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Lebensgefährliche Verletzungen 
hat sich ein 33-jähriger Rollerfahrer 
bei einem schweren Verkehrsunfall 
am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr 
auf dem Radweg neben der Bundes-
straße 32 in Höhe von Schlatt 
zugezogen. Der 33-Jährige war mit 
seinem motorisierten Zweirad auf 
dem Radweg von Jungingen in Rich-
tung Schlatt unterwegs und prallte 
auf einen unbeleuchteten, liegen- 
gebliebenen BMW, der auf dem Rad-
weg abgestellt war. Zur Klärung des 
genauen Unfallherganges und der 
Untersuchung der Unfallfahrzeuge 
wurde ein Sachverständiger beauf-
tragt. Die polizeilichen Ermittlungen 
dauern derzeit an.

UNFALL AUF DER B 32 Kinderkirche beginnt
Hechingen. Mit dem Start in das
neue Schuljahr lädt die evangeli-
sche Kinderkirche Hechingen an
diesem Sonntag, 17. September,
um 10 Uhr wieder ins Gemeinde-
haus am Schloßberg zum Gottes-
dienst ein. Auch an den folgen-
den Sonntagen ist dort wieder re-
gelmäßig zur gleichen Zeit Kin-
derkirche.

CDU auf Johannisbrücke
Hechingen. An diesem Samstag ist 
der CDU-Stadtverband beim
Markt auf der Johannisbrücke mit
einem Infostand vertreten. Zwi-
schen 10 und 11 Uhr wird auch
Bundestagskandidatin Annette 
Widmann-Mauz anwesend sein.

Subway 
eröffnet am 
Mittwoch

Hechingen. Derzeit wird in der 
Stettener Halde noch kräftig ge-
werkelt, doch nächste Woche 
wird das schon ganz anders aus-
sehen. Die „gesunde Fastfoodket-
te Subway“, wie es Inhaberin An-
gelina Sieg beschreibt, öffnet am 
kommenden Mittwoch, 20. Sep-
tember, um 9 Uhr ihre Türen. Die 
Frau, die aus Burladingen stammt, 
aber seit vielen Jahren in Stutt-

gart lebt, ist Assistentin des Sub-
way-Gebietsleiters für Ba-
den-Württemberg und gleichzei-
tig zusammen mit ihrem Bruder 
Paul Sieg die Franchisenehmerin 
der Hechinger Niederlassung. Auf 
120 Quadratmetern werden ab 
Mittwoch Sandwiches frisch vor 
den Augen der Kunden zuberei-
tet. 40 Sitzplätze hat das Schnell-
restaurant. Brot wird laut Sieg 
täglich mehrmals frisch geba-
cken.  „Wir sind gesund“, ver-
spricht die Inhaberin.

Aber nicht nur bei Subway ist 
in der Stettener Halde alles neu. 
Auch die Metzgerei Steinhart aus 
Gammertingen bekommt neue 
Räume. Denn die musste ihre be-
stehenden Geschäftsräume 
schräg gegenüber räumen, weil 

der Discounter Lidl mehr Platz 
braucht. Weichen musste auch 
die Filiale der Bäckerei Gulde, die 
den Standort ganz aufgegeben 
hat. Die Metzgerei Steinhart be-
grüßt ihre Kunden auch ab nächs-
ter Woche in den neuen Räumen. 
Dort ist die Eröffnung am kom-
menden Donnerstag, 21. Septem-
ber. Da ist alles wie gehabt – nur 
eben in neuem Ambiente. mid

Essen Subway eröffnet 
seine Hechinger Filiale am 
Mittwoch, ab Donnerstag 
ist die Metzgerei Steinhart 
in neuen Räumen.

Die Filiale der Metzgerei Stein-
hart ist ab Donnerstag in den 
neuen Räumen.

W
ir müssen wieder in 
die Zukunft inves-
tieren, sagt Dr. 
Christopher Gohl – 

der Deutschland aktuell „aus der 
Substanz“ leben sieht. Im Still-
stand. Die FDP hingegen stehe für 
den Fortschritt, denn: „Chancen 
für jeden heißt Fortschritt für 
alle.“

Viel verändern werde die 
 Digitalisierung. Hier müssten 
Ideen und Innovationen (natür-
lich auch für den ländlichen 
Raum) freigesetzt werden für die 
Politik von morgen. Dazu gelte es, 
die Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Zum Beispiel: Teile der 
Telekom privatisieren und mit 
den Erlösen die Digitalisierung 
 finanzieren.

