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Ortschaftsrat Bietenhausen: Sitzung, 19.30 
Uhr, Rathaus
Deponie Steinbruch Bietenhausen: 7.30-12 
Uhr, 13.30-16.30 Uhr
DRK: Seniorengymnastik, Gemeindehaus, Grup-
pe 1, 14.15–15.15 Uhr; Gruppe 2, 15.30-16.30 Uhr
Musikverein Rangendingen: Gesamtprobe der 
Maibühlmusikanten, Aula, 20 Uhr
Rheuma-Liga Hohenzollern: Wassergymnas-
tik, Hallenbad, 17.30 Uhr, 18.10 Uhr, 18.50 Uhr
Sportverein: Vorschulturnen (4 bis 6 Jahre), 
16.30 Uhr, neue Halle
Tischtennisclub: Training, Mehrzweckhalle, 19 
Uhr

Rangendingen

DRK: Blutspendeaktion, Forum, 15.30-19.30 Uhr
Bürgerservice: 7-16 Uhr
Kinderhaus Birkenweg: Schnullertreff – Eltern 
mit Kinder von 0 bis 3 Jahren, 14.30-16.30 Uhr

Bodelshausen

E
s ist erst wenige Tage her, 
da machte sich die Wett-
bewerbs-Kommission von 
„Unser Dorf hat Zukunft“ 

ein Bild davon, wie lebens- und 
liebenswert Bechtoldsweiler ist. 
Das erste Bürgerfest, das am 
Samstag im Bürgerhaus Premie-
re feierte, war nun quasi noch das 
Tüpfelchen auf dem I, das eine 
spannende Woche krönte. Denn 
was als kleines Fest der Begeg-
nung im Dorf geplant war, ent-
puppte sich als Riesenerfolg. Und 
wurde seiner Intention voll und 
ganz gerecht: Es war ein Fest von 
Bürgern für Bürger.

„Das hier verkörpert genau 
das, was wir der Kommission in 
unserer Präsentation am Mitt-
woch nahe gebracht haben“, 
strahlte Ortsvorsteher Günther 
Konstanzer angesichts der voll-
besetzten Tische beim Bürgerfest. 
„Schade, dass die Jury heute nicht 
noch mal kommen konnte“, setz-
te er mit einem Schmunzeln hin-
zu. Denn die kleine, gesellige Ver-
anstaltung bildete eins zu eins das 
ab, was Bechtoldsweiler eine ver-
heißungsvolle Zukunft verspricht: 
Jung und Alt, Alteingesessene 
und „Reigschmeckte“, Alleinste-
hende und Familien saßen ge-
meinsam am Tisch, suchten und 
fanden Begegnung – und trugen 
so dazu bei, dass Leben im Dorf 
herrscht.

Eine wichtige Rolle spielte da-
bei auch die örtliche Vereinsge-

meinschaft, deren Mitglieder 
beim Bürgerfest tatkräftig an-
packten. „Ein großer Vorteil ist: 
Keiner will an diesem Fest Geld 

verdienen“, betonte Thomas Sei-
del, der die Veranstaltung ge-
meinsam mit Günther Konstan-
zer und weiteren Helfern organi-
siert hat. Das Konzept dahinter 
ist so simpel wie genial: Jeder 
brachte seine Speisen selbst mit, 
die Getränke gab es zum Selbst-
kostenpreis. Ein für alle unkom-
pliziertes Vergnügen, das den Or-
ganisatoren im Vorfeld auch nicht 
allzu viel Arbeit bescherte.

Dazu kam, dass viele Gäste Sa-
late und selbst gebackene Kuchen 
– darunter sogar eine süße Ver-
suchung in Form des Bechtolds-
weiler Ortswappens – spendier-
ten, was für ein reichhaltiges Buf-
fet sorgte. Vor dem Bürgerhaus 
standen die Grills, an denen vor 
allem die männlichen Besucher in 
Aktion waren und einträchtig 
über die richtige Temperatur und 
Garzeit fachsimpelten. „Wo geht 
Begegnung besser, als wenn man 

gemeinsam am Grill steht?“, kom-
mentierte der Ortsvorsteher, der 
sich vor allem über eines freute: 
„Dass so viele junge Familien aus 
dem Neubaugebiet da sind. Das 
ist einfach schön.“ Insbesondere 

auch an sie habe sich die Einla-
dung gerichtet, denn viele seien 
neu zugezogen, hätten noch we-
nige Kontakte im Dorf. „Hier kön-
nen die Leute miteinander ins Ge-
spräch kommen und sich kennen 
lernen.“ Dementsprechend viel 
Gewusel herrschte im Bürger-
haus, denn auch viele Kinder wa-
ren da, die die Zukunft des Dor-

fes am eindringlichsten verkör-
pern. Zur entspannten Atmosphä-
re trug auch die Musik von Horst 
Hengstler bei, der am E-Piano 
Platz nahm.

