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Widmann-Mauz geht 
von Haus zu Haus
Bisingen (jw). Zum Haustü-
renbesuch trafen sich dieser
Tage die CDU-Politikerin An-
nette Widmann-Mauz und
ihre Anhänger. In vier Grup-
pen zogen diese durch die Ge-
meinde. Kurz geklingelt, sich
vorgestellt und die Einladung
ausgesprochen zur geplanten
Veranstaltung am Freitag, 18.
August, um 19 Uhr (Einlass
ist ab 18.30 Uhr) in der Pro-
duktionshalle von Willi Ma-
yer, Holzbau, in der Thanhei-
mer Straße, wo Karl-Josef
Laumann (Minister für
Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landes Nordrhein-
Westfalen) als Gast erwartet
wird. Die CDU-Mitglieder
durften danach im Gasthaus
Rose eine positive Bilanz ihres
Einsatzes ziehen. Eine zweite
Aktion startet nächste Woche.

n Grosselfingen

Grillfest des 
Albvereins entfällt
Grosselfingen. Das für den
Samstag, 12. August, geplante
Grillfest des Albvereins Gros-
selfingen entfällt wegen des
schlechten Wetters. Stattdes-
sen treffen sich Interessierte
um 18 Uhr an der alten Schule
in Grosselfingen und wandern
nach Weilheim zur Einkehr.

Marienfeste werden 
festlich begangen
Grosselfingen. In der Pfarrge-
meinde St. Hubertus wird am
Sonntag, 13. August, die
nächste Fatimaandacht mit an-
schließender Lichterprozes-
sion zur Fatimamuttergottes
der Familie Pinto in der Bach-
straße gefeiert. Beginn ist um
20 Uhr in der Pfarrkirche St.
Hubertus. Zur Mitfeier des
100-jährigen Jubiläums der
Marienerscheinungen in Fati-
ma feiert die Pfarrgemeinde
an jedem 13. der Monate Mai
bis Oktober die Rosenkranzan-
dacht mit Lichterprozession.
Ebenfalls sehr herzlich sind al-
le Marienverehrer zur Feier
des Hochfestes »Maria Auf-
nahme in den Himmel« am
kommenden Dienstag, 15. Au-
gust, eingeladen. Beginn des
Festgottesdienstes mit Kräuter-
weihe ist um 19.30 Uhr in der
Grosselfinger St.-Hubertus-Kir-
che. Anschließend findet
ebenfalls die Lichterprozes-
sion statt. Wer eine Mitfahrge-
legenheit zum Festgottesdienst
nach Grosselfingen benötigt,
darf sich gerne im Pfarrbüro
unter der Telefonnummer
07476/13 32 melden.

n Von Lorenzo Ligresti

Bisingen/Hechingen. Ein in Bi-
singen wohnhafter Mann
wurde wegen Urkundenfäl-
schung und Autofahrens ohne
Fahrerlaubnis zu einer Be-
währungsstrafe von zwei Jah-
ren verurteilt. Er hatte sich
vergangenes Jahr einen ge-
fälschten griechischen Füh-
rerschein erworben und geriet
mit dem Geschäftsfahrzeug
seines Arbeitgebers am 25.
Oktober in eine Verkehrskont-
rolle, in der der Schwindel
dann aufflog.

Die Motive des 29-Jährigen

ließen die Tat jedoch in einem
milderen Licht erscheinen.
Nach einer schwierigen Kind-
heit und Jugend mit zahlrei-
chen Vorstrafen wegen Kör-
perverletzung, Erpressung
und Diebstahl wollte er sein
Leben in den Griff kriegen –
auch seiner Verlobten und sei-
nem Kind zuliebe. Und so
nahm er eine Handwerkerstel-
le an, für die es jedoch erfor-
derlich gewesen sei, einen
Führerschein zu besitzen.
Wie sein Verteidiger es for-
mulierte: »Er wollte aus dem
alten Sumpf rauskommen,
aber hat dafür die falschen

Mittel gewählt«. Inzwischen
hat der 29-Jährige ein zweites
Kind, seine Hochzeit mit der
Verlobten steht bevor – ein
stabiles soziales Umfeld also
mit einem sicheren Job. Und
auch seinen Führerschein
wird er 2018 machen können.
Diesmal legal.

Diese Umstände berück-
sichtigend, entschied sich die
verantwortliche Richterin für
eine zweijährige Bewährungs-
strafe und eine relativ geringe
Geldbuße in Höhe von 300
Euro und blieb damit deutlich
unter dem Urteilsvorschlag
der Staatsanwaltschaft.

