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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

Taizé-Gebet am Sonntag
Stetten. An diesem Sonntag, 17. 
September, ist um 20 Uhr in der
Klosterkirche Stetten wieder ein
Taizé-Gebet.

Kirchenchor probt wieder
Hechingen. Der Evangelische Kir-
chenchor Hechingen probt ab
heute, Mittwoch, um 20 Uhr wie-
der im Gemeindehaus am Schloß-
berg. Einstudiert werden für
Volkstrauertag, Ewigkeitssonn-
tag, Adventsliedersingen und den 
1. Weihnachtsfeiertag Lieder aus
den amerikanischen Hillsongs so-
wie zwei Chorsätze aus Bachs 
Weihnachtsoratorium. Neue Sän-
gerinnen und Sänger sind immer
willkommen. 

Frauenfrühstück  
Matthias Claudius 
und seine Lieder
Hechingen. Morgen, Donnerstag, 
ist ab 9.15 Uhr im Bildungshaus 
St. Luzen das ökumenische Frau-
enfrühstück. Marianne Weik aus 
Mössingen wird sprechen zum 
Thema „Der Mond ist aufgegan-
gen – Matthias Claudius und sei-
ne Lieder“. Das „Abendlied“ wur-
de bis heute  gut 70 Mal vertont. 
Es ist das am häufigsten gedruck-
te Gedicht in deutscher Sprache. 
Alle interessierten Frauen sind 
zum Frühstück und zum Vortrag 
auch ohne Anmeldung eingela-
den.

Vor dem großen Regen gab es herrliches Herbstwetter. Das wiederum nutzte 
HZ-Leser Gerald Walz für einen Abendspaziergang bei Schlatt. Und da gelang ihm 
diese prächtige Aufnahme mit Friedhofskapelle und Wolkenhimmel.

DER HERBST BRINGT WIEDER SCHÖNSTE BILDER 

D
ie Gesundheitspolitik ist 
ihr „Ding“. Und sie ist 
Annette Widmann-Mauz 
eine Herzensangelegen-

heit. Stolz ist sie deshalb mit Blick 
auf die zurückliegende Wahlpe-
riode auf den „großen Sprung“, 
der im Bereich der Pflegeversi-
cherung gemacht worden sei. Die 
Leistungen, freut sich die Parla-
mentarische Staatssekretärin, 
wurden um 20 Prozent erweitert, 
für die Pflegebedürftigkeit (die 
Demenzerkrankungen nicht au-
ßen vor lässt) gibt es neue „Be-
darfsgrade“ und in der häuslichen 
Pflege sind die Leistungen heute 
flexibler. Damit nicht genug, lis-
tet die 51-Jährige auf, „wurden zu-
sätzliche Kräfte in die Einrichtun-
gen gebracht“ (bei Berücksichti-
gung des Tariflohns) und wurde 
die Pflegedokumentation so um-
strukturiert, dass mehr Zeit für 
die Bedürftigen bleibt.

Auch in der medizinischen 
Versorgung wurde nach Überzeu-
gung von Annette Wid-
mann-Mauz im ambulanten wie 
im stationären Bereich viel ver-
ändert – „nur dauert es hier mit 
der Wirkung länger“. Die Staats-
sekretärin verweist in diesem Zu-
sammenhang auf den Masterplan 
Medizinstudium 2020, der das 
Studium dergestalt reformiert, 
dass es mehr Praxisbezug erhält, 
kommunikative und soziale Fä-
higkeiten stärker gewichtet und 
die Allgemeinmedizin ausbaut. 
Des Weiteren soll es den Ländern 
vorbehalten bleiben, zehn Pro-
zent ihrer Studienplätze frei zu 
vergeben – gekoppelt an die Zu-
sage, nach Abschluss des Studi-
ums zehn Jahre auf dem Land zu 
praktizieren. Davon verspricht 
sich die Abgeordnete Wid-
mann-Mauz in der Zukunft wie-
der mehr Hausärzte. Eine gute 
„Arbeitsform der Zukunft“ nennt 
sie die Ärztehäuser.

Stichwort stationäre Versor-
gung im Krankenhaus. Sie basiert 
auf den beiden Säulen Behand-
lungs- und Investitionskosten. 

„Wenn nur eine 
Säule wackelt, 
geht es am Ende 
immer zu Lasten 
der Patienten“, 
weiß die Bundes-
politikerin sehr 
wohl. Vor diesem 
Hintergrund hat 
die Union die 

Krankenhäuser und Kassen auf-
gefordert, bis 2018 Personalmin-
destbesetzungen zu vereinbaren. 

