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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

Freilichtmuseum 
Sonntagsführung 
im Römerkostüm
Stein. Eine besondere Kostümfüh-
rung findet an diesem Sonntag, 27. 
August, um 14 Uhr im Römischen 
Freilichtmuseum Stein statt. Die 
Teilnehmer werden von Quintil-
la, einer der letzten Bewohnerin-
nen der Villa rustica, durch die 
Anlage geführt und tauchen mit 
ihr in die Welt der Antike ein. 
Würzwein und römische Häpp-
chen runden den Streifzug durch 
die Römerzeit ab. Anmelden kann 
man sich   noch unter Telefon 
07471/6400. Erwachsene zahlen 
acht Euro, Kinder fünf Euro.

Ein Falschfahrer hat am Freitag, 
kurz vor 8 Uhr auf der B 27 bei Hechin-
gen für Aufregung gesorgt. Der 81 Jah-
re alte Skoda-Fahrer hatte eine fal-
sche Auffahrt erwischt und war auf 
der Gegenfahrspur in Richtung He-
chingen gefahren. Zeugen sahen den 
Oktavia auf der Strecke zwischen den 
Anschlussstellen Hechingen-Süd und 
Hechingen-Mitte. Bei der Shell-Tank-
stelle fuhr der Rentner wieder von der 
B 27 ab. Glücklicherweise ist nichts 
weiter passiert. Das Polizeirevier He-
chingen ermittelt wegen des Ver-
kehrsverstoßes und sucht nach weite-
ren Zeugen. Wer den grauen Oktavia 
gesehen hat, wird gebeten, sich zu 
melden unter Telefon 07471/98800.

VERKEHRT ÜBER DIE B 27 Villa Eugenia 
Benefiz-Matinée 
für den Flügel 
Hechingen. Christoph Schanze 
spielt am Sonntag, 3. September, 
um 11.30 Uhr in der Villa Eugenia 
Klavierwerke von Händel, Schu-
bert und Chopin. Der Erlös ist für 
die Runderneuerung des histori-
schen Bechstein-Flügels, welcher 
der Villa als private Leihgabe zur 
Verfügung steht und vom Kultur-
verein Hechingen sowie vom För-
derverein regelmäßig für Konzer-
te genutzt wird. Obwohl das Ins-
trument sehr gut erhalten ist, war 
eine größere Überarbeitung der 
Mechanik fällig.

Über Sicherheit und Ordnung 
spricht Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière auf Einladung der 
CDU-Abgeordneten Annette Wid-
mann-Mauz beim „Blaulicht-Gipfel“ 
am Dienstag, 29. August, um 9 Uhr im 
Tübinger Sparkassen-Carré.

Blaulicht-Gipfel

Mit QR-Code 
auf Touri-Tour

Villa rustica Das Freilichtmuseum  
verzeichnet vor allem wachsen-
de Schülerzahlen. Die Gruppen 
bekommen einen einmaligen Ein-
blick in die römische Geschichte 
und ein abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm. Rund 9000 
Schüler aus ganz Baden-Würt-
temberg und neuerdings darüber 
hinaus haben bis zu den Sommer-
ferien die Anlage besucht.
Rundgang mit QR-Code Ohne Füh-
rer, mit Smartphone durch die 
Stadt: Von Mai bis Mitte August 
wurden 127 Nutzer mit Mobilge-
räten gezählt. Das Ranking der 
Stationen: Neues Schloß, Markt-
platzbrunnen, Alte Synagoge, Vil-
la Eugenia, Altes Schloß. Stand-
orte der Nutzer (Mobilgeräte und 
PC): Deutschland, USA,  Brasili-
en, Österreich, Frankreich. Die 
deutschen Nutzer stammen über-
wiegend aus Baden-Württem-
berg, gefolgt von Bayern, Berlin, 
Hamburg, Rheinland-Pfalz.
Stadtführungen Zwischen Januar 
und August wurden 18 öffentliche 
Führungen angeboten, an denen 
423 Teilnehmer gezählt wurden. 
Im Vorjahreszeitraum waren es 17 
Termine mit 365 Teilnehmern. Bis 
Juli wurden 34 Führungen ge-
bucht, an denen insgesamt 703 
Personen teilgenommen haben. 
Dies entspricht den Zahlen des 
Vorjahres. Besonders beliebt sind 
die Alte Synagoge, der Jüdischer 
Friedhof und der klassische 
„Stadtspaziergang“.

Überblick Hechingen hat 
beim Fremdenverkehr 
fleißig nachgerüstet.

