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Wannweil. Die Grünen in Wann-
weil und die Alternative Liste
Wannweil laden am morgigen Don-
nerstag, 7. September, zu einer Ver-
anstaltung mit der grünen Bundes-
tagskandidatin und Bundestagsab-
geordneten Beate Müller-Gemme-
ke ins Wannweiler Rathaus ein. Da-
bei wird Müller-Gemmeke von ih-
rer Arbeit in Berlin berichten und
Perspektiven für die kommenden
Jahre aufzeigen. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung stehen ökologi-
sche und soziale Themen, wie Erd-
erwärmung und Klimaschutz, Mo-
bilität der Zukunft, Dieselskandal
und notwendige Reformen für
mehr Gerechtigkeit. Die Veranstal-
tung im kleinen Ratsaal (Eingang
Bücherei), beginnt um 20 Uhr.

Müller-Gemmeke
besucht Wannweil

Dettenhausen. Die Landesober-
schützenmeisterin Hannelore
Lange sagt es selber: Mit Schwarz-
pulver lässt sich ganz schön Krach
machen. Das werden diesen Sonn-
tag die Schaichtalschützen in Det-
tenhausen vorführen. Die Böller-
schützen feiern beim Sportgelän-
de ihr 25-Jahr-Jubiläum und laden
zum fünften württembergischen
Böllerschützen-Treffen ein (Pro-
gramm siehe Info-Box).

Organisiert hat das alles Karl-
Heinz Fleck, seit der Gründung
1992 Schussmeister der Böller-
schützen. Ihm kommt es auf das
Schöne beim Schießen an und auf
die Tradition. Er freut sich auf ein
gut getaktetes Reihenfeuer der er-

warteten rund 200 Schützen,
wenn alle schnell hintereinander
ihre Handböller abfeuern. „Was
bei uns wichtig ist, ist das Genau-
e“, erklärt der 72-jährige vielseitig
im Ehrenamt Tätige. Ein sauberer,
gemeinsam geschossener Salut
zum Beispiel gebe nicht nur akus-
tisch, sondern auch optisch etwas
her: „Es raucht auch immer toll.“

Krach machen, knallen, böl-
lern: Das habe eine lange Traditi-
on. Es sollte ursprünglich Böses
vertreiben, etwa in den Raunäch-
ten zwischen den Jahren. Beim
Böllern bei feierlichen Anlässen
etwa einer Hochzeit scheint diese
Funktion noch auf, inzwischen
unterstreicht es auch den Festcha-
rakter.

Die Böllerschützen aus Detten-
hausen sind deshalb bei vielen
Anlässen gefragt. Ein Höhepunkt
am Ort sei dabei sicher die 900-
Jahr-Feier gewesen, sagt Fleck, der
jetzt im Seniorenteam des Vereins
mit Luftgewehr und Kleinkaliber
bei Wettkämpfen schießt.

Besonders schön seien die gro-
ßen Schützentreffen. Er erinnert
sich noch sehr gern an Ruhpol- ding im Jahr 2000. 3000 Schützen

waren dort versammelt. Zum Got-
tesdienst flog der Pfarrer wahr-
haft mit dem Hubschrauber ein,
die Schützen zogen in festlicher
Tracht durch den Ort bis zur Eis-
sporthalle.

Vor 25 Jahren begannen die
Detttenhäuser Böllerschützen
1992 mit einer Busfahrt zu einer
der Hersteller-Firmen in Berch-
tesgaden. Dann reihten sich über
die Jahre die großen Treffen, viele
davon im Bayrischen, aber auch in

Franken, Schwaben oder Würt-
temberg.

Damit das Gehör nicht leidet,
tragen die Schützen bei ihren laut-
starken Auftritten Ohrstöpsel.
„Wir haben auch immer welche
für unsere Besucher da und wir
schauen immer, dass der Abstand
zu den Schützen stimmt.“ So viel
Freude, wie das Böllern macht
und stiftet, so genau nehmen sie
es auch mit der Sicherheit.

