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Die Bodelshäuser CVJM-Band »Timeless« tritt am Samstag, 
26. August, auf dem Freizeitgelände Heiden auf. Foto: Forum

Hechingen. Gleich zwei Abge-
ordnete aus dem Landtag von
Baden-Württemberg statteten
der Hohenzollerischen Lan-
desbahn (HzL) in Hechingen
einen Besuch ab. Andreas
Glück, Vizefraktionsvorsitzen-
der der Freien Demokraten
im Landtag von Baden-Würt-
temberg, hatte seinen Kolle-
gen, den Innenexperten Ul-
rich Goll, mit dabei.

Im Rahmen ihrer liberalen
Sommertour informierten
sich die beiden aus erster
Hand über die HzL und die
Verkehrsinfrastruktur in der
Region. »Wir haben mehr als
120 Kilometer eigenes Schie-
nennetz inklusive gepachteter
Strecken. Da gibt’s ganz schön
was zu tun«, erklärte HzL-Vor-
standssprecher Tobias Harms.
Neben der Zollernbahn von

Tübingen über Hechingen bis
nach Sigmaringen betreibt die
HzL auch den Ringzug zwi-
schen Sigmaringen, Tuttlin-
gen, Rottweil und Villingen
sowie das »Seehäsle«, also die
Verbindung zwischen
Stockach und Radolfzell. »Wir
haben neben dem regulären
Personennahverkehr auch
den Freizeitverkehr etwa an
Wochenenden und Feierta-
gen, den Güterverkehr und
den Busbetrieb«, ergänzte
Harms. Insgesamt werden
von der HzL über 13 Millio-
nen Fahrgäste und rund
550 000 Tonnen Güter im Jahr
befördert.

Eine echte Herausforderung
sei es, gute Mitarbeiter zu fin-
den. Die Lokführer bilde die
HzL überwiegend selbst aus.
Im Mittelpunkt des Gesprächs

stand auch die zum 1. Januar
2018 geplante Fusion mit der
Südwestdeutschen Verkehrs-
aktiengesellschaft SWEG. Für
die Kunden ändere sich
nichts, so der Vorstandsspre-
cher. Bereits jetzt werde sicht-
bar, wie gut die Zusammen-
arbeit funktioniere. Zusam-
men mit der SWEG sei es der
HzL gelungen die Ausschrei-
bung um den »Ulmer Stern«,
also die Bahnstrecke Ulm-
Aalen, zu gewinnen.

Die beiden Abgeordneten
Goll und Glück zeigten sich
beeindruckt davon, welchen
Beitrag die HzL leistet. »Die
Verkehrsinfrastruktur ist ent-
scheidend dafür, dass auch in
Zukunft unsere Region ein
Top-Standort für Familien
und Firmen bleibt«, so And-
reas Glück. 

Abgeordnete im Doppelpack
Wahlkampf |  FDP zu Besuch bei Hohenzollerischer Landesbahn 

Rottenburg-Kiebingen. Einen
kriminellen Fang hat die Poli-
zei in der Nacht zu Donners-
tag gemacht. Zeugen hatten
mitgeteilt, dass sich vier Ju-
gendliche kurz vor drei Uhr
morgens in der Vorstadtstraße
an einen Auto zu schaffen
machten. Daraufhin traf eine
Streife der Rottenburger Poli-
zei im Zuge der Fahndung auf
einem Feldweg in Richtung
Bühl drei 17, 18 und 19 Jahre
alte Tatverdächtige auf Fahrrä-
dern an, auf die die Täterbe-
schreibung passte.

Bei der anschließenden
Kontrolle hatte der 19-Jährige
ein Mountainbike dabei, das
nach einem Diebstahl zur
Fahndung ausgeschrieben
war. Der junge Mann räumte
ein, das Rad im Juni 2017 am
Mössinger Freibad entwendet
zu haben. Darüber hinaus

war der 17-Jährige auf einem
Herrenrad der Marke Ortler
unterwegs, das nicht ihm ge-
hörte. Auch er gab zu Proto-
koll, das Rad am Mittwoch-
abend am Eugen-Bolz-Platz in
Rottenburg gestohlen zu ha-
ben. Es soll dort unverschlos-
sen abgestellt gewesen sein.
Der Jugendliche führte außer-
dem eine EC-Karte mit, die
nicht auf ihn ausgestellt war.

Bei der Durchsuchung des
18-Jährigen wurden in dessen
Jackentasche zwei Tütchen
mit Cannabisblüten gefun-
den. Alle drei wurden darauf-
hin vorläufig festgenommen
und zur Dienststelle mitge-
nommen. Nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen
wurden sie wieder auf freien
Fuß gesetzt. Weitere Ermitt-
lungen sind derzeit noch im
Gange. 