Dazu kam, dass sich die 
Bechtoldsweilerner auch noch 
über einen besonderen Ehrengast 
freuen konnten: Trotz Wahl-
kampfstress stattete die Parla-
mentarische Staatssekretärin An-
nette Widmann-Mauz (CDU) 
dem Bürgerfest einen Besuch ab. 
Für die Beteiligung Bechtoldswei-
lers am Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ fand sie lobende 
Worte: „Ganz toll, was hier alles 
auf die Beine gestellt wird.“

Dass das erste Bechtoldswei-
lerner Bürgerfest nicht das letzte 
gewesen sein soll, versteht sich 
also fast von selbst. „Es wird ganz 
sicher eine Neuauflage geben“, 
waren sich Günther Konstanzer 
und Thomas Seidel einig.

Wenn das die Jury gesehen hätte!
Dorfleben Die Premiere des Bechtoldsweilerner Bürgerfestes war ein riesiger Erfolg. Die Gemeinde lebte genau das 
vor, was ihre Vertreter vor wenigen Tagen der Kommission des Dorfwettbewerbes erzählt hatten. Von Diana Maute

Ganz toll, was 
hier alles auf die 

Beine gestellt wird.
Annette Widmann-Mauz 
ist von Bechtoldsweiler begeistert

Ortsvorsteher Günther Konstanzer freute sich besonders über den 
Besuch der Parlamentarischen Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz (rechts).

Sickingen. Die gemeinsamen 
Übungen der Abteilungswehren 
aus Bechtoldsweiler, Stein und Si-
ckingen haben eine lange Tradi-
tion. Solche Übungen sind wich-
tig, um im Ernstfall kompetent zu-
sammenarbeiten zu können. In 
diesem Jahr lag die Organisation 
der gemeinsamen Übung am Si-
ckinger Abteilungskommandan-
ten Frank Brecht.

Das Szenario: In der Küche des 
Sickinger Kindergartens hatte ein 
Küchengerät aufgrund eines tech-
nischen Defektes Feuer gefangen. 
Innerhalb kürzester Zeit war der 
Kindergarten stark verraucht und 
den elf Kindern und drei Erziehe-
rinnen der Weg nach draußen 

versperrt. Nach der Alarmierung 
begann die Abteilung Sickingen 
um Einsatzleiter Frank Brecht so-
fort mit der Menschenrettung 
und der Brandbekämpfung. Die 
Abteilung Bechtoldsweiler rück-
te unter der Leitung von Thomas 
Ling ebenfalls aus, um die Sickin-
ger zu unterstützen. Die Abtei-
lung Stein unter der Führung von 
Michael Schetter begann ihren 
Erstangriff von der Kellerseite aus 
und befreite dort Eingeschlosse-
ne aus ihrer misslichen Lange.

Doch plötzlich änderte sich die 
Situation für die eingesetzten 
Kräfte, als über Funk ein „May-
day, mayday“ ertönte. Ein Feuer-
wehrmann sollte sich im Einsatz 

verletzt haben und musste von 
seinen Kameraden ebenfalls ge-
rettet werden.

Die eingesetzten Kräfte meis-
terten die schwierige Aufgabe mit 
der gebotenen Ruhe und Souve-
ränität. Die im Kindergarten ein-
geschlossenen Menschen wurden 
in kürzester Zeit befreit. In der 
Nachbesprechung zeigte sich 
Frank Brecht sehr zufrieden mit 
dem Übungsverlauf.

Unter den zahlreichen Zu-
schauern waren auch Erster Bei-
geordneter Philipp Hahn, der Vi-
zekommandant der Stadt-Abtei-
lung, Michael Binanzer, und die 
Ortsvorsteher der beteiligten 
Stadtteile. Dietmar Wieder

„Mayday“-Ruf ändert das Übungsszenario
Rettungswesen Feuerwehren Sickingen, Bechtoldsweiler und Stein üben gemeinsam.

Das erste Bürgerfest in Bechtoldsweiler war ein voller Erfolg. Alte und neue Einwohner feierten zusammen und nutzten den Abend für nette 
Begegnungen. Fotos: Diana Maute

Überraschung: Plötzlich musste auch noch ein Feuerwehrkamerad 
gerettet werden. Foto: Dietmar Wieder

Stetten. An diesem Mittwoch, 20. 
September, treffen sich wieder 
alle Leute aus Stetten und Umge-
bung, die Spaß am gemeinsamen 
Singen haben, um 19.30 Uhr im Jo-
hannessaal der Klosterkirche zu 
der Veranstaltung „Stetten singt“. 
Wie immer kann man sich auch 
auf Beiträge unter dem Motto 
„Lustiges, Wissenswertes, Nach-
denkliches“ freuen.

Gleichzeitig besteht die Gele-
genheit, die aktuelle Ausstellung 
der aus Stoffen, Fäden und ande-
ren textilen Fundstücken herge-
stellten Bilder zum Thema „In-
dustriekultur im Ruhrgebiet“ zu 
betrachten. buc Ruhrgebiets-Zeche auf einem Filz-Bild von Gisela Krolak.