„Wir begleiten das sehr eng, weil 
wir es nicht länger hinnehmen 
wollen, dass es zuletzt immer an 
der Pflege der Kranken mangelt.“

Bei diesem Thema ein kleiner 
Schwenk in den Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen. Dass „Hohenzol-
lern“ (Bisingen) im Rahmen der 
Diskussion um den Standort fürs 
angestrebte Zentralklinikum den 
Hut in den Ring geworfen hat, fin-
det Annette Widmann-Mauz gut. 
Die Standortwahl, hofft sie, wird 
im Kreistag „an objektiven Krite-
rien“ erarbeitet.

Apropos: In welchen Berei-
chen möchte sie sich für die Re-

gion stark machen? Natürlich für 
bessere Verbindungen auf der 
Straße und der Schiene. Wobei sie 
die B 27 die „Lebensader“ nennt 
und schon deshalb froh über den 
„Sichtvermerk“ für den Be-
reich  Nehren bis Bad Sebastians-
weiler ist. Heißt: Die Planfeststel-
lungsunterlagen werden erarbei-
tet, im Herbst 2018 soll das Ver-
fahren eingeleitet werden. Schon 
heute appelliert Annette Wid-
mann-Mauz an die Kommunen, 
Verzögerungen im Verfahren zu 
vermeiden, um mit dem Bau auch 
beginnen zu können. Denn natür-
lich weiß sie, dass „uns jeder aus-
gebaute Kilometer hilft, nicht ab-
gehängt zu werden“ – und ver-
weist darauf, dass „alle Maßnah-
men im Wahlkreis im 
vordringlichen Bedarf“ sind und 
damit eine „Realisierungspers-
pektive bis 2035“ haben.

Nicht akzeptieren will die 
Christdemokratin, dass es in 
der  Region immer noch Funklö-
cher gibt, dass die digitale Ver-
netzung nicht überall uneinge-
schränkt gewährleistet ist. Denn 
nicht nur der Handel und die In-
dustrie, sondern auch die Schu-
len müssen ihrer Meinung nach 
medial verbunden sein. Dazu 
strebt die CDU ein Digitalpaket 
mit den Ländern an.

Damit zurück zur Bundespoli-
tik. Das große Ziel der Union 
nennt Annette Widmann-Mauz 
die Wohlstandssicherung und die 
Vollbeschäftigung bis 2020. Wo-
bei die kleinen und mittleren Ein-
kommen entlastet werden sollen. 
Zugleich gelte es, „unser Land si-
cher zu machen“ und ebenso in-
ternationale Verantwortung zu 
übernehmen: „Wir dürfen die Kri-
senzentren in der Welt nicht aus 

den Augen verlieren.“ Stichwort
Altersarmut – eine Krise im eige-
nen Land? Nein, sagt die 51-Jähri-
ge, von Verarmung könne man 
nicht sprechen. Gleichwohl aber 
gebe es Gruppen, die in die Alter-
sarmut abrutschen könnten. Und
ohne etwas von einer „Rentenbe-
glückung mit der Gießkanne“ zu 
halten, strebt die CDU eine Ver-
sicherungspflicht an. Für Eltern
fordert sie ein Rückkehrrecht von 
der Teilzeit in die Vollzeit – 
„sonst wird die Elternzeit zur 
Sackgasse“. Und für Alleinerzie-
hende müssen „Motivationskil-
ler“ beseitigt werden, wozu an

erster Stelle die Schnittstellen der 
Hilfeträger aufgehoben werden 
müssen.

Ein Wort noch zur Flüchtlings-
problematik. Hier braucht es, sagt
Annette Widmann-Mauz, welt-
weit eine gezielte Entwicklungs-
arbeit. Und zum Schutz der Gren-
zen länderübergreifende Abkom-
men. Schleuserbanden und ande-
ren kriminellen Gruppierungen
gelte es Einhalt zu gebieten, für 
die Formulierung „sichere Her-
kunftsstaaten“ brauche es eine 
klare Definition. Wer all diese He-
rausforderungen der Zukunft im
Blick habe, für den sei die Union
alternativlos, ihr Programm rea-
listisch darauf ausgerichtet, gibt
sich die Parlamentarische Staats-
sekretärin überzeugt.