Mit gestohlenen 
Rädern unterwegs
Polizei | Cannabis und falsche Karte dabei 

Experte referiert 
über Sicherheit 
Rottenburg. »Faktencheck:
Wie sicher ist Deutschland?«,
auf Einladung der Parlamen-
tarischen Staatssekretärin An-
nette Widmann-Mauz spricht
Günter Krings, Parlamentari-
scher Staatssekretär beim
Bundesminister des Innern,
am Dienstag, 22. August, im
Foyer der Festhalle Rotten-
burg zu diesem Thema. Die
Veranstaltung beginnt um 16
Uhr. Günter Krings ist ein aus-
gewiesener Sicherheitsexper-
te. Der Staatssekretär wird
unter anderem der Frage
nachgehen, wie wirksam der
Einsatz intelligenter Video-
technik an öffentlichen Ge-
fahrenorten ist und wie Fahn-
dungen dadurch erleichtert
werden können. Außerdem
wird er über die aktuelle Be-
drohungslage referieren. Gün-
ter Krings ist promovierter Ju-
rist und vertritt den Wahlkreis
Mönchengladbach im Deut-
schen Bundestag. 

Rottenburg. Schwere Verlet-
zungen hat eine Autofahrerin
bei einem Verkehrsunfall am
Donnerstagnachmittag erlit-
ten, als sie sich mit ihrem Wa-
gen mehrfach überschlagen
hat. 

Wie die Polizei mitteilt,
fuhr ein 49-Jähriger mit sei-
nem Wagen kurz nach 17 Uhr
auf der Landesstraße 361 von
Rottenburg in Richtung See-
bronn. An der Kreuzung mit
der Landesstraße 371 ordnete
er sich auf dem Linksabbiege-
streifen zu einem Feldweg in
Richtung Wolfenhausen ein.

Statt nach links abzubiegen,
fuhr er jedoch nach rechts auf
die Geradeausspur zurück.
Hierbei kollidierte sein Fahr-
zeug seitlich mit dem an ihm
vorbeifahrenden Auto einer
56-Jährigen. Die Frau ver-
suchte noch, nach rechts aus-

zuweichen. Der Zusammen-
stoß war jedoch so unglück-
lich, dass sich ihr Fahrzeug
hierdurch überschlug und an-
schließend auf der Seite lie-
gend weiterrutschte. 

Verletzte Autofahrerin
in Klinik gebracht

An der Einmündung der L 371
kollidierte es mit einer Ver-
kehrsinsel und kippte aufs
Dach. Auf diesem schlitterte
der Wagen weiter bis zum
gegenüberliegenden Fahr-
bahnrand, wo er sich noch-
mals überschlug und schließ-
lich neben der Straße auf den
Rädern zum Stehen kam. Ein
Rettungswagen brachte die
Verletzte in eine Klinik. Der
Sachschaden wird auf mehr
als 20 000 Euro geschätzt. 

Fahrzeug überschlägt 
sich mehrfach
Unfall | Eine Verletzte und hoher Schaden

Polizei sucht Zeugen 
eines Einbruchs
Mössingen. Auf Bargeld abge-
sehen hatten es Täter, die am
frühen Donnerstagmorgen in 
eine Gaststätte in der Breite 
Straße eingedrungen sind. Die 
Einbrecher verschafften sich 
laut Mitteilung der Polizei 
gegen vier Uhr Zutritt zum 
Gastraum, indem sie die Ein-
gangstüre aufbrachen. An-
schließend machten sie sich
über die beiden Geldspielauto-
maten her und entnahmen da-
raus die Geldkassetten. Der an-
gerichtete Schaden beläuft sich
auf mehrere hundert Euro. Kri-
minaltechniker kamen zur 
Spurensicherung vor Ort. 

nDas Jugendhausteam Ran-
gendingen veranstaltet heute 
für Kinder zwischen 7 und 12 
Jahren Wasserspiele. Treff-
punkt ist um 10 Uhr auf dem 
Gelände des Sportvereins.

n Rangendingen

Bodelshausen. Mit dem be-
liebten Open-Air auf dem
Freizeitgelände Heiden
schließt das Forum Bodels-
hausen« am kommenden
Samstag, 26. August, seine
Sommersaison ab.

In diesem Jahr sorgt die
Band Timeless, besser be-
kannt als die Bodelshäuser
CVJM-Band, für die passende
musikalische Stimmung. Mit
einem breiten Repertoire von
Rock und Blues Oldies sowie
aktuellen Hits versüßen die
Bodelshäuser Hobby-Musiker
den Zuhörern den Sommer-
abend. Der Arbeitskreis Kul-
tur bewirtet. Ab 18.30 Uhr
wird laut Mitteilung des Fo-
rums gegrillt. Grillgut muss
selbst mitgebracht werden. Ab
19 Uhr gibt es dann Live-Mu-
sik von Timeless. 

Der Eintritt ist frei, der Ver-
anstalter bittet Open-Air-Be-
sucher aber um Spenden. Bei

Regen findet die Veranstal-
tung im Forum, Bachgasse 2,
in Bodelshausen statt.