Zweijährige Bewährungsstrafe 
wegen gefälschten Führerscheins
Strafprozess | Entwicklung des Angeklagten bedingt Urteil

Kästle wird neuer Vereinsmeister
Wolfram Kästle ist Tischtennis-Vereinsmeister. Abteilungsleiter
Alfred Köhler (rechts) beglückwünschte Kästle (Mitte) zum Sieg 
beim Ranglistenturnier des TSV Bisingen und überreichte ihm den
Siegerpokal. Kästle schnappte sich ungeschlagen den ersten Platz.
Mit jeweils zwei Niederlagen teilten sich Günter Hack und Rein-
hard Leinberger den zweiten Platz. Insgesamt nahmen zehn Spieler
an dem Turnier teil, in dem es zu 90 Begegnungen kam. Foto: Wahl

Bisingen-Steinhofen (jw).
Beim Heimatverein Bisingen-
Steinhofen ist eine interessan-
te Fotoaufnahme eingegan-
gen. Sie zeigt eine Schulklasse
um 1950 mit Lehrer Heinrich
Barth in der Schule Steinho-
fen. Mancher Mitbürger wird
sich oder aber seine Eltern da-
rauf erkennen. Anfang des 19.
Jahrhunderts (1814/15) wur-
de das Schulhaus am »Lenau-
brunnen« erbaut. Das Schul-
wesen in Steinhofen besitzt je-
doch mit Sicherheit eine weit-
aus längere Geschichte. Als
»Schulmeister der Pfarrei
Steinhofen« taucht beispiels-
weise schon im Jahr 1643 der
Name Hans Fecker auf. 

Das alte Schulhaus diente in
seiner etwa 200-jährigen Ge-
schichte aber bei weitem nicht
nur schulischen Zwecken. So
wurde über Jahrzehnte hin-
weg das Rathaus im Ersten
Obergeschoss eingerichtet,
und im Untergeschoss war die
Gemeindebäckerei unterge-
bracht. Ende des 19. Jahrhun-
derts beherbergte das Gebäu-
de das Feuerwehrmagazin.

Auch als Arrestraum und
Unterkunft für obdachlose
Handwerksburschen dienten
verschiedene Räumlichkeiten.
Mit der Einrichtung der Milch-
sammelstelle im Dritten Reich
und einer Verkaufsstelle der
Raiffeisen-Volksbank in den
Nachkriegsjahren wurde die
zentrale Bedeutung des Ge-

bäudes und des Schulplatzes
noch verstärkt. 

In den 1950er-Jahren waren
dann die Räumlichkeiten für
die Schulzwecke nicht mehr
ausreichend. Mit dem Ausbau
des Dachgeschosses zu einem
weiteren Klassenzimmer 1957
behalf man sich noch einmal
notdürftig, bevor der große

Umzug 1962 ins neue Schulge-
bäude nach Bisingen erfolgte.

Der vor fast 40 Jahren
durch mehrere Steinhofener
Bürger ergriffenen Initiative
ist es zu verdanken, dass das
historisch wertvolle Gebäu-
de seinerzeit nicht abgeris-
sen wurde, sondern saniert
wurde und für die Nachwelt
erhalten blieb. Hatte sich
doch der Gemeinderat 1978
mehrheitlich für den Ab-
bruch des Schulhauses aus-
gesprochen, so musste die-
ser seine Entscheidung auf-
grund einer Bürgerver-
sammlung 1979 revidieren
und einer grundlegenden Re-
novierung sowie Erhaltung
des Schulhauses zustimmen. 

Seither dient das histori-
sche Gebäude für Vereinszwe-
cke und trägt somit zum kul-
turellen Leben der Gemeinde
bei. 

Ein interessanter Fund, der
Aufschluss über den Schulall-
tag gibt, ist ein 100 Jahre altes
Entlassungszeugnis. Ausge-
stellt am 4. April 1917 auf
Hedwig Fischer, die am 23.

August 1909 in Steinhofen ge-
boren wurde. Damals gab es
noch Noten für die Fächer Be-
tragen, Aufmerksamkeit,
Fleiß und Ordnungsliebe.
Lehrer Jakob Winter, aus Jun-
gingen kommend, versah von
1907 bis 1918 den Schul-
dienst in Steinhofen, hat das
Zeugnis unterzeichnet. 

