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Reifen zerstochen 
und Auto verkratzt
Bisingen. Ein bislang unbe-
kannter Täter hat mit einem
Messer in den hinteren rech-
ten Reifen eines in der Than-
heimer Straße stehenden
Autos gestochen. Die Tat wur-
de zwischen Dienstag, 17.30
Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr,
ausgeführt. Mit einem spitzen
Gegenstand zerkratzte er
außerdem die Beifahrerseite
von der vorderen Türe bis
zum hinteren Kotflügel. Es
entstand ein Schaden in Höhe
von mehreren hundert Euro.

Die Kameraden der Feuerwehr Bisingen, Abtei-
lung Thanheim, trafen sich zum kameradschaftli-
chen Abschluss des ersten Halbjahres. Eingeladen
waren neben den aktiven Feuerwehrleuten mit 
ihren Familien, Ehefrauen und Kindern auch die 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr und der Bambi-
nigruppe mit Eltern und Geschwistern. Reichlich

Grillgut, eine große Salatauswahl und gekühlte 
Getränke sowie Süßspeisen standen bereit. Für
die Kinder standen zudem Bobby-Cars bereit. 
Der gemeinsame Grillabend galt für die Mitglie-
der der Feuerwehr als Dankeschön für die geleis-
tete Arbeit und die Vielzahl an Übungen im ers-
ten Halbjahr. Foto: privat

Ein Fest zum Dank für die gute Arbeit 
Der FC Thanheim lud zu einem Grillfest für den
Gesamtverein ein. Rechtzeitig zu dieser Veran-
staltung hatte der Wettergott ein Einsehen und
beendete das die ganze Woche anhaltende Re-
genwetter. Einige Mitglieder des Vereins fanden
dann auch den Weg zur neu renovierten Grillhüt-
te, wo Reinhold und Gisela Gsell bereits alles vor-

bereitet hatten. Bei der Zubereitung des Grillgu-
tes an der rustikalen Grillstelle vor der Hütte,
wurden Erinnerungen ausgetauscht, und der Aus-
blick »übers Ländle« bis in den Schwarzwald hi-
nein genossen. Zu später Stunde waren sich alle
einig, dass so ein Fest unbedingt wiederholt wer-
den muss. Foto: privat

FC-Grilltreff an der frisch renovierten Hütte

Schlepperfreunde im Glottertal
Am Wochenende fuhren die Bisinger Schlepperfreunde zusammen
mit ihren Schlepperkollegen aus Binsdorf und Mühlheim am Bach
in den Schwarzwald. Dort besuchten sie das internationale Treffen
im Glottertal. Über 700 alte Schlepper gab es zu sehen. Die Bisin-
ger erlebten ein herrliches Wochenende, konnten Kontakte knüp-
fen und mit Gleichgesinnten Erfahrungen austauschen. Am Mon-
tag tuckerten sie mit ihren Bulldogs in die Heimat zurück. Foto: Wahl

Turnerinnen beim Gaukinderturnfest
Die Geräteturngruppe Mädchen des TSV Bisingen nahm mit 17 
Turnerinnen am Gaukinderturnfest in Balingen teil. Neben dem 
klassischen Gerätevierkampf (Boden, Sprung, Balken und Reck) 
wählten sie einen Wahlwettkampf. Hierzu mussten insgesamt vier 
Disziplinen aus den Bereichen Gerätturnen, Leichtathletik oder Mi-
nitrampolin gewählt werden. Die Turnerinnen meisterten den 
Wettkampf sehr gut, und es machte allen viel Spaß. Foto: Wahl

Nachwuchsmusiker genießen ihr Eis
Die Nachwuchsmusiker der Musikkapelle Thanheim lösten nun ihre
Eisgutscheine ein, die sie für ihre Aufführung des Musicals »Max
der Regenbogenritter« bei dem Gesangswettbewerb »Thanheim
sucht das Supertalent« erhalten hatten. Zusammen mit Ausbilderin
Maxi Hermann und einigen Eltern stand also dem puren Genuss 
der Belohnung bei der Eisdiele in der Bisinger Stadtmitte nichts
mehr im Weg. Foto: Wahl

nDer Wochenmarkt findet 
heute von 7 bis 12.30 Uhr auf 
dem Marktplatz statt.
nDas Wertstoffzentrum Bi-
singen ist heute von 13 bis 17 
Uhr geöffnet.
nDie Gemeindebücherei Bi-
singen ist heute von 15 bis 18 
Uhr geöffnet.

