
Info-Lastwagen, in dem zahl-
reiche technische Sicherun-
gen ausgestellt sind, geht die
Polizei vor Ort. Interessierte
finden das Informationsfahr-
zeug am Donnerstag, 24. Au-
gust, von 11 bis 18 Uhr in
Dußlingen auf dem Rathaus-
platz. Präventionsexperten
beantworten alle Fragen rund
um das Thema Sicherungs-
technik und geben Tipps zum
Einbruchsschutz. Außerdem
können auf Wunsch Beratun-
gen direkt am Wohnhaus
oder Firmenkomplex verein-
bart werden, um ein exakt auf
das jeweilige Gebäude zuge-
schnittenes Sicherheitspaket
zu schnüren. Sämtliche Bera-
tungen sind kostenlos und un-
verbindlich. 

ringstmöglichem Risiko. »Sto-
ßen sie schon am ersten Fens-
ter oder der Grundstücksgren-
ze auf Widerstand, werden sie
es sich zwei Mal überlegen,
hier weiter ihr Glück zu versu-
chen«, so die Polizei. 

Präventionsexperten 
beantworten alle Fragen 
der Bevölkerung

Deshalb informiert die krimi-
nalpolizeiliche Beratungsstel-
le des Polizeipräsidiums Reut-
lingen in Zusammenarbeit
mit dem Landeskriminalamt
Baden-Württemberg darüber,
wie sich die Bevölkerung am
besten vor einem Einbruch
schützen kann. Mit einem

Dußlingen. Das Informations-
mobil des Landeskriminal-
amts Stuttgart kommt nach
Dußlingen zur Beratung über
Einbruchschutz. 

Die Schulferien neigen sich
ihrem Ende zu und der
Herbst, die Saison der Einbre-
cher, steht vor der Tür. Höchs-
te Zeit also, sich zum Thema
Einbruchschutz zu informie-
ren und die eigenen vier Wän-
de fit gegen unerwünschte
Eindringlinge zu machen. 

Oft reichen schon kleine
und kostengünstige Verände-
rungen aus, um einen Ein-
bruchsversuch schon im Keim
zu ersticken, schreibt die Poli-
zei in einer Pressemitteilung.
Einbrecher wollten vor allem
eines: Maximale Beute bei ge-
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Gesundheitsminister
in Tübingen
Tübingen/Hechingen. Bundes-
gesundheitsminister Herman 
Gröhe kommt am Mittwoch, 
30. August, in den Wahlkreis 
von Annette Widmann-Mauz. 
Am Mittwoch, 30. August, um 
17.15 Uhr wird der CDU-Minis-
ter das Deutsche Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankun-
gen in Tübingen besichtigen 
und sich einen Großroboter 
zum Zellscreening vorführen 
lassen. Zum Programm gehören
auch der Besuch des Bewe-
gungslabors für Ataxie-Patien-
ten und die Präsentation neu-
ester Erkenntnisse aus der Alz-
heimerforschung. Anschlie-
ßend lädt Annette Widmann-
Mauz zu einer 
Wahlkampfveranstaltung mit 
Hermann Gröhe um 19.30 Uhr 
im Sparkassen Carré Tübingen 
ein. Der Minister will seine Ge-
sundheitspolitik erläutern. 

n Kurz notiert

Fotoausstellung geht 
zu Ende
Rangendingen. Mit einer Finis-
sage am Donnerstag, 24. Au-
gust, geht die aktuelle Fotoaus-
stellung von Atsuko Sawada-
Kleinmann und Eric Klein-
mann im Gasthaus Rössle in 
Rangendingen zu Ende. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. Die 
Foto-Präsentation ist Teil der 
Reihe »Eine Art Jahresausstel-
lung« des Künstlerstammti-
sches Rangendingen. Die Aus-
stellung steht unter dem The-
ma »Wurzeln und Flügel«. Die 
Bilder sind Sibirien, Neufund-
land und Japan entstanden. Zu
vielem, was auf den Fotos zu 
sehen sei, bedürfe es »Wurzeln
und Flügel«, erklären die Foto-
grafen. Beim Betrachten ent-
stünden so berührende Eindrü-
cke und Stimmungen, bis hin 
in den Makrobereich mit seiner
Farbenvielfalt. Die Finissage ist
verbunden mit Reiseberichten 
aus Neufundland und Japan. 

nDas Jugendhausteam Ran-
gendingen unternimmt heute 
mit Kindern zwischen 7 und 
12 Jahren einen Ausflug zur 
Firma Ritter Sport. Treffpunkt 
ist um 9 Uhr am Jugendhaus.

n Rangendingen

Den Einbrechern keine Chance
Polizei | Einbruchschutz: - Kostenlose Beratung in Dußlingen

n Von Bernd Visel

Dotternhausen. Trotz Media-
tion und Dialogverfahren: Der 
Schlagabtausch in Dotternhau-
sen rund um den Plettenberg 
geht weiter. Zwischen den Bür-
geraktivisten und der Gemein-
deverwaltung und dem -rat ist 
keine Annäherung zu erken-
nen – im Gegenteil.