Schulhaus und zugleich Arrestraum
Erinnerung | Steinhofener Schulgebäude hat wechselhafte Geschichte hinter sich 

Steinhofener Schulklasse um 1950 mit Lehrer Heinrich Barth 
(links) Foto: Heimatverein Bisingen-Steinhofen

Das Zeugnis von 1917 gibt
Auskuft über damalige
Schulfächer. Foto: Heimatverein

nDas Wertstoffzentrum Bi-
singen ist heute von 9 bis 12 
Uhr geöffnet.
nDer Verein für Deutsche 
Schäferhunde Bisingen hat 
heute ab 16 Uhr Hundetrai-
ning auf dem Vereinsgelände.
nDas Museum KZ-Gedenk-
stätte Bisingen hat morgen 
von 14 bis 17 Uhr die Ausstel-
lung »Mut zur Erinnerung – 
Mut zur Verantwortung« ge-
öffnet.

n Bisingen

Über 30 Kinder waren beim Bisinger Tenniscamp mit voller Begeisterung dabei. Foto: Verein

Glück muss man haben. 
Zum einen mit dem Wet-
ter, wenn man darauf bei 
der Freiluftsportart Tennis 
und beim Abschlussfest 
hofft. Zum anderen mit 
dem Interesse und Enga-
gement der Teilnehmer 
und Helfer, wenn man 
eine Veranstaltung organi-
siert. 

Bisingen. Solches Glück hatte
die TG Bisingen bei ihrem
jüngst durchgeführten Tennis-
camp. Drei Tage ganz im Zei-
chen von Sport, Spaß und
Spiel hatten die Organisatoren
des Jugend-Teams der TG Bi-
singen auf die Beine gestellt.

Die Resonanz war überwäl-
tigend. Mehr als 30 Kinder
und Jugendliche haben das
Angebot angenommen und
die Helferinnen und Helfer
beinahe an die Kapazitäts-
grenze gebracht. An allen drei
Tagen standen den jungen
Sportlern mit Daniel Pietzuch
und Uli Claus ausgebildete
Trainer zur Verfügung, die ih-
nen die Grundlagen des Ten-
nissports vermittelten. Das ge-
lang ihnen bei allem Ehrgeiz
des Nachwuchses mit Spaß
und auf spielerische Weise. 

Zwei Trainer allein hätten
die lebhafte, große Gruppe

aber nicht betreuen können.
Deshalb waren viele motivier-
te Helferinnen und Helfer im
Einsatz, die das Trainerteam
und die Verantwortlichen der
TG Bisingen an allen Tagen
tatkräftig unterstützten.
Neben dem Tennis gehörten
weitere Sport- und Spielange-
bote zum Programm. Denn
beim Tennis kommt es nicht
nur auf das Beherrschen be-
stimmter Grundschläge an. 

In der Nachwuchsförderung

ist der TG auch Kameradschaft
und Teamgeist besonders
wichtig. Umso erfreuter zei-
gen sich die Organisatoren am
Ende des Camps über den tol-
len Zusammenhalt und die
harmonische Stimmung in der
Gruppe. Die Kinder und Ju-
gendlichen sind immer fair
miteinander umgegangen und
haben sich gegenseitig unter-
stützt. 

So kann das Fazit am Ende
des Camps nur positiv ausfal-

len. Beim abschließenden
Grillen, zog der Vorsitzende
Reiner Keller zufrieden Bi-
lanz. »Jugendarbeit ist sehr
wichtig«, weiß Keller, »und so
macht sie auch richtig Spaß.«

Fast gerührt blickt er auf
drei gelungene Tage zurück.
Die Freude der Kinder und Ju-
gendlichen, ihr Eifer, aber
auch ihr freundschaftliches
Miteinander haben ihn sehr
beeindruckt. Ohne die Unter-
stützung der Eltern wäre das

nicht möglich gewesen. Des-
halb freue ihn sehr, dass viele
von ihnen der Einladung zum
gemeinsamen Abschlussessen
gefolgt sind. Sein besonderer
Dank gilt den Organisatoren
vom Jugend-Team der TG Bi-
singen, den Trainern und al-
len Helferinnen und Helfern.
Sie planen mit dem Bändeles-
turnier am 9. September be-
reits die nächste Veranstaltung
für den Bisinger Tennisnach-
wuchs. 

Drei Tage Einsatz für die Zukunft
Jugendarbeit | Tenniscamp der TG Bisingen für die Jugend war ein voller Erfolg

Martin Rosemann in 
Wessingen unterwegs
Bisingen-Wessingen. Der Tü-
binger SPD-Bundestagsabge-
ordnete Martin Rosemann ist
am Sonntag, 13. August, ab 16
Uhr in Wessingen unterwegs,
um gemeinsam mit seinem
Team an den Haustüren das
Gespräch mit den Bürgerin-
nen und Bürgern zu suchen
und zu klären, wo der Schuh
drückt. An »Martins Roter
Theke« auf dem Dorfplatz
gibt es ab 17 Uhr die Möglich-
keit zum persönlichen Aus-
tausch. Die Nachbarschaft ist
herzlich zu roten Würsten
und Getränken eingeladen. 