»Timeless« versüßen Sommerabend
Sommerfest | Forum veranstaltet Open-Air in Bodelshausen

»Yes«, entweicht Sarah ein 
Schrei, als der rote Luftbal-
lon mit einem lauten Knall 
zerplatzt. Auch die zweite 
Woche beim Rangen-
dinger Sommerferienpro-
gramm hielt für die Kinder 
viele Höhepunkte bereit. 

n Von Roland Beiter

Rangendingen. Am Mittwoch
stand Bogenschießen beim
Schützenverein Höfendorf auf
dem Programm. Diese Diszi-
plin hat beim Schießsport gro-
ße Bedeutung: Nicht allein,
dass der Schütze diszipliniert
seine gesamte Konzentration
auf das Sportgerät und den
Schuss legen muss, er muss
auch gewisse Regeln ein hal-
ten. Das war dann auch mit
das Erste, was die Kinder bei
ihren Bogenschießlehrern Ha-
rald Bisplinghoff und Man-
fred Weimer lernten. 

»Darf ich jetzt schießen
oder ist da noch jemand?«,
fragt ein kleines Mädchen.
Erst nach dem Okay des
Schießleiters spannt sie den
Bogen und wenige Sekunden
später bohrt sich der Pfeil in
die aufgestellte Matte mit der
runden Zielscheibe. Stolz er-
zählen Niklas und Philipp,
dass sie bereits zwei Mal die
Mitte getroffen haben. Luca
traf einmal. Nils setzte seinen

Pfeil immerhin zwei Mal in
den roten Kreis. 

Die Jungs standen zum Teil
bereits zum zweiten Mal am
Höfendorfer Bogenschieß-
stand. Auch vergangenes Jahr
war das stets nach Abenteuer
riechende Schießen mit Pfeil
und Bogen schon Teil des

Sommerferienprogramms ge-
wesen.

Ruhig, aber mit Argusaugen
wachen Oberschützenmeister
Harald Bisplinghoff und Man-
fred Weimer über ihre Schütz-
linge. Beide sind aktive Bo-
genschützen beim Schützen-
verein Höfendorf. Der Verein

hat sich für solche Veranstal-
tungen mehrere Anfängerbö-
gen angeschafft. »Die haben
unterschiedliche Zugkraft,
denn kleinere Kinder können
einen Bogen für Jugendliche
noch nicht ziehen«, erklärt
Weimer. Im Herbst wollen die
Schützen ein Probeschießen

veranstalten, denn das Inte-
resse ist vorhanden. 

»Es waren schon öfters
Gruppen hier zu Gast, um den
Sport auszuprobieren«, er-
zählt Weimer. Dass Bogen-
schießen nicht allein Konzent-
ration, sondern durchaus
Kraft und Ausdauer erfordert,

spürt die kleine Alexandra.
Als sie ihren Kinderbogen
spannt, zittert der ausgestreck-
te Arm bedenklich. Doch sie
lässt nicht locker und setzt
den Pfeil nahe der Mitte in die
Scheibe. »Langsam geht halt
die Kraft aus«, stellt Weimer
fest. Zeit, ein neues Ziel anzu-
bieten. »Jetzt wird auf Luftbal-
lons geschossen«, verkündet
Bisplinhoff. 

Auch die drei Betreuerin-
nen Franziska Münnich, Tere-
sa Brunner und Anne Kohler
dürfen sich an den Bogen ver-
suchen. »Das ist für uns eine
willkommene Abwechslung
zum sonstigen Ausflugspro-
gramm der Sommerferien-
spiele«, erzählen die drei jun-
gen Frauen. Für Teresa ist es
das erste Mal, dass sie mit
einem Bogen schießt. Anne
Kohler hat bereits öfters ge-
schossen. Sie ist trotz ihrer
erst 18 Jahre eine erfahrene
Schützin beim Schützenverein
Rangendingen, allerdings im
klassischen Schießsport mit
dem Kleinkalibergewehr. Der-
zeit trainiert sie zusammen
mit Kai Steinhilber fleißig fast
täglich für ihre Teilnahme an
den Deutschen Meisterschaf-
ten in München. »Ja, es macht
schon Spaß«, aber dennoch
bleibe das Bogenschießen für
sie allenfalls eine willkomme-
ne Abwechslung. »Ich bleib
lieber beim Kleinkaliber«,
meint sie. 

Das Bogenschießen riecht nach Abenteuer
Sommerferienprogramm | Kinder üben sich in Disziplin und Konzentration beim Schützenverein Höfendorf 

Bogenschießen beim Schützenverein Höfendorf – zwölf Kinder nahmen am Mittwoch an dem Angebot des Sommerferienspielpro-
gramms in Rangendingen teil. Konzentration, aber auch Kraft und Ausdauer sind beim Bogenschießen gefragt. Harald Bisplinghoff 
und Manfred Weimer vom Schützenverein Höfendorf gaben den jungen Schützen bereitwillig Hilfestellung und Tipps. Foto: Beiter

n Mössingen

n Rottenburg