Kretschmann, 
die Zweite

Hechingen. Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann war erst 
vor kurzem mit geschnürten 
Wanderstiefeln in Hechingen, 
nun kommt er auf Einladung des 
amtierenden Grünen-Bundestag-
sabgeordneten und erneuten Kan-
didaten für den Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen, Chris Kühn, ein 
zweites Mal in die Zollernstadt – 

und zwar am Frei-
tag, 8. September, 
um 19 Uhr in die 
Stadthalle „Muse-
um“. Kühn über-
nimmt die Begrü-
ßung, dann folgt ein 
moderiertes Ge-
spräch zwischen 
Kretschmann und 
der Moderatorin 
und Journalistin 
Angelika Knop. 
Nach einer knappen 

Stunde hat das Publikum die 
Möglichkeit, Fragen an den Mi-
nisterpräsidenten direkt zu stel-
len. Ende der Veranstaltung ist 
gegen 20.30 Uhr.  mid

Wahlkampf Der 
Landeschef kommt am 8. 
September ins „Museum“.

S
amstagnachmittag, Mitte 
August in Hechingen. Der 
Hitzesommer macht kurz 
Pause, aber die liebe Son-

ne strahlt vom blauen Himmel. 
Wenige Autos auf dem Schwimm-
bad-Parkplatz, heute gehen nur 
die Abgehärteten ins Wasser. 
Weiter oben füllt sich langsam 
der Minigolfplatz, im Schützen-
haus wird Hochzeit gefeiert, noch 
weiter oben werden Hunde trai-
niert. Gleich ums Eck ruht still 
der See: Drei Enten drehen ihre 
Runden auf dem Eisweiher. Und 
einen Steinwurf entfernt öffnet 
Hechingen einen seiner Schätze, 
den Märchenpfad!

Der ist seit einem Jahr liebe-
voll restauriert und für Fremde 
wie Einheimische immer eine 
Stippvisite wert. Trotzdem ist der 
Besucherstrom eher so lala. Auch 
recht. Ohne längere Wartezeit 
kann man sich die schönen alten 
Figuren näher anschauen. Um 
dann festzustellen, dass es  span-
nend sein kann, das dazugehören-
de Märchen zu erraten. Das macht 
Spaß, ganz egal, ob man nun neu-
gierige Kinderlein dabei hat, oder 
sogar eine richtige Prinzessin.

Am Ende ist man fast ent-
täuscht, dass der Pfad eigentlich 
ein Pfädle ist. Aber die Stadt hat 
ja dafür gesorgt, dass man zwi-
schendrin und anschließend noch 
bequem verweilen kann. Ganz 
neu ist die Sitzgelegenheit in 
Form einer Krone. Und immer 
wieder kommen Leute: Vor allem 

Familien mit Kindern, aber auch 
Pärchen ohne, zwei Junginger mit 
Hund, eine schnelle Nordic Wal-
kerin aus Boll, die Hechinger 
Stadtführerin, die sich auch mit 
Grenzsteinen auskennt. Obwohl 
Samstagnachmittag ist, an dem 
der Schwabe angeblich anderes 

zu tun hat, ist immer was los. Wie 
viele es genau sind, die in die von 
der Bürgergarde gegründete Mär-
chenwelt am Martinsberg eintau-
chen, bei dieser Frage tut sich 
Anke Gärtner schwer, weil der 
Pfad gratis ist, also keine Ein-
trittskarten gezählt werden kön-
nen. Die Fachfrau für Tourismus 
und Kultur im Rathaus ist aber 
überzeugt, dass sich die Renovie-
rung vor einem Jahr gelohnt hat. 
Das zeigen der Sachgebietsleite-
rin die positiven Rückmeldungen, 
die sie seither regelmäßig be-
kommt, und das bestätigt ihr hier-
mit auch die HZ.

Wie bei der Märchentour ver-
hält es sich bei den meisten wei-
teren Tourismusangeboten der 
Zollernstadt: Am Erleb-dich-Pfad 
im Feilbachtal können ebenfalls 
keine Besucher aufnotiert wer-
den, und wer zählt schon die 
Menschen, die nach der Burg 
noch einen Abstecher in die Stadt 
machen oder als Wanderer oder 
Radfahrer vorbeischauen! Beim 
Hohenzollerischen Landesmuse-
um wiederum weiß man exakt, 
wie viele Leute pro Jahr durch die 
Tür des Alten Schlosses gehen, 
und die Stadt hätte bestimmt gern 
ein paar mehr Strichle auf der Lis-
te. Kann ja noch kommen, man 
rüstet auf, und die Sonderausstel-
lungen sind oftmals ein Renner.

Weiterhin heftig nachgefragt 
werden die Stadtführungen. Die 
Mischung aus vielen bewährten 
Themen und Neuem kommt an. 

