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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG
Frauen Union 
bestätigt ihre 
Vorsitzende

Hechingen/Brqaunschweig. Die 
Vorsitzende der Frauen Union 
der CDU Deutschlands, die Par-
lamentarische Staatssekretärin 
und Bundestagsabgeordnete des 
Wahlkreises Tübingen-Hechin-
gen, Annette Widmann-Mauz, ist 
am Sonntag vom 32. Bundesdele-
giertentag der Frauen Union mit 
einem überzeugenden Ergebnis 
wiedergewählt worden. Mit 93,14 
Prozent wurde die Chefin der 
Frauen Union an der Spitze von 
den Delegierten bestätigt, die sie 
seit 2015 führt. Mit rund 110 000 
Mitgliedern ist die Frauen Union 
der CDU die größte Vereinigung 
der Union. Die Frauen Union 
macht sich stark für mehr Frauen 
in der Politik.

„Unser zentrales Anliegen ist 
Gleichberechtigung und Teilha-
be. Die tatsächliche Teilhabe von 
Frauen an Mandaten und dann 
auch an Ämtern bleibt in der Brei-
te immer noch hinter der rechtli-
chen Gleichstellung zurück. Da-
mit fehlen die Sichtweisen und 
Erfahrungen von Frauen“, be-
schrieb Annette Widmann-Mauz 
in ihrem politischen Bericht die 
Herausforderung. Die Politikerin 
weiter: „Im nächsten Bundestag 
werden aller Voraussicht nach 
weniger Parlamentarierinnen sit-

zen als heute. Besonders bitter für 
uns Frauen in der Union ist: Je 
mehr Wahlkreise die CDU direkt 
gewinnt, desto geringer ist der 
Frauenanteil im Parlament. Denn 
dann ziehen die Listen nicht.“

Parteien Mit einem neuen 
Spitzenergebnis ist 
Annette Widmann-Mauz 
als Vorsitzende der Frauen 
Union bestätigt worden.

1 Montag Die Ferienspiele im Ho-
henzollerischen starten durch: 
Heute beginnt die begehrte Dau-

erbeschäftigung der lieben Kleinen 
gleich vierfach: in Burladingen, Bisin-
gen, Grosselfingen und Rangendingen.

2 Donnerstag Kreatives gibt’s in 
der Rangendinger Ortsmitte 
nicht allein in der Küche: Vor-

hang auf für eine neue Ausstellung im 
„Rössle“: Der Künstlerstammtisch 
lädt heute Abend zur Vernissage mit 
Werken von Sofia Dieringer. 

3 Freitag Der Bundestagswahl-
kampf geht ins Grüne: Annette 
Widmann-Mauz (CDU) bittet 

um 19.30 Uhr zur Politischen Sommer-
nacht mit der saarländischen Minis-
terpräsidentin Annegret Kramp-Kar-
renbauer im Fürstengarten bei der Vil-
la Eugenia. Der Freitag wird damit zum 
Doppelereignis: Ab 17.30 Uhr ist der 
letzte Tischlein-deck-Dich-Abend-
markt in Hechingen!

4 Samstag Es ist Spätsommer, 
und es wird dorfgehockt und 
-gefestet. Heute und morgen 

geht es rund in Boll und in Trillfingen.

5 Sonntag In der Alten Synago-
ge ist ab 11 Uhr das Konzert zur 
Fritz-Kreisler-CD von Jochen 

Brusch und Norbert Kirchmann.  kle

FÜNF EREIGNISSE DER WOCHE Treffpunkt 
Kreativ sein am 
Obertorplatz
Hechingen. Einen weiteren Krea-
tivnachmittag für alle Interessier-
ten gibt es am morgigen Diens-
tag, 29. August, um 14.30 Uhr, in 
der „Tagesstätte Lebensart“ am 
Obertorplatz. Wer gerne handar-
beitet, Gesellschaftsspiele spielt
oder sich einfach nur unterhält, 
ist herzlich willkommen. Kaffee 
und Kuchen gibt es natürlich auch
wieder. Wer nun Interesse be-
kommen hat, der schaut einfach
vorbei ohne Anmeldung. Weite-
re Informationen bei Familie
Steger unter Telefon 07471/6751.

JAZZ UND SWING AM MITTWOCH IM „FECKER“-BIERGARTEN

Heimspiel für Samuel Restle
Freiluftbühne frei für „Köhrers Kom-
pany“: An diesem Mittwoch, 30. Au-
gust, gibt es ab 19.30 Uhr im Hechin-
ger „Fecker“-Biergarten Jazz und 
Swing der ganz besonderen Art auf die 
Ohren. Zu Gast nämlich ist ein Sextett 
mit einem bekannten Hechinger Aus-
nahmemusiker an der Posaune: Sa-
muel Restle. Die sechs jungen „Kom-
pany“-Musikerinnen und -musiker 
studieren an den Musikhochschulen 
Köln, Mannheim, Nürnberg und Basel 
und haben sich bereits in mehreren 
musikalischen Projekten zusammen 
gefunden. Eines davon ist das Landes-
jugendjazzorchester-Baden-Württem-