Ein Pfund, das die Vertreter
der Bürger zum verträglichen 
Kalksteinabbau auf dem Plet-
tenberg, Norbert Majer, Renate
Ritter und Günter Schäfer nun 
in der Hand halten, sind die 
Pläne zum künftigen Abbau. 
So hat der Vermessungsinge-
nieur Heinrich Schewe aus 
Hausen am Tann die Karten, 
die Grundlage waren für den 
Bürgerentscheid sowie für die 
Gemeinderatssitzung am 26. 
Juli, in der es um die neue 
Grenzziehung gehen sollte, mit
einem Computerprogramm 
miteinander verglichen. Ergeb-
nis: »Es sind die tupfengleichen
Abbauflächen, nur einmal auf-
geteilt in 9,5 und 5,35 Hektar.«

Für die Bürgeraktion ein Zei-
chen dafür, dass die Gemeinde 
die Bürger täuschen wolle. 
Denn die im Bürgerentscheid 

von den Bürgern abgelehnte 
Südfläche sei lediglich in zwei 
Erweiterungsabschnitte aufge-
teilt worden, mit der Behaup-
tung, die Abbauflächen hätten 
sich wesentlich verkleinert. 
Majer, Ritter und Schäfer beto-
nen: »Jedes Kind kann erken-
nen, dass es dieselben Abbau-
grenzen sind, wenn die Pläne 
für den Bürgerentscheid und 
die neue Karte zur jetzt vorge-
sehenen Vertragsbindung bis 
2055 nebeneinander gelegt 
werden.« Der Beschlussvor-
schlag besage auch, »dass die 
Gemeinde die Zusage für den 
zweiten Abbauabschnitt be-
reits heute erteile, was prak-
tisch den Abbauwünschen von 
Holcim entspricht«. 

Verschwiegen werde, dass
bei einer entsprechenden Re-
gionalplanänderung die Ge-
meinde bei einem späteren Er-
weiterungsantrag von Holcim 
nichts mehr zu sagen habe: 
»Wer soll und wird hier hinters
Licht geführt?«

Die Bürgeraktion legt weiter
dar, dass man lange überlegt 
habe, wie man zu den »un-
glaublichen Falschmeldungen 
und Anschuldigungen« seitens 
der Bürgermeisterin und der 

Räte reagieren solle. Der Ak-
tion seien nach wie vor der 
Dialog, eine vertrauliche Me-
diation für den Dorffrieden 
und eine sachliche Lösung 
wichtig.

Bürgermeisterin Adrian sei
seit acht Jahren nicht in der La-
ge, eine für die Natur und die 
Gemeindeinteressen angemes-
sene Abbaugrenze zu bilden 
und verbreite die falsche Be-
hauptung, man sei an die von 
ihren Vorgängern unterschrie-
benen Verträge gebunden und 
müsse nun das Beste daraus 
machen. Die Aktivisten meinen
hingegen: »Kein einziger Ver-
trag setzt die Mitspracherechte 
der Gemeinde außer Kraft.« 
Auch habe Norbert Majer als 
ehemaliger Bürgermeister kei-
nen solchen unterschrieben.

Nun habe Adrian einen neu-
en Vertrag ausgehandelt, der 
die Gemeinde bis zum Endab-
bau des Plettenbergs im Jahr 
2055 unwiderruflich binden 
solle, der aber keineswegs die 
Naturschutzbelange und die In-
teressen der Gemeinde mit der 
Mehrheit der Einwohner be-
rücksichtige. 

Kritik wird daran geübt, dass
die Sitzung am 26. Juli nur eine

Woche vor Beschlussfassung 
trotz Dialog- und Mediations-
verfahren verkündet worden 
sei. Normalerweise würden 
diese 14 Tage vorher angekün-
digt. Die Sitzungsvorlagen sei-
en am Freitagabend veröffent-
licht worden, allerdings ohne 
den wichtigsten Teil – den Ab-
bauplan. Kaum ein Bürger habe
diesen zu Gesicht bekommen.

Zwei Tage vor der Sitzung
habe die BI der Bürgermeiste-
rin »unsere klaren Positionen, 
Einsprüche und Klagen« erläu-
tert. Adrian sei keinen einzigen
Millimeter von ihrem Stand-
punkt abgewichen. »Wenn die 

BI nun zu den letzten Mitteln 
der Einschaltung der Kommu-
nalaufsicht und des Gerichts 
greifen muss, ist dies keine Dif-
famierung, keine Unehrlich-
keit und kein Vertrauensbruch,
sondern dient zur Durchset-
zung der sachlichen Gemein-
de- und Mehrheitsinteressen.« 
Man werde alles daran setzen, 
dass der Plettenberg keinem 
Großkonzern zur Gewinnma-
ximierung überlassen werde, 
bei noch größerer Gefährdung 
der Gesundheit der Bürger. 
»Wir wollen keinen um 60 Me-
ter geköpften ›Plattenberg‹, 
gegen den sich die Gemeinde 
und Norbert Majer schon in 
den 1970er-Jahren heftigst zu 
Wehr gesetzt haben.«