„Die Union ist alternativlos“
Bundestagswahl Annette Widmann-Mauz, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Gesundheit: „Wir haben die politischen Herausforderungen im Blick.“ Von Sabine Hegele 

Sechs Kandidaten  
im Porträt
Im Wahlkreis Tübingen-Hechingen 
heißen die Kandidaten für die Bundes-
tagswahl am 24. September Christo-
pher Gohl (FDP), Annette Wid-
mann-Mauz (CDU), Chris Kühn (Grü-
ne), Heike Hänsel (Linke), Martin Ro-
semann (SPD), Dubravko Mandic 
(AfD). Der Wahlkreis Tübingen-He-
chingen umfasst den Landkreis Tübin-
gen sowie Bisingen, Burladingen, Gros-
selfingen, Hechingen, Jungingen und 
Rangendingen des Zollernalbkreises. 
Haigerloch gehört zum Wahlkreis Zol-
lernalb-Sigmaringen.

Wir stellen unseren Lesern aktuell 
die Wahlkreiskandidaten vor. Auftakt 
war mit Martin Rosemann (SPD), es 
folgte der Grünen-Kandidat und Bun-
destagsabgeordnete Chris Kühn, da-
nach Heike Hänsel von der Lin-
ken.  Heute geht es mit Annette Wid-
mann-Mauz, CDU,  weiter.

Annette Widmann-Mauz privat

Geboren Annette Wid-
mann-Mauz ist am 13. Juni 
1966 in Tübingen geboren; 
römisch-katholisch; verhei-
ratet. Nach dem  Abitur am 
Gymnasium Balingen nahm 
sie das Studium der Politik- 
und Rechtswissenschaften 
an der Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen auf. Von 
1993 bis 1998 war sie Mitar-
beiterin im EU-Projekt „Eu-
ropean Studies Program 
(ESP)“ der Universität Tü-
bingen.

Engagement Annette 
Widmann-Mauz ist Schirm-
herrin der Initiative Kinder 
brauchen Frieden, Hechin-
gen, und der „Arche Noah – 
Förderverein Betreutes 
Wohnen dauerbeatmeter 
Kinder“, Tübingen; sie ist 
Mitglied der Eu-
gen-Bolz-Stiftung e.V., Rot-

tenburg, des Vereins Donum 
Vitae, Bonn, der Ir-
ma-West-Gemeinschaft, 
Hechingen, des Förderver-
eins „Schwäbischer Dialekt“ 
und  Schirmherrin des Bun-
desverbands Niere e.V., 
Mainz.

Politik Seit 1984 ist sie 
Mitglied der CDU; von 1985 
bis 1989 Mitglied und  von 
1986 bis 1989 stellvertre-
tende Vorsitzende im Lan-
desvorstand der Jungen 
Union Baden-Württemberg, 
von 1985 bis 2005 Mitglied 
und von 1993 bis 2005 stell-
vertretende Vorsitzende im 
Kreisvorstand der CDU Zol-
lernalb. Seit 1991 ist Annet-
te Widmann-Mauz Mitglied 
und seit 2003 stellvertre-
tende Vorsitzende im Lan-
desvorstand der CDU Ba-
den-Württemberg, von 1999 

bis 2009 war sie Mitglied im 
Kreistag Zollernalb. Von 
1995 bis 2015 Landesvorsit-
zende der Frauen-Union Ba-
den-Württemberg, von Ok-
tober 2011 bis September 
2015 Stellvertretende Bun-
desvorsitzende der Frau-
en-Union Deutschlands und 
seit September 2015 Bun-
desvorsitzende der Frau-
en-Union der CDU Deutsch-
lands.

Bundestag Mitglied des 
Bundestages ist sie seit 
1998; von 2000 bis Dezem-
ber 2005 war sie Vorsitzen-
de der Gruppe der Frauen 
der CDU/CSU-Fraktion. Seit 
2000 ist sie Mitglied im 
Fraktionsvorstand der CDU/
CSU, von 2001 bis 2002 war 
sie Beauftragte für Verbrau-
cherschutz und Lebensmit-
telsicherheit der CDU/

CSU-Fraktion; von 2002 bis 
November 2009 gesund-
heitspolitische Sprecherin 
der CDU/CSU-Fraktion, von 
2005 bis November 2009 
Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Gesundheit der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion. Seit November 2009 
ist Annette Widmann-Mauz 
Parlamentarische Staatsse-
kretärin beim Bundesminis-
ter für Gesundheit, seit 
 Dezember 2012 außerdem 
Mitglied im Bundes- 
vorstand der CDU Deutsch-
lands.

Südwest-CDU Erst am 
Wochenende wurde sie bei 
den Stellvertreterwahlen 
des Landesvorsitzenden der 
CDU Baden-Württemberg  
mit 73,6 Prozent der Dele-
giertenstimmen im Vor-
stand bestätigt.