Anke Gärtner freut sich: „Wir ha-
ben sogar wieder ein leichtes Plus 

im Vergleich zum Vorjahr.“ Best-
noten erhält die Stadt zusammen 

mit dem Stadtmarketingverein
ebenso für den Freitagabend-
markt: Das „Tischlein deck
dich“-Angebot hat seit Mai ein-
mal im Monat nicht nur Einhei-
mische, sondern auch zahlreiche 
Auswärtige angelockt. Schade:
Am 1. September ist schon Schluss 
für diese Saison. Die HZ emp-
fiehlt dringend: Bitte unbedingt 
weitermachen!

Der Star am Hechinger Touris-
mushimmel residiert derweil
nach wie vor in Stein. Das Römi-
sche Freilichtmuseum bricht in 
dieser Saison alle Rekorde bei den
Besuchen von Schulklassen. Dank 
äußerst vielfältiger Veranstaltun-
gen schaut die Bilanz insgesamt
aber ebenfalls gut aus.
„Mit QR-Code auf Touri-Tour“

Die Römer brechen alle Rekorde
Tourismus Der Schatten der Burg bleibt zwar übermächtig, aber der Hechinger Fremdenverkehr braucht sich nicht 
zu verstecken. Das Freilichtmuseum Stein bessert die Bilanz auch in diesem Sommer kräftig auf. Von Ernst Klett

Märchenquiz und Eis 
helfen Besucher zählen
Wie viele Touristen, vor allem Tage-
stouristen kommen denn nun nach 
Hechinen? Darauf gibt es leider keine 
absolut verlässliche Antwort. Im Rat-
haus versucht man mit Hilfsmitteln 
eine Bilanz ziehen zu können. Zum Bei-
spiel mit dem Quiz am Märchenpfad, 
das in die Kinderkarte integriert ist, 
die am Eingang zu haben ist. Wer aufs 
richtige Lösungswort kommt, kann 
sich eine Kugel Eis in einem der He-
chinger Eiscafés holen. Die Eisdielen 
sammeln dann die Abschnitte aus den 
Kinderkarten.

Diese Zahlen seien natürlich nicht 
belastbar, sagt die städtische Touris-
muschefin Anke Gärtner. Dieses Jahr 
sind bislang annähernd 60 Karten ab-
gegeben worden. Immerhin, möchte 
man sagen. Die 60 Familien haben be-
stimmt noch mehr bestellt als die je-
weils eine Eiskugel. Und wie es sich 
gehört, hat Anke Gärtner dafür ge-
sorgt, dass die Märchenpfad-Broschü-
re auch die weiteren Tourismusziele 
Hechingens präsentiert. kle

Frisch restauriert sind die Figuren, neu angelegt die Wege: Der Hechinger Märchenpfad am Martinsberg oberhalb des Eisweihers ist seit einem Jahr prächtig runderneuert und be-
kommt von den Besuchern viel Lob. Da freut sich auch der Kater in seinen zu groß geratenen Stiefeln. Archivbilder

Hinter diesen Mauern boomt der Hechinger Tourismus: Das Römi-
sche Freilichtmuseum Stein verzeichnet einen Besucherrekord bei 
den Schulklassen. Aber auch sonst gehen die Zahlen sehr in Ordnung.

Sehr engagiert: Anke Gärtner lei-
tet im Rathaus das Sachgebiet 
Kultur und Tourismus.

Auf der Flucht andere gefährdet
Mössingen. Auf der Flucht vor ei-
ner Polizeikontrolle hat ein 
26-jähriger Mössinger etliche 
Verkehrsteilnehmer gefährdet. 
Der junge Mann, der keinen Füh-
rerschein besitzt, war am Freitag-
morgen gegen 9.15 Uhr mit einem 
schwarzen Renault Twingo in der 
Bahnhofstraße in Richtung Ofter-
dingen unterwegs gewesen und 
sollte von Beamten des Polizei-
postens Mössingen kontrolliert 
werden. Anhaltezeichen missach-
tete er aber. An der Einmündung 
der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hielt er kurz hinter einem an der 
roten Ampel wartenden Fahrzeug 
an. Als die Ampel auf Grün schal-

tete, beschleunigte er den Wagen
stark und überholte das Auto mit
Anhänger vor ihm trotz Gegen-
verkehrs. Die Fahrer der entge-
genkommenden Autos wichen 
nach rechts aus. Als er nach links
in die Zeppelinstraße einbog, 
mussten weitere Autofahrer  aus-
weichen, um eine Kollision zu
verhindern. Auf einer Baustelle 
flüchtete der polizeibekannte
Mann zu Fuß. Er muss sich we-
gen Fahrens ohne Fahrererlaub-
nis und Straßenverkehrsgefähr-
dung verantworten. Zeugen und
insbesondere Autofahrer, die ge-
fährdet wurden, können sich mel-
den unter Telefon 07473/95210.

Minister-
präsident 
Winfried 
Kretsch-
mann.


