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Hechingen. Keiner weiß so genau, 
wo Hechingens seit Monaten 
krankgeschriebene Bürgermeiste-
rin Dorothea Bachmann sich auf-
hält. Auf die am 1. Juni vom Ge-
meinderat formulierte Bitte, sich 
zu erklären, wie es weitergehen 
soll, hat sie bis heute nicht geant-
wortet. Im Rathaus ist lediglich 
bekannt, dass Bachmanns Krank-
meldung zuletzt bis zum 1. Sep-
tember verlängert wurde.

Ab nach Montenegro
Jetzt liefert die „Bild am Sonntag“ 
Hinweise auf den Verbleib der 
Rathauschefin. In ihrer gestrigen 
Ausgabe veröffentlichte die Bou-
levardzeitung ein im Paparaz-
zi-Stil aufgenommenes, nachträg-
lich verpixeltes Bild von Doro-

thea Bachmann – wie sie am Flug-
hafen Memmingen in ein Flugzeug 
einsteigt. Das Ziel des Wiz-
zair-Urlaubsfliegers: Podgorica 
im Balkan-Staat Montenegro. Am 
Sonntag vor zwei Wochen soll die 
Aufnahme gemacht worden sein.

Während der monatelangen 
Krankmeldung ab in den 
Auslands urlaub – ist das ein 
Dienstvergehen, das ein Diszipli-
narverfahren nach sich ziehen 
muss? „Nicht generell“, betont 
das Landratsamt auf HZ-Anfrage, 
„zumal je nach Krankheitsbild ein 
auswärtiger Aufenthalt aus medi-
zinischen Gründen der Genesung 
förderlich sein kann.“ Allerdings 
will Landrat Günther-Martin Pau-
li als Dienstherr darüber eine Er-
klärung haben. „Wir werden Frau 
Bürgermeisterin Bachmann um 
eine Stellungnahme zu der Frage 
bitten, inwiefern die angetretene 
Reise in ihrem Fall zur Förderung 
des Genesungsprozesses ärztli-
cherseits befürwortet wurde“, 
heißt es in der Stellungnahme des 
Landratsamtes.

Das Verfahren zur Überprü-
fung der Dienstfähigkeit Doro-
thea Bachmanns läuft derweil 
weiter – ohne absehbaren Zeitho-
rizont. Immerhin: Einer amtsärzt-
lichen Untersuchung in Karlsru-
he hat sich Bachmann unterzie-
hen lassen, bevor sie in den Ur-
laub geflogen ist.

Auch wenn Bachmanns Reise 
rechtlich nicht zu beanstanden 
sein sollte, findet es Andreas Er-

mantraut, CDU-Fraktionschef im 
Gemeinderat, nicht akzeptabel, 
dass die Bürgermeisterin ihre Ur-
laubsreise ohne Ankündigung 
oder Rücksprache angetreten hat: 
„Wenn ich ständig krankgeschrie-
ben bin und dann in Urlaub fah-
re, sollte ich das zumindest im 
Vorfeld mit dem Landrat als 
Dienstherrn abstimmen.“ Aus Er-
mantrauts Sicht zeigt Bachmanns 
Verhalten: „Sie ist nicht mehr am 
Wohl der Stadt Hechingen inter-
essiert, sondern nur an ihrem ei-
genen Vorteil.“ Seine Schlussfol-
gerung: „Der Landrat muss Ab-
stand nehmen vom Kuschelkurs. 
Er darf sich nicht auf der Nase 
rumtanzen lassen.“

„Jetzt ist der Dienstherr am 
Zug“, meint auch Werner Beck. 
Der Fraktionssprecher der Freien 
Wähler im Gemeinderat zeigt 
sich ein wenig irritiert darüber, 
dass er und seine Kollegen am 
Ratstisch immer nur aus der Bou-
levardpresse Neues über Doro-
thea Bachmann erfahren. Nicht 
nur von Bachmann selbst ver-
misst er eine Stellungnahme, son-
dern auch vom Landratsamt: 
„Nachdem wir schon im Mai den 
Landrat aufgefordert haben, die 
Dienstfähigkeit von Frau Bach-
mann zu überprüfen, hätte ich mir 
schon mal eine Erklärung ge-
wünscht, was für rechtliche Mög-
lichkeiten es gibt und wie es wei-
tergehen kann.“

„Wo schreibt der Landrat hin?“
Werner Beck begrüßt zwar, dass 
Pauli jetzt Dorothea Bachmann zu 
einer Stellungnahme über ihre 
Auslandsreise auffordern will. Er 
fragt sich aber: „Wo schreibt der 
Landrat diesen Brief denn hin?“ 
Schließlich scheint niemand zu 
wissen, wo Dorothea Bachmann 
aktuell wohnt. „Frau Bürgermeis-
terin unbekannt verzogen?“ lau-
tet die Schlagzeile in der „Bild am 
Sonntag“. Wie auch immer: Eine 
Rückkehr Bachmanns in ihr Amt 
kann sich Werner Beck „momen-
tan beim besten Willen nicht vor-
stellen“.