berg. Dort entstand auch die Idee für 
die Formation, die übermorgen Abend 
im „Fecker“ Musik macht. Angekün-
digt wird für den Freiluftauftritt in der 
Hechinger Altstadt ein frischer und 
verspielter Sound mit spannenden Ei-
genkompositionen und neu interpre-
tierten Jazzklassikern. Neben Samuel 
Restle an der Posaune auf Heimspiel 
werden bei „Köhrers Kompany“ diese 
Instrumente aufgeboten: Altsaxophon 
(Judith Köhrer), Tenorsaxophon (Mar-
tin Köhrer), Klavier (Samuel Gapp), 
Kontrabass (Neil Richter) und Schlag-
zeug (Jonas Kaltenbach). Der HZ-Tipp: 
früh hingehen, es wird voll werden!

Der Posaunist in Köhrers Kom-
pany: Samuel Restle, Ausnah-
memusiker aus Hechingen.

Wie im Zirkus: 
Clowns stören 
AfD-Infostand

Hechingen. Ein von der AfD im
Rahmen des Bundestagswahl-
kampfes in Hechingen betriebe-
ner Infostand ist am Samstag ge-
gen 12 Uhr gestürmt worden: Laut 
Polizeibericht etwa 18 als Clowns
verkleideten Personen  schubsten
die fünf Vertreter der AfD und
brachten den Infostand in Unord-
nung. Durch den sofortigen Ein-
satz von Polizeikräften konnten
weitere Störungen unterbunden 
werden. Die „Clowns“ sind, so
schreibt die Polizei,  nach den bis-
herigen Erkenntnissen der linken
Aktivistenszene zuzuordnen. Per-
sonen- oder Sachschäden ent-
standen nicht. Ob mit der Aktion
straf- oder ordnungsrechtliche
Belange tangiert wurden, wird 
derzeit noch geprüft.

Parteien Einen Einsatz der 
Polizei gab es, weil 18 
Verkleidete Wahlkämpfer 
der AfD an deren 
Infostand bedrängten. 

Keine Beute in 
Gaststätte
Hechingen. Viel Aufwand und Ri-
siko, keine Entschädigung: Ohne 
Beute sind Einbrecher von dan-
nen gezogen, die tagsüber in eine
Wirtschaft eingestiegen waren. 
Am Freitag ist in den Mittagsstun-
den in eine Gaststätte in der He-
chinger Synagogenstraße einge-
brochen worden. Die Täter stie-
gen über ein Fenster in den Flur 
des Wirtshauses und drehten aus
zwei Türen in der Gaststätte die 
Schrauben an den Schlössern he-
raus. Entwendet wurde allerdings
nichts. Hinweise nimmt das Poli-
zeirevier Hechingen unter der Te-
lefonnummer 07471/9880-0 ent-
gegen.

Im Amt bestätigt: Annette Wid-
mann-Mauz. Archivbild

Die Braunschweiger 
Erklärung
„Starke Frauen. Starkes Deutsch-
land.“ Unter diesem Motto steht die 
Braunschweiger Erklärung der Frauen 
Union. „Wir haben darin unsere Forde-
rungen für die nächste Legislaturperi-
ode zusammengestellt. Für Familien 
sind insbesondere eine flexible und le-
bensphasenorientierte Zeitpolitik, 
eine finanzielle Entlastung und Förde-
rung sowie eine gute Infrastruktur 
wichtig. Frauen wollen nicht nur glei-
che Rechte, sondern Gleichstellung in 
allen Lebensbereichen „, erklärte die 
Vorsitzende Annette Widmann-Mauz.

Seminar beim 
SKM-Zollern
Hechingen. Der Rechtliche Be-
treuungsverein SKM-Zollern lädt
alle Ehrenamtlichen, die in der
letzten Zeit eine Rechtliche Be-
treuung übernommen haben, 
oder die sich interessieren und
bereit erklärt haben eine Rechtli-
che Betreuung zu übernehmen, 
oder die ihr Wissen wieder auf-
frischen wollen, zu einem viertei-
ligen Grundlagenseminar ein. Für 
Mitglieder des SKM-Zollern wird 
kein Unkostenbeitrag erhoben.
Weitere Interessenten bezahlen 
einen Beitrag von 25 Euro pro Se-
minareinheit. Anmelden, auch
nur für einzelne Seminarteile
kann man sich bis zum 1. Septem-
ber unter Telefon  07471/933240, 
Fax: 07471/933244 und per E-Mail
an info@skm-zollern.de. Weitere 
Infos unter www.skm-zollern.de.

M
it Klemmbrettern und 
angeblichen Spenden-
listen sind derzeit in 
Hechingen und Umge-

bung nach eigenen Angabe gehör-
lose Spendensammler zugange. 
Ein Beurener hat Bekanntschaft 
mit ihnen gemacht und warnt ein-
dringlich vor Betrügern.