n Bisingen

Wie gefährdet ist das Ver-
sorgungsniveau von Pa-
tienten vor Ort? Über die-
se und andere Fragen dis-
kutierte Staatssekretärin 
Annette Widmann-Mauz 
im Gesundheitszentrum 
Hohenzollern mit Apothe-
kern aus der Region. 
n Von Jörg Wahl

Bisingen. Das Medikament so-
fort mitnehmen oder bestel-
len und noch am selben Tag
bekommen: Das ist aktuell der
Lieferstandard in deutschen
Apotheken und für die schnel-

le Versorgung der Patienten
unerlässlich, damit die Thera-
pie in Akutfällen so schnell
wie möglich beginnen kann. 

»Die persönliche und flä-
chendeckende Versorgung der
Patienten durch die noch vor-
handenen, wohnortnahen
Apotheken ist ein Grundprin-
zip der Solidargemeinschaft
unseres Gesundheitssystems«,
betonte Annette Widmann-
Mauz bei der Gesprächsrunde
am Mitwochnachmittag. 

»Schließlich sind Arzneimit-
tel keine Konsumgüter, son-
dern Waren besonderer Art,
die einer Beratung bedürfen
und die für alle Patienten glei-
chermaßen zugänglich sein

müssen«, so Widmann-Mauz.
Der einheitliche Abgabepreis
von verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln sei ein
Muss, damit die Versorgung
von Kranken nicht von deren
Geldbeutel abhänge.

Arzneimittel werden im 
Internet bestellt

Aktuell sei dies jedoch in Ge-
fahr durch das sogenannte
EuGH-Urteil, dass sich auslän-
dische Versandapotheken
nicht an die geltende deutsche
Arzneimittelpreis-Verordnung 
bei rezeptpflichtigen Arznei-
mittel halten müssen. Deshalb

ist in 21 von 28 EU-Mitglied-
staaten der Versand von re-
zeptpflichtigen Arzneimitteln
verboten.

»Wir Apotheken haben
auch kein Problem mit Wett-
bewerb oder Versandhandel,
sofern es keine Ungleichbe-
handlung bezüglich der wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen gibt und das Patien-
tenwohl im Vordergrund
steht«, sagte Apotheker Jo-
hannes Ertelt. 

Apothekerin Olga Scherer
berichtete von der Bära-Apot-
heke in Nusplingen, dass gera-
de auf dem Lande der enge
Kontakt zu Patienten und Ärz-
ten, die Schnelligkeit der Arz-

neimittelbelieferung und die
Zuwendung von den Men-
schen sehr geschätzt werde
und dass der Notdienst oder
die Rezepturherstellung bei
akuten Fällen nur durch Apo-
theken vor Ort möglich ist. 

Mögliche Folgen für 160 000
Arbeitsplätze in deutschen
Apotheken skizzierten die Ba-
linger Apotheken um Michael
Wiench (Stadt-Apotheke)
und Friederike Brodbeck und
Andreas Schenkel (Friedrich
Apotheke) unisono. Auch
Apotheker Martin Schnabel
aus Bodelshausen (Rammert-
Apotheke) verwies auf die Be-
deutung der Apotheke vor Ort
als Voll-Versorger. 

Der Apotheker im Dorf ist gefragt
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Martin Schnabel (von links), Friederike Brodbreck, Andreas Schenkel. Olga Scherer, Johannes Ertelt, Annette Widmann-Mauz, Sebastian Schmidt, Hans-Joachim Hof-
mann und Michael Wiench tauschten in Bisingen Neuigkeiten aus ihren Fachbereichen aus. Foto: Wahl

Vorsprechen bei 
Rosemann
Bisingen. Eine Bürgersprech-
stunde mit Martin Rosemann
gibt es am Dienstag, 8. Au-
gust, in Bisingen im Katholi-
schen Pfarramt. Die Sprech-
stunde steht allen Bürgerin-
nen und Bürgern offen, die
politische Fragen diskutieren
wollen oder Unterstützung
bei persönlichen Anliegen be-
nötigen. Die Sprechstunde fin-
det von 16 bis 18 Uhr statt.
Aus organisatorischen Grün-
den wird um Anmeldung ge-
beten. Anmeldungen werden
telefonisch unter
07071/4 40 04 38 sowie per E-
Mail unter martin.rose-
mann.wk@bundestag.de ent-
gegengenommen.