Stetten singt und schaut Bilder an

So geht die 
Saison gleich 
richtig los

Hechingen. Die 1. Herrenmann-
schaft des TTC Hechingen be-
stritt ihr erstes Verbandsspiel in
der Kreisliga B 1 in der heimi-
schen Schloßberg-Turnhalle ge-
gen den TTC Ergenzingen.

Der Auftakt war furios. Keiner 
hatte damit gerechnet, dass es
nach den Eingangsdoppeln be-
reits 3:0 für den TTC Hechingen
stehen würde. Und es ging dann 
 erfolgreich weiter. In den beiden
Einzelspielen im vorderen Paar-
kreuz holten sich Jan Reutebuch
und Michael Schneider jeweils ei-
nen Dreisatz Sieg und erhöhten
zum 5:0.

Allerdings mussten sich Ulrich
Reutebuch und Artur Zeeb im 
mittleren Paarkreuz jeweils mit
1:3 Sätzen geschlagen geben, wo-
durch die Ergenzinger auf 5:2 ver-
kürzten. Im hinteren Paarkreuz 
musste sich der Hechinger Lothar
Löffler ebenfalls geschlagen ge-
ben, doch konnte sich Zvonimir 
Podvorec im fünften Satz durch-
setzen und den 6:3-Zwischen-
stand herstellen.

Im zweiten Duell des vorderen 
Paarkreuzes setzten sich Jan Reu-
tebuch und Michael Schneider er-
neut durch, womit es 8:3 für He-
chingen stand. Nun fehlte noch
ein Punkt. Ulrich Reutebuch 
konnte sich nicht auf den Gegner
einstellen und musste erneut eine
Niederlage hinnehmen. Artur 
Zeeb war es dann, der nach sei-
nem ersten Satzverlust im zwei-
ten Duell die weiteren Sätze für
sich entschied und den neunten
Spielpunkt beisteuerte, der den 
Hechinger Sieg perfekt machte.

Das nächste Spiel gegen den
TTC Rangendingen steht bereits
am Samstag, 23. September, um
18.30 Uhr in der Schloßberg-Turn-
halle an. Zuschauer sind gern ge-
sehen. Trainigszeiten für Erwach-
sene sind mittwochs und freitags
von 20 bis 22 Uhr, für Jugendli-
che von 18 bis 20 Uhr.

Tischtennis Ein 
überraschender 9:4-Sieg 
gegen Ergenzingen gelang 
der 1. Herrenmannschaft 
des TTC Hechingen.

KRIMINALITÄT POLIZEI SUCHT ZEUGEN

Frau am Tübinger Hauptbahnhof beraubt und vergewaltigt
Eine 42-jährige Frau zeigte bei der 
Tübinger Kripo an, dass sie in der 
Nacht auf Freitag beraubt und verge-
waltigt worden sei. Die Frau befand 
sich zur Tatzeit im Tübinger Haut-
bahnhof, saß auf einer Bank gegen-
über einem Fast-Food-Restaurant und 
war dort immer wieder eingeschlafen. 
Gegen 23.30 Uhr bemerkte sie dann 
einen etwa zwölfjährigen Jungen, der 
sich an ihrem Rucksack zu schaffen 
machte. Nachdem sie den Jungen an-
gesprochen hatte, mischte sich ein 
etwa 30-jähriger Mann ein. Nach den 
Angaben der Frau wurde sie von die-
sem Mann an den Haaren gezogen 

und in Richtung Ausgang gezerrt. Ne-
ben der Außentreppe des Bahnhofs-
gebäudes soll es schließlich zu der 
Vergewaltigung gekommen sein. Die 
42-Jährige gab an, dass sie dem 
unbekannten Täter mit ihrer Gegen-
wehr mehrere Kratzer im Gesicht zu-
gefüg habe. Als die Frau anschließend 
wieder zu ihrem Rucksack zurückkam, 
bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel mit 
Bargeld, ihr Mobiltelefon und eine 
Spiegelreflexkamera sowie eine silber-
ne Halskette mit Anhänger fehlten. 
Die beiden Tatverdächtigen sollen in 
unbekannte Richtung geflüchtet sein. 
Der Vergewaltiger soll etwa 30 Jahre 

alt und zirka 1,78 Meter groß sein. Er 
hatte eine schlanke Statur und braune 
Haare mit bis zur Brust reichenden 
Rasta-Zöpfen, zudem einen dunklen 
Teint. Bekleidet war er mit einer grün-
gelb-roten Mütze, einer schwarzen 
Hose sowie einer dunklen Jeansjacke. 
Der Junge soll etwa zwölf Jahre alt und
1,40 Meter groß sein. Er hatte braune 
Haare, vorne kurz und hinten lang ge-
schnitten, braune Augen und helle 
Hautfarbe. Er war bekleidet mit einer 
dunklen Jeanshose, einem braunen 
Pullover und braunen Adidas-Turn-
schuhen. Die Kripo Tübingen (Telefon 
07071/972 8660) sucht Zeugen.