Die Aktivisten appellieren:
»Beschließt die Erhaltung der 
Resthochfläche mit einem 
Grenzabstand von 250 Meter 
zu den Steilabhängen und for-
dert Holcim auf, für die Luft-
reinhaltung die besten Reini-
gungsanlagen bei der Zement- 
und Schieferherstellung einzu-
setzen und die Gewinne im 
Dorf zu lassen.« Dann sei die-
ses wieder vereint und die Wi-
dersprüche der Bürger seien er-
ledigt.

»Die Bürger schlicht hinters Licht geführt«
Plettenberg | Aktivisten: »Abbauflächen bei Bürgerentscheid und erneuter Grenzziehung sind tupfengleich«

Die Nachwuchsarbeit der 
Rangendinger Schützen 
trägt auch in diesem Jahr 
Früchte in den höchsten 
Klassen. In Anne Kohler 
und Kai Steinhilber neh-
men von Sonntag an 
gleich zwei Jungschützen 
an den Deutschen Meis-
terschaften in München-
Hochbrück teil.

n Von Roland Beiter

Rangendingen. Für die beiden
Nachwuchsschützen heißt es 
deshalb schon bald, die Koffer 
packen. Anne Kohler tritt am 
kommenden Sonntag im Drei-
stellungskampf an und muss 
dort drei Mal 20 Schuss abge-
ben. Am Montag schießt sie 
dann in ihrer Paradedisziplin 
»60 Schuss liegend«. 

Für die 18-jährige Rangen-
dingerin ist es bereits die vierte
Teilnahme an den »Deut-
schen« in Folge. Doch sie sieht 
ihre Teilnahme gelassen, denn 
der eigentliche Knackpunkt 
der Qualifikation lag nach den 
Worten der jungen Sportler 
ohnehin bei den Württember-
gischen Meisterschaften. Denn

nur wer dort gut mitschieße, 
sei dann auch mit dabei auf der
Olympiaanlage in München-
Hochbrück – und könne dort 
»ohne den ganz großen Druck«
schießen, wie sie sagen. Aller-

dings hat die erfolgreiche Jung-
schützin im letzten Jahr eini-
ges vorgelegt. Mit 584 Ringen 
und dem 19. Platz erreichte sie
damals ihre persönliche Best-
leistung. Ihr Ziel für dieses 

Jahr: ein Platz unter den Top-
20. 

Auch ihr Vereinskollege Kai
Steinhilber möchte »einfach 
genießen, dabei zu sein«, wie 
er sagt. Für ihn ist es eine Pre-

miere, zusammen mit den bes-
ten Schützen seiner Altersklas-
se auf der Olympiaanlage zu 
schießen – und entsprechend 
will er sich natürlich von der 
besten Seite präsentieren. Im-

merhin hatte Steinhilber sich 
als bester Einzelschütze der 
Kleinkaliber-Saison in der 
Kreisklasse empfohlen. Stein-
hilber schießt am Dienstag, 29.
August. 

Beide Schützen reisen mit
einem großen Fankreis aus Fa-
milie und Bekannten bereits 
am Samstag nach München, 
um sich dort einen Tag lang 
akklimatisieren zu können. Mit
dabei natürlich die beiden Trai-
ner und Jugendleiter, Dietmar 
Schmid und Ralf Dieringer. 

Schmid ist stolz auf seinen
Schützennachwuchs, der seit 
Jahren kontinuierlich Bestleis-
tungen abliefert. Zumal mit So-
phia Dieringer eine weitere 
Schützin trotz guter Leistung 
bei den Württembergischen 
nur knapp die Qualifikation 
für München verpasst hat. 
Auch sie war bereits drei Mal 
in Hochbrück mit dabei.

»Wir haben zwar nicht mehr
so viel Nachwuchs wie vor 
zehn Jahren. Doch diese Schüt-
zen, die wir haben, sind moti-
viert und mit Freude dabei«, 
sagt der erfahrene Trainer an-
erkennend. »Da kommt der Er-
folg dann ganz von allein.« Im 
Falle von Anne Kohler und Kai
Steinhilber trifft das in diesem 
Sommer auf jeden Fall zu. 

Zwei Rangendinger schießen in München mit
Schützenverein | Anne Kohler und Kai Steinhilber haben sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert

Jugendleiter und Trainer Dietmar Schmid ist stolz auf seine Nachwuchsschützen Anne Kohler und Kai Steinhilber. Beide schießen ab
Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften in München mit. Foto: Fabian Vötsch

Den Einbrechern soll das Leben schwer gemacht werden. Die
Polizei gibt Tipps. Foto: Polizei

Der Plettenberg mit dem
weithin sichtbaren Fern-
meldeturm. Foto: FDV