Weil die Region außerdem 
stark von der  Automobilbranche  
abhängig sei, dürfe die Politik vor 
allem eines nicht: das Auto kaputt 
reden. Vielmehr, meint der 
43-Jährige, müssten die Automo-
bilkonzerne ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Vor allem auch 
mit Blick auf den Abgasskandal. 
Eine „halbgare Nachrüstung“ rei-

che nicht aus; darüber hinaus 
müssten die Konzerne   beim Mo-
bilitätsfonds mehr in die Pflicht 
genommen werden. Christopher 
Gohls Meinung nach brauche es 
keinen Dieselgipfel, sondern ei-
nen Automobilgipfel. Und er 
schickt nach: „Hier muss die Po-
litik die Bremsen lösen.“

Auch infrastrukturell – Stich-
wort Verkehrsanbindung – müs-
se weiter Druck gemacht werden. 
Wobei Christopher Gohl, Listen-
platz 13, große Hoffnungen hegt, 
dass der Wahlkreis Tübingen-He-
chingen nach der Bundestagswahl 
(bei einem sehr guten Ergebnis 
für die FDP) fünf Abgeordnete 

stellt. Mit solch geballter Kraft 
„könnte da gut was getan wer-
den“, richtet er den Blick auf den 
weiteren Ausbau der B 27.

Ebenso wichtig: eine medizini-
sche Rundumversorgung. Ärzte-
zentren und die Telemedizin bil-
deten hier gute Voraussetzungen, 

den ländlichen Raum zum Leben 
und Arbeiten attraktiv zu halten.  
In der Summe, fasst der 43-Jähri-
ge zusammen, brauche es eine re-
gionale Strukturpolitik zur Lö-
sung all dieser so elementar wich-
tigen Dinge.

Wobei die Region durchaus 
schon jetzt mit einer wunderba-
ren Landschaft, exzellenten 
Hochschulen, einem starken und 
innovativen, exportorientierten 
und weltoffenen  Mittelstand auf-
warten könne. Ein sehr gutes Bei-
spiel: das Hechinger Medical Val-
ley. Und doch: „Wir müssen die 
Stärken weiter stärken.“

Ein Wort noch zur derzeit hier-
zulande  kontrovers diskutierten 
Windkraft. Der Liberale Gohl ver-
steht nicht, „wie man hier auf 
Windkraft setzen kann. Wir müs-
sen diese grüne Lebenslüge been-
den. Windkraft in der Region – 
das ist doch eine Totgeburt.“

Und damit zu den persönlichen 
politischen Herzensangelegen-
heiten des FDP-Kandidaten  Gohl. 
An erster Stelle nennt er hier, wen 
wundert’s, eine innovative Wirt-

schaft. Darüber hinaus wünscht 
er sich für wirklich jede Gemein-
de die Schaffung von Biotopen als 
„Anker“ für die Artenvielfalt. 
Nicht von ungefähr folgt er dem 
Motto „Heute pflanzen, was mor-
gen blüht“.

An dritter Stelle möchte er 
weiterhin in die „weltbeste Bil-
dung“ investiert wissen. Sein Be-
streben: Die Kitas mittelfristig 
kostenfrei zu machen, und Fach-
pädagogen zum gleichen Stellen-
wert zu verhelfen, wie ihn die   
Lehrer einnehmen. Weil der 

Grundstein für 
gesellschaftliche 
und soziale Ge-
rechtigkeit im 
Kindesalter zwi-
schen einem und 
sechs Jahren ge-
legt werde.

Mit Blick auf 
die berufliche 

Entwicklung ist es Christopher 
Gohl wichtig, „nicht nur auf die 
Uni zu schauen“.  Es sei eine Ideo-
logie zu meinen, dass jeder stu-
diert haben muss. Eine große Zu-

kunft misst er vielmehr der 
 dualen Ausbildung bei, wobei es
ihm wichtig ist: „Ein Meister 
muss so viel wert sein wie ein
Master.“

Bleibt als weitere Herzensan-
gelegenheit „die Stärkung der li-
beralen Demokratie“. Heißt: „Der 
Rechtsstaat muss als Basis funk-
tionieren.“  Hier seien Reparatu-
ren notwendig. Zum Beispiel mit 
Blick auf die Ankunft der vielen
Flüchtlinge. Angezeigt sei es, das
Chaos zu ordnen durch ein
Flüchtlingsgesetz mit klaren Re-
geln, „wer zu uns kommen kann
und wer nicht“. Bei anderen Län-
dern könne man sich anschauen, 
wie ein modernes Einwande-
rungsrecht umgesetzt  wird. Ganz 
grundsätzlich gilt für  Gohl: „Der
einzelne Bürger muss mit seinen
Rechten und Pflichten im Mittel-
punkt stehen.“ Dem Vorwurf, die

Liberalen seien vor allem eine 
Wohlstandspartei, entgegnet der
43-Jährige: „Liberalismus ist an-
spruchsvoll, verlangt Leistung 
und Toleranz. Und den ungetrüb-
ten Blick auf die Grundlagen und
-werte.“

Welchen Wunsch er speziell
für die Wahl hat? Dass die FDP
als „starke dritte Kraft“ aus ihr 
hervor und in die Opposition 
geht. Über zehn Prozent hält er 
nicht für abwegig.