Vor zirka vier Wochen auf dem 
Parkplatz des Discounters an der 
Stettener Halde: Ein Beurener 
Bürger wollte einkaufen und wur-
de auf dem Weg zum Marktein-
gang von einem angeblich Gehör-
losen kontaktiert. Dieser präsen-
tierte ihm auf einem Klemmbrett 
eine selbst gefertigte, unprofessi-
onell aussehenden Spendenliste. 
Wild und wichtig gestikulierend 
verwies der Spendensammler auf 
das aufgedruckte Logo „Handi-
cap“, das für eine unabhängige 
und unparteiische Hilfsorganisa-
tion stehen soll. Diese setzt sich 
für Menschen mit Behinderung 
und andere besonders schutzbe-
dürftige Menschen ein.

Der Beurener wurde aufgefor-
dert, sich unter die bereits gesam-
melten Unterschriften mit Name 
und Anschrift einzutragen und ei-

nen Geldbetrag zu spenden. Die 
Aktion machte ihn vor allem 
nachdenklich: Nach der Heim-
fahrt wählte der Menn die 110, um 
den Vorfall bei der Polizei zu 
schildern. Der Beamte am ande-
ren Ende der Leitung versicher-
te, sich der Sache anzunehmen 
und eine Streife zum Kaufhau-
sparkplatz zu schicken. Gleichzei-
tig ließ der Polizist aber wissen, 
dass in diesem Fall sehr wahr-
scheinlich keine rechtlichen 
Schritte eingeleitet werden kön-

nen, da die Angesprochenen ihre 
Spende freiwillig machen.

Bei einem erneuten Einkauf am 
vergangenen Mittwoch in dem-
selben Markt wiederholte sich 
das Erlebnis für den Beurener: 

Beim Einräumen der gekauften 
Waren ins Auto kamen  zwei an-
geblich gehörlose Frauen auf ihn 
zu. Sie hielten dem Beurener eine 
Spendenliste unter die Nase, wo-
bei diesem sofort auffiel, dass das 
Papier genau gleich gestaltet und 
angelegt war wie bei seinem ers-
ten Erlebnis vor Monatsfrist. Die 
durch Mimik, Gestik und Laute 
überbrachte Botschaft war ein-
deutig: Bitte unterschreiben und 
spenden. Diesmal war der Mann 
aber auf der Hut.

Der Beurener beobachtete 
noch, wie das Duo zwischen Dis-
counter und Lebensmittelmarkt 
pendelte und mit den Super-
marktkunden offensichtlich recht 
erfolgreiche „Geschäfte“ machte. 
„Hier wird das Mitleid der Bevöl-
kerung ausgenutzt. Gehörlose 
oder seriöse Hilfsorganisationen 
würden nie auf diese Art und 
Weise auf einem Supermarkt-
parkplatz betteln“, weiß der 
Mann aus Beuren inzwischen.

Er selbst engagiert sich näm-
lich in einem Gehörlosenverein, 
kann auch die (richtige) Gebär-
densprache und weiß, wovon er 
spricht. Für ihn ist es nicht nach-

vollziehbar, dass keiner der An-
gesprochenen einen Ausweis von 
den „Gehörlosen“ verlangt hat. 
Im Sinne der seriösen Vereine 
und Institutionen, die sich um Be-
dürftige und Behinderte küm-
mern, ist es ihm ein Anliegen, 
sein Erlebnis den HZ-Lesern mit-
zuteilen. Er ist sich nämlich fast 
sicher, dass das Bettel-Team wie-
derkommt. „Wer spenden will, 
was gut und richtig ist, sollte sich 
im Internet informieren und den 
entsprechenden Institutionen 
dann eine Spende überweisen“, 
betont der Beurener.

Die üble Masche mit
dem Klemmbrett
Kriminalität Vorsicht vor Spendensammlern! Diese Warnung kommt von einem Beurener, 
der wiederholt auf großen Hechinger Parkplätzen angebettelt worden ist. Von Eugen Pflumm

Wer spenden 
will, sollte sich 

vorher genau infor-
mieren und dann die 
Summe überweisen.
Mann aus Beuren, 
der vor Betrügern warnt

Das ist ein Klemmbrett. Damit 
gehen derzeit Spendenbetrüger 
auf Kundenfang. Archivbild

Äußerst fleißig beteiligen sich die HZ-Leserinnen 
und HZ-Leser an der Sommer-Aktion mit den tieri-
schen Augenblicken: Die Redaktion bekommt wei-
terhin so viele Fotos zugeschickt, dass es noch-
mals für eine komplette Zeitungsseite (die Seite 11, 

einmal umblättern) locker gereicht hat. Die Vielfalt 
fällt besonders auf: Von wegen nur Hunde oder 
Katzen! Heute sind auch noch Hufträger und Insek-
ten dabei. Weil vierbeinige Stehohrenträger bislang 
gefehlt haben, hat die Redaktion ins private Archiv 

gegriffen und die Szene nach dem offenkundig sehr 
anstrengenden Unkrautjäten ausgewählt. Aber kei-
ne Sorge: Der junge Herr ist trotzdem groß und 
stark geworden. Der Dösende ist inzwischen im 
Schäferhundhimmel. Foto: Ernst Klett

Tierische Augenblicke: Noch eine Seite mit Fotos der HZ-Leser! 