Wahl des
Bundestags 

Für die Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz ist die Union alternativlos, das Pro-
gramm der CDU nennt sie realistisch. Foto: Sabine Hegele

Wir dürfen  
die Krisenzent-

ren in der Welt nicht 
aus den Augen  
verlieren.
Annette Widmann-Mauz
Parlamentarische Staatssekretärin

Fünf Stichworte für Annette 
Widmann-Mauz: Das Video-Interview 
auf www.swp.de/Hechingen

Bäckerei 
Gulde ist 
insolvent

Ofterdingen/Hechingen. Der 140 
Jahre alte Ofterdinger Bäcke-
rei-Filialist Gulde hat am Montag 
Insolvenzantrag gestellt. Als 
Grund nennt das Unternehmen 
Anpassungsschwierigkeiten an-
gesichts der „massiven Marktver-
änderungen“ – ein Verweis auf 
den zunehmenden Druck, in den 
Bäcker-Handwerksbetriebe durch 
Backshops und Backmaschinen in 
Discountern geraten.

Annähernd 300 Mitarbeiter 
müssen jetzt um ihren Arbeits-
platz bangen. Sie wurden am 
Dienstag informiert. Für August, 
September und Oktober erhalten 
sie Insolvenzgeld. Was dann 
kommt, ist laut Insolvenzverwal-
ter Jürgen Sulz aus Reutlingen un-
klar. Erst einmal soll der Betrieb 
weiterlaufen. Die unwirtschaftli-
chen unter den 30 Filialen in den 
Landkreisen Tübingen, Zollern-
alb, Reutlingen und Rottweil sol-
len jedoch geschlossen werden.

Allein 14 Filialen – darunter ei-
nige neue und moderne Bäcke-
rei-Cafés – betreibt Gulde im Zol-
lernalbkreis, unter anderem in 
der Hechinger Bahnhofstraße, 
mitten in Burladingen, Bisingen 
und Rangendingen, in Stetten/
Hechingen und in Trillfingen.
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Wirtschaft Der 
Familienbetrieb aus 
Ofterdingen, der auch im 
Zollernalbkreis 14 Filialen 
hat, ist ein Sanierungsfall.

Mordprozess 
geht weiter

Hechingen. Nach dreiwöchiger 
Pause wird heute um 9 Uhr der 
Mordprozess im Hechinger Land-
gericht fortgesetzt. Am elften Tag 
des kniffligen Indizienprozesses 
um den Todesschuss an der He-
chinger Staig will die Große Ju-
gendkammer weitere Zeugen hö-
ren. Erwartet werden unter ande-
rem Kripo-Beamte, die die Han-
dy-Kommunikation zwischen 
mutmaßlichen Tatbeteiligten aus-
gewertet haben, aber auch Ange-
hörige der Angeklagten.

Die Frage aller Fragen lautet 
immer noch, wer Umut K. am 
Abend des 1. Dezember 2016 aus 
einem roten Fiat Punto heraus er-
schossen hat. Zuletzt hatte der 
Vater des 21-jährigen Italieners, 
der am Steuer des Tatfahrzeuges 
saß, dessen 22-jährigen Beifahrer 
und Cousin belastet. Heute wird 
mit Spannung erwartet, was der 
gemeinsame Onkel beider 
Hauptangeklagter zur Wahrheits-
findung beitragen kann.

Das Urteil in dem Prozess wird 
erst im Oktober erwartet. hy

Gericht Wer hat Umut K. 
erschossen? Ab 9 Uhr 
werden Zeugen gehört.

Sonderführung am Sonntag
Stein. Durchaus Intensiv und an-
ders als sonst üblich wird Besu-
chern am kommenden Sonntag, 
17. September, das Römische Frei-
lichtmuseum Stein erläutert: Um 
11 Uhr beginnt eine Sonderfüh-
rung mit Dr. Werner Reus.

Der Experte für historische Bau-
ten war in der Vergangenheit un-
ter anderem lange Zeit im anti-
ken Ephesus im Bereich der Er-
forschung des Ärztewesens tätig 
gewesen und engagiert sich ne-
ben seiner beruflichen Tätigkeit 
in Tübingen nun verstärkt beim 
Förderverein in Stein. Reus be-
sitzt eine ganz besondere Fach-
kompetenz über das einstige 
Rom. Es sollte, so empfiehlt der 
Förderverein, mehr Zeit für die 
Führung eingeplant werden. Nach 
der Führung lädt die Panorama-
terrasse der Villa rustica   zum 
Verweilen bei Kaffee und Kuchen 
und Getränken ein.

Am Sonntag gibt es im Freilicht-
museum Stein eine Führung mit 
Dr. Werner Reus.


