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Tuttlingen kurz --------- ---------
Die Münzensammler 
des Briefmarken- und Münzen
sammlervereins treffen sich am 
Donnerstag, 6. Februar, ab 19 Uhr 
im Nebenzimmer des „Diana' s Pils 
Pub", Stockacher Str. 133. zu Info 
und Tausch. Auch Ansichtskarten
sammler und Gäste sind willkom
men. Münzensammlungen werden 
kostenlos bewertet. 

Gemeinwohl-Ökonomie 
Der Stammtisch der Gruppe Ge
meinwohl-Ökonomie findet am 
Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 
Uhr im Phono in der Gartenstraße 1 
statt. Themen des Abends sind 
Bericht von Marius Schöndienst 
zur Gemeinwohlbilanzierung bei 
den Breinlinger Ingenieuren und 
Mutpol. Interessierte sind will
kommen. 

Women for Women: 
Landfrauenverband 
spendet zwei Kühe 

TUTTLINGEN (lik) - 500 Euro - oder 
umgerechnet zwei Kühe - hat der 
Landfrauenverband Tuttlingen e.V. 
der Organisation Women for Women 
eY. gespendet. ,,Unser Ziel ist es, in 
Not geratenen Frauen in Kenia zu 
helfen", sagt Christina Schreiber, Ge
schäftsführerin von Women for Wa
rnen. Von den Spenden kauft die Or
ganisation regelmäßig Milchkühe 
für die Frauen, die ihnen ein selbst
ständigeres Leben und häufig auch 
ein kleines Grundeinkommen er
möglichen. 

,,Wir haben selbst viele Milch
bäuerinnen in unserem Verband. 
Uns freut es, dass die Spende an 
Frauen geht", sagt Esther Messner, 
Kreisvorsitzende des Landfrauen
verband Tuttlingen. 703 Kühe konnte 
Warnen for Women seit der Grün
dung 2011 vermitteln. Am Ende be
kommt dann jede Kuh noch einen 
Namen, den die Spender aussuchen 
dürfen. In diesem Fall: Wanda und 
Hope. 

Chorkonzert Stadtkirche 
Am Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr 
gastiert in der Stadtkirche das 
Vokalensemble Collegium Canto
rum Rottweil mit Werken von 
Purcell, Lechner, Homilius, J.S. 
Bach, Durufle. Außerdem werden 
zwei Chorkompositionen von 
Armin Gaus und Helmut Brand 
uraufgeführt. Arnold Schmalz am 
Cello und Peter Hastedt am Orgel
positiv begleiten den Chor. Die 
Leitung hat Armin Gaus. Der Ein
tritt ist frei, es wird um Spenden 
gebeten. 

Die Briefmarkensammler 
treffen sich am Montag, 10. Februar, 
ab 19 Uhr im Vereinsheim des TC 
Rot-Weiß Tuttlingen zum monatli
chen Tauschabend. Gäste sind 
willkommen. 

Unbekannter 
ruiniert das 

Fußball-Spielfeld 
TUTILINGEN-NENDINGEN (pz) 
Zeugen sucht die Polizei zu einer 
Sachbeschädigung, die am Dienstag 
gegen 16.15 Uhr auf der neu angeleg
ten Rasenfläche des Fußballplatzes 
südlich von Nendingen im Gewann 
,,AufBerchen" begangen worden ist. 

Der Lenker eines dunkel lackier
ten Audis ohne angebrachte Kenn
zeichenschilder, vermutlich ein 
Sport-Coupe des Fahrzeugtyps Audi 
AS oder Audi A6, fuhr über das frisch 
sanierte Spielfeld und beschädigte 
die Rasenfläche des Fußballplatzes 
durch „Driften" erheblich, so die Po
lizei: ,,Es ist davon auszugehen, dass 
auf der Spielfläche des Sportplatzes 
ein Schaden entstand, der sich in ei
nem hohen vierstelligen Bereich be
finden dürfte", heißt es weiter. Beob
achtet wurde zudem ein Mann, der 
das Geschehen möglicherweise ge
filmt hat. Dieser stieg später in den 
Wagen, bevor der Tatverdächtige mit 
dem Pkw über das „Häldele" in Rich
tung Nendingen davonfuhr. 
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