So geht es auch Almut Peter-
sen, Fraktionssprecherin der Bun-
ten Liste. „Das Erschreckendste“ 
sei, findet sie, „dass es uns mehr 
überrascht hätte, wenn Frau 
Bachmann ihre Arbeit wieder auf-
genommen hätte, als dass wir 
über eine Urlaubsreise lesen, die 
mit niemandem abgesprochen 
war.“ Die Neuigkeiten, meint Pe-
tersen, illustrierten die Lage ganz 
gut: „Frau Bachmann sendet in 
keiner Weise Signale, die vermu-
ten lassen, dass sie an den Belan-
gen der Stadt Hechingen und ih-
rer eigenen Aufgabe als Bürger-
meisterin noch Interesse hat.“

Nicht erreicht haben wir am 
Sonntag Jürgen Fischer, den Spre-
cher der SPD-Fraktion im Ge-
meinderat. Hardy Kromer

Bachmann-Urlaub: 
Pauli will Erklärung
Auslandsreise CDU-Fraktionschef Andreas 
Erman traut fordert den Landrat auf, 
seinen „Kuschelkurs“ gegenüber der 
Hechinger Bürgermeisterin aufzugeben.

1 Montag Wahlkampftermine fül-
len das Sommerloch. Die 
CDU-Bundestagsabgeordnete 

Annette Widmann-Mauz hat ihren 
Staatssekretärskollegen aus dem 
Landwirtschaftsministerium und Par-
teifreund Peter Bleser zu Gast. Um 17 
Uhr besuchen sie gemeinsam den 
ökologisch wirtschaftenden Birkenhof 
in Bodelshausen. 

2 Mittwoch. Der Grüne Minister-
präsident Winfried Kretschmann 
kommt nach Hechingen. Um 9 

Uhr schlendert er über den Wochen-
markt. Danach wandern er und sein 
Tross auf die Burg Hohenzollern und 
zur Fuchsfarm bei Onstmettingen.

3 Mittwoch Der Römer-Förder-
verein in Stein und das Landes-
amt für Denkmalpflege präsen-

tieren um 11 Uhr Medienvertretern aus 
der Region, was sich gerade im 
Römischen Freilichtmuseum tut.

4 Donnerstag Wenn’s mal nicht 
regnet, geht der Domäne- 
Live-Sommer weiter, an 

diesem Abend mit den „Hurricanes“.

5 Freitag Mitten in Burladingen 
tut sich schon eine riesige 
Baugrube auf. Da kann der ers-

te Spatenstich fürs Ärztehaus (um 16 
Uhr) nur noch ein symbolischer sein. 
Groß gefeiert wird er trotzdem. hy

FÜNF EREIGNISSE DER WOCHE

Die Kritik an Dorothea Bach-
mann färbt auch auf den Land-
rat ab. Stadträte fordern von 
Pauli mehr Entschlossenheit.

Freibad-Einbruch
Laptop und 
Bargeld als Beute
Hechingen. Unbekannte Täter 
sind in der Nacht zum Sonntag in 
das Freibad in Hechingen einge-
drungen. Die Einbrecher ver-
schafften sich gewaltsam Zugang
zu mehreren Gebäuden auf dem
Gelände des Freibades, wie die
Polizei mitteilt.

Die Unbekannten erbeuteten
einen Laptop, einen Bildschirm
sowie Bargeld in noch nicht be-
kannter Höhe. Hinweise zum Ein-
bruch nimmt das Polizeirevier
Hechingen unter der Telefon-
nummer 07471/98800 entgegen.

Überfall auf Juwelier: Angestellte mit Messer bedroht
Hechingen. Unfassbare Tat am 
Samstagvormittag in Hechingen: 
Ein bislang unbekannter Räuber 
hat gegen 10 Uhr ein Juwelierge-
schäft in der Herrenackerstraße 
überfallen. Der männliche Täter 
betrat das Geschäft und bedroh-
te eine Angestellte mit einem 
Messer, teilt die Polizei mit.

Nachdem die Angestellte laut-
hals um Hilfe schrie und sich in 
einen Nebenraum retten konnte, 
sah der Täter von seinem Vorha-
ben ab und flüchtete ohne Beute 
in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete sofort die 
Fahndung ein. Lange Zeit kreiste 
ein Polizeihubschrauber über der 

Hechinger Unterstadt. Trotzdem 
gelang es den Ermittlern nicht, 
den Täter zu fassen.

Der Unbekannte wird auf etwa 
45 bis 50 Jahre alt geschätzt und 
trug einen weißen Vollbart. Der 
etwa 1,80 Meter große Räuber 
war mit einem grünen Kapuzen-
pulli und blauen Jeans sowie 
Turnschuhen bekleidet und trug 
eine Sonnenbrille.

Wer kann helfen? Sachdienli-
che Hinweise nehmen das Poli-
zeirevier Hechingen unter Tele-
fon 07471/98800 und die Krimi-
nalpolizei in Balingen unter der 
Telefonnummer 07433/2640 ent-
gegen.