„Wir müssen die Stärken stärken“
Bundestagswahl Der FDP-Bundestagskandidat Dr. Christopher Gohl steht für eine liberale Demokratie: „Der 
einzelne Bürger muss mit seinen Rechten und Pflichten im Mittelpunkt stehen.“ Von Sabine Hegele

Der ehemalige Hechinger Weltladen wird Kunstgalerie
Hechingen. Das „Atelier am Turm“ 
zieht um. Nach vier Jahren künst-
lerischer Arbeit an der Staig zieht 
der Hechinger Künstler Dietmar 
Schönherr in den ehemaligen 
Weltladen, Goldschmiedstraße 22 
neben der Alten Synagoge.

Als Grund für den Umzug 
nennt Schönherr die beengten 
Platzverhältnisse an der Staig. Im 
neuen Domizil stehen ihm mehr 
als doppelt so viele Quadratme-
ter zur Verfügung. „Ich habe im-
mer schon nach etwas Größerem 
Ausschau gehalten“, sagte Schön-
herr der HZ. Im verwaisten Welt-
laden wird er künftig auf 140 Qua-
dratmetern in getrennten Räu-

men künstlerisch arbeiten und 
seine Werke ausstellen können.

Vor ein paar Tagen hat Schön-
herr mit dem Renovieren begon-
nen. Viel Arbeit liegt noch vor 
ihm, bis er Ende Oktober umzie-
hen kann. Am ersten November-
wochenende soll das neue Atelier 
eröffnet werden. Schönherr, der 
Mitglied im Hechinger Kunstver-
ein und 2. Vorsitzender des För-
dervereins Villa Eugenia ist, will 
sich auch künftig an Events wie 
„Lichterglanz“ und Langer Kul-
turnacht beteiligen. Außerdem 
möchte er jungen Künstlern die 
Chance geben, in seiner Galerie 
auszustellen. hy

Dietmar Schönherr, hier mit dem Bild „Spuren“, zieht mit seinem Ate-
lier von der Staig in die Goldschmiedstraße um. Foto: Hardy Kromer

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 Linken und 
Annette Widmann-Mauz, CDU. Heute 
geht es mit Dr. Christopher Gohl, FDP, 
weiter.

Wahl des
Bundestags 

Christopher Gohl privat

Familie Christopher 
Gohl ist am 23. Mai 1974 
in Stuttgart geboren. Er 
lebt in Tübingen, ist ver-
heiratet und Vater von 
drei Kindern.

Beruf Studium der Poli-
tikwissenschaften, 
Amerikanistik und Jüdi-
sche Studien in Tübin-
gen, Potsdam, Washing-
ton und Jerusalem. In 
seiner Doktorarbeit ging 
es um die Frage, wie sich 
politische Beteiligung 
organisieren lässt. 

Christopher Gohl orga-
nisierte seit 2005 inno-
vative Prozesse politi-
scher Beteiligung, so 
beispielsweise die poli-
tische Mediation zum 
Ausbau des Frankfurter 
Flughafens und die 
Grundsatzdebatte der 
FDP zwischen 2010 und 
2012, zuletzt als Leiter 
der Abteilung Politische 
Planung.  
Seit 2012 lehrt und 
forscht der 43-Jährige in 
Tübingen zu Fragen 
weltbürgerlicher Verant-

wortung in der  
Wirtschaft.

Derzeitige politische 
Ämter Vertrauensmann 
der FDP, stellvertreten-
der Vorsitzender der 
Kommission Freiheit/
Ethik.

Bücher Unter anderem: 
Politische Mediation  
bei Infrastrukturprojek-
ten: das Beispiel des 
Ausbaus des Flug- 
hafens Frankfurt 1998-
2008.

Christopher Gohl hofft auf ein gutes Wahlergebnis für die FDP,  und möchte mit ihr als „starke dritte Kraft“ 
in die Opposition gehen. Foto: Sabine Hegele

Die Hechinger Subway-Filiale er-
öffnet am kommenden Mitt-
woch. Fotos: Judith Midinet Wir brauchen 

keinen  
Dieselgipfel,  
sondern einen Auto-
mobilgipfel.
Christopher Gohl
zum Abgasskandal

Es ist eine  
Ideologie zu 

meinen, dass  
jeder studiert  
haben muss.
Chistopher Gohl
zum Thema Bildung

Fünf Stichworte für Christo-
pher Gohl: Das Video-Interview auf 
www.swp.de/Hechingen


