohl Leber- und Gal-
lenprobleme lindern, als auch
die Verdauung anregen. Der
vitaminreiche und Enzyme
enthaltende Spitzwegerich
könne in der Suppe oder im
Gemüse verwendet werden.

Bei wundgelaufenen Füßen
könne ein Spitzwegerich-Blatt
als Pflaster aufgelegt werden.
Auch Insektenstiche ließen
sich mit dem Pflanzensaft be-
handeln und ein Sirup, der
aus der Pflanze gewonnen
wird, helfe als Hustenmittel.

Ein weiteres Kräutlein war
die »Augenbraue der Venus«,
die Schafgarbe. Sie enthält das
pflanzliche Hormon Testoste-
ron, ein ideales Mittel in den
Wechseljahren, und lasse sich
zur Zubereitung von Tees und
Tinkturen verwenden. Wegen
ihrer Bitterstoffe sei sie in je-
dem Kräuterschnaps zu fin-
den, sagte Herr.

Hildegard von Bingen emp-
fiehlt die Pflanze als blutstil-
lendes und blutförderndes
Heilkraut. Selbst Wundhei-
lungen bei einer Zahn-Opera-
tion verliefen besser, wenn

vorbeugend das Kraut genos-
sen werde. In der Küche kön-
ne die Schafgarbe in Quark,
Kräuterbutter auf einfach und
dem Brot verwendet werden.

Spinat und Suppe aus
Wiesen-Bärenklau

Neben dem Wiesen-Labkraut
informierte Ingrid Herr über
den Wiesen-Bärenklau. Aus
ihm lasse sich eine Suppe
oder ein Spinat herstellen. Er
könne auch eingefroren wer-
den. Weitere Kräuter am We-
gesrand waren Giersch, Gro-
ßer Ampfer, Scharbockskraut,
Wiesenbockskraut, Roter
Wiesenklee, Frauenmantel,
Weiße Taubnessel, Wilde
Pfefferminze, Baldrian und
Wiesenkerbel.

Dazu gab die Referentin zu
bedenken: Der Wiesenkerbel
dürfe nur von erfahrenen
Kräuterkennern gepflückt
werden, denn er könne mit
dem giftigen Schierlingsbe-
cher verwechselt werden.

Aufgrund des schlechten
Wetter konnte nicht weiter ge-
wandert werden. Über den
Bärlauch informierte Ingrid
Herr bei der Einkehr. Alle ge-
sammelten Kräuter wurden
nochmals in Augenschein ge-
nommen.

Die Schömberger Ortsvor-
sitzende des Landfrauenver-
bands, Margrit Kipp, dankte
der Referentin mit einem Ge-
schenk.

Den Heilkräutern auf der Spur
Landfrauen lassen sich bei Wanderung über Pflanzen informieren

Dotternhausen (bv). Seit 2010
praktiziert der Mediziner Igor
Glasykin in Dotternhausen,
nachdem er die Praxis von
Wilfried Burger übernommen
hatte. Nun schließt er diese
zum 6. Juni. Diese Ankündi-
gung, so Bürgermeisterin Mo-
nique Adrian, »ist für uns alle
völlig überraschend gekom-
men«. Das sei für die Gemein-
de ein herber Schlag: »Das ist
ganz schlecht.«

Denn man habe zwei Jahre
lang gesucht, bis ein Nachfol-
ger für Burger gefunden wur-
de. Der Vorteil damals sei ge-
wesen, dass der Übergang
nahtlos vonstatten ging. »Das
wird jetzt wohl nicht funktio-
nieren«, betont die Bürger-

meisterin, »dafür ist die Zeit
einfach zu knapp«. Das be-
deute aber auch, dass ein Neu-
er eine Praxis ohne Patienten
übernehmen müsse, weil die-
se in der Zwischenzeit ihre
Akten abholten und sich
einen anderen Arzt suchten

müssten. »Wirtschaftliche
Gründe«, so Adrian, habe
Glasykin für die Schließung
der Praxis angegeben, und be-
tont, dass sich diese nicht ren-
tiere, zumal auch seine Frau
dort mitarbeite. Wo der Medi-
ziner ab Juni tätig sein wird,
ist der Bürgermeisterin nicht
bekannt.

Jedenfalls werde die Ge-
meinde alles versuchen, um
wieder einen Arzt nach Dot-
ternhausen zu holen: »Das
Wartezimmer war immer
voll.« So steht Adrian mit der
Kassenärztlichen Vereinigung
in Verbindung und will auch
Anzeigen in entsprechenden
Publikationen aufgeben. Ab-
stimmen wird sich Adrian
über das weitere Vorgehen
mit dem Gemeinderat, der
heute ab 19 Uhr im Rathaus
tagt.

Die Bürgermeisterin ist sich
aber sicher: »Es wird wohl
ganz schwer werden, einen
Nachfolger für die Praxis in
der Marktstraße zu finden,
wenn diese erst einmal ge-
schlossen und die Patienten
abgewandert sind.« Gleich-
wohl gebe man die Hoffnung
nicht auf, wieder einen Medi-
ziner nach Dotternhausen ho-
len zu können: »Eine Arztpra-
xis gehört einfach mit zur Inf-
rastruktur einer Gemeinde.«

Die letzte Sprechstunde hält
Igor Glasykin am Freitag, 6.
Juni, ab. So steht es auf einem
Infozettel an der Eingangstür
zur Praxis. Gründe für die
Schließung werden nicht
genannt: »Sie können Ihre Pa-
tientenakte nach Anfrage bei
der Rezeption abholen. Danke
für Ihr Verständnis«, ist dort
zu lesen.

Igor Glasykin schließt Arztpraxis
Bürgermeisterin Adrian: »Ankündigung kommt völlig überraschend«

Ingrid Herr (links) erläutert bei der Kräuterwanderung der Land-
frauen die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Heilkräuter, die sich
am Wegesrand finden lassen. Foto: Landfrauen

Das Praxisteam teilt mit: Die
Patientenakten können abge-
holt werden.

Ist am 6. Juni
zum letzten
Mal geöffnet:
die Praxis von
Igor Glasykin.
Fotos: Visel

Musikschule lädt zur
Versammlung ein
Dotternhausen. Die Jugend-
musikschule Zollernalb lädt
zur Mitgliederversammlung
heute, Mittwoch, ab 10 Uhr
im Rathaus in Dotternhausen
ein. Auf der Tagesordnung ste-
hen die Berichte der Vorsit-
zenden, des Schulleiters und
der Fördervereinsvorsitzen-
den, die Feststellung der Jah-
resrechnung 2013, Neuwah-
len und die Festlegung der
Unterrichtsgentgelte für 2014.

Segensfeier für
werdende Mütter
Schömberg. Zu einer Segens-
feier für Frauen und Familien,
welche ein Kind erwarten, la-
den die Schönstattbewegung
Frauen und Mütter sowie die
Kirchengemeinde Schömberg
ein. Die Feier findet am Sonn-
tag, 25. Mai, ab 17 Uhr in der
Palmbühlkirche statt.

KURZ NOTIERT