Ein Polizeihubschrauber kreiste 
am Samstag über der Unter-
stadt. Foto: Michael Schlotter

D
ieses überwältigende Fi-
nalwochenende hatten 
sich die boso-La-
dies-Open-Macher vom 

Tennisclub Hechingen redlich 
verdient. Nach zwei Tagen mit 
großen Wetternöten waren am 
Samstag und am Sonntag der Club 
und die Tribüne wieder voll. Zwei 
Finals mit deutscher Beteiligung 

lockten am Sonntagnachmittag 
mehr als 1000 Zuschauer, darun-
ter Wirtschaftsministerin Nicole 
Hoffmeister-Kraut als Ehrengast, 
in den Weiher. Das Publikum er-
lebte hochklassigen Sport und be-
kam am Ende gar den ersehnten 
deutschen Triumph serviert. Die 
9200-Dollar-Prämie für den Ein-
zelsieg ging an Tamara Korpatsch 
vom Ratinger TC, die die Italie-
nierin Deborah Chiesa nach drei 
Sätzen verdient besiegte. Die 
Doppel-Konkurrenz hatten zuvor 
Camilla Rosatello aus Italien und 
Sofia Shapatava aus Georgien ge-
gen das deutsche Duo Romy Köl-
zer/Lena Rüffer gewonnen.

Eine Menge geboten war aber 
auch am Rande des Courts, so am 
späten Samstagnachmittag eine 
Modenschau. Vor großem Publi-
kum bot das Hechinger „Mode-
häusle“ einen Hauch von Luxus. 
Sechs Models präsentierten bei 

passender musikalischer Unter-
malung nicht nur Mode, sondern 
auch Taschen, Schals und Schu-
he der Marke Riani sowie 
Sonnenbrillen von Optik Bidling-
maier.

Carmen Buckenmaier-Krink, 
Inhaberin des „Modehäusles“ in 
der Schadenweilerstraße 11, hieß 
die überaus zahlreichen Gäste 
willkommen, bevor die Models   – 
Bekannte, Freundinnen und Kun-
dinnen der Inhaberin – das Pub-
likum mit der exklusiven Desig-
nermode der Firma Riani in die 
70er- und 80er-Jahre entführten.

Die Firma Riani, mittlerweile 
in über 30 Ländern vertreten, hat 
ihren Sitz in Schorndorf, wo auch 
alle Schnitte entstehen. Konstan-
te Qualitäten, perfekte Passfor-
men, ausgefallenes Design und 
beste Stoffe aus Italien und Frank-

reich sind Merkmale des Premi-
umsegments. Die Kleidungsstü-
cke sind in den Größen von 32 bis 
48 erhältlich, unterschiedlich 
kombinierbar und absolut tragbar 
für Frauen jeden Alters. Die Mode 
des Herstellers aus Schorndorf 
reiche von „lässig bis anlässig, 
vom sportlichen bis zum schicken 
Event“, ließ Carmen Buckenmai-
er-Krink wissen.

Die sechs Models präsentier-
ten auf sehr ansprechende Art 
und Weise und sehr oft von Sze-
nenapplaus begleitet, die ver-
schiedenen Kreationen, darunter 
dem „new wave glam“ in den Far-
ben Pink, Offwhite und Schwarz. 
Verführerisches Aussehen und 
klare Farben wie Camel, Offwhi-
te und Schwarz kennzeichnen die 
„Flowerparade“. Als weitere Au-
genweide erwies sich die in an-
sprechenden Blautönen gehalte-

ne Kollektion. Zum Schluss tra-
ten alle sechs Models unter gro-
ßem Beifall der Gäste in Kleidung 
der Trendfarbe „Green“ auf.

Einen weiteren Party-Höhe-
punkt hatte das Trio Cajon dem
Tennisclub am Freitagabend be-
schert. Die Band öffnete nicht 
zum ersten Mal bei den boso La-
dies Open ihre musikalische 
Schatztruhe, aber dieses Mal dau-
erte es etwas länger, bis der In-
halt die verdiente Würdigung und 
Anerkennung fand. Sigrun Schu-
macher (Gesang und Violine), 
Andy Schoy (Cajon und Percus-
sion) und Gerhard „Beefy“ Wurst 
(Gitarre und Gesang) boten einen 
Streifzug mit Songs querbeet 
durch den musikalischen Blu-
mengarten und brachten nach ei-
niger Anlaufzeit den ganzen Club 
zum Tanzen.
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Das passt: Tennis und Mode
Ladies Open Grandioses Finalwochenende: Außer großen Sport gab es gesellschaftliche 
Glanzlichter. Und einen deutschen Turniersieg. Von Bernd Ullrich und Hardy Kromer

Models bei der Riani-Modenschau auf der Tennisanlage: ein Hauch von Luxus in Hechingen. Fotos: Bernd Ullrich

Das Trio Cajon rockte den Hechinger Tennisclub.
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Tamara Korpatsch hat sich die 
9200-Dollar-Siegprämie 
geholt. Foto: Hardy Kromer