Die Ladung füllen die Schüt-
zen selber ein. Bei einer Vorfüh-

rung auf Kommando des Schüt-
zenmeisters. Ein Handböller
nimmt etwa 30 Gramm Schwarz-
pulver auf, bei einer Kanone kön-
nen es mehrere hundert Gramm
sein. Das Pulver „verdämmt“
dann der Schütze: es bekommt
einen Korkpropfen in den Lauf
nachgeschoben.

Zuletzt wird nach alter Vorder-
lader-Manier mit Ladestock und
Hammer alles in das Rohr geschla-
gen und mit Schloss oder Bolzen
mittels Zündhütchen zur lautstar-

ken Explosion gebracht. Jeder, der
einen Handböller, einen größeren
Standböller oder gar eine Böllerka-
none hat, braucht deshalb einen
Sprengstoffschein. „Ein Schütze,
der nicht aufpasst, hat seinen
Schein auch schnell wieder weg“,
sagt Fleck. Im exakt geregelten
Schützenwesen ist sogar vorge-
schrieben, wer im Auto sitzen darf,
wenn ein Schütze sich mit
Schwarzpulver versorgt. „Meine
Frau darf dann zum Beispiel nicht
mitfahren.“ Mario Beißwenger

„Es raucht auch immer toll“
Schaichtalschützen Die Dettenhäuser planen für ihren 25. Geburtstag ein gut getaktetes Reihenfeuer. 200 Schützen werden erwartet.

Am Sonntag laden die
Dettenhäuser Schaich-
talschützen zur Jubilä-
umsfeier und zum Böl-
lerschützen-Treffen bei
ihrem Vereinsheim. Be-
ginn ist ab 9 Uhr mit
Weißwurstfrühstück

und Blasmusik von der
Musikkapelle Detten-
hausen. Ab 11.30 Uhr
serviert der Verein Mit-
tagessen. Gegen 14 Uhr
nehmen die Schützen
dann auf den Wiesen
beim Dettenhäuser

Sportgelände Aufstel-
lung. Um 15 Uhr werden
sie dann Böllern – nach
zuvor abgesprochener
Schussfolge. Anschlie-
ßend ist noch ein ge-
mütlicher Ausklang vor-
gesehen.

Ein großes Böllerschützen-Treffen planen die Schaichtalschützen für den kommenden Sonntag. Privatbild

Das Böller-Programm

Ein Schütze, der
nicht aufpasst,

hat seinen Schein
auch schnell wieder
weg.
Heinz Fleck, Schussmeister der
Schaichtalschützen

ir schrauben lieber an
einer Schiene, als
dass wir im Sandkas-
ten spielen“, sagte

Verkehrsminister Winfried Her-
mann ob des nicht ganz traditio-
nellen Spatenstichs zur Elektrifi-
zierung der Schönbuchbahn am
gestrigen Dienstag in Holzgerlin-
gen. Kurz wurde noch diskutiert,
in welche Richtung sich die
Schraube herausdrehen ließe,
doch bald hatte der Minister den
Dreh heraus und eine rostige
Schraube in der Hand.

Dabei sind die Bauarbeiten ei-
gentlich bereits in vollem Gange.
Die Schönbuchbahn, die bereits
seit Beginn der Sommerferien ge-
sperrt ist, wird teilweise zweiglei-

sig, bekommt in Holzgerlingen-
Hülben einen neuen Haltepunkt
und soll möglicherweise schon im
Dezember 2018 im Viertelstun-
dentakt zwischen Holzgerlingen
und Böblingen fahren. „Das ist
Großstadtniveau, obwohl wir kei-
ne Großstadt sind“, freute sich
Holzgerlingens Bürgermeister
Wilfried Dölker.

Die Landkreise Böblingen und
Tübingen investieren dafür 90 Mil-
lionen Euro und zusätzlich weitere
50 Millionen Euro für neue elektri-
sche Fahrzeuge. Das Land bezu-
schusst den Streckenausbau mit
37,5 Millionen Euro, laut Verkehrs-
minister Hermann die – vor der
Hermann-Hesse-Bahn, die Böblin-
gen mit Calw verbindet – mit Ab-
stand größte Einzelfördersumme
im Rahmen des Landesprogramms
zum Ausbau des Schienenverkehrs.

Wenn man weniger Feinstaub in
Stuttgart wolle, müsse man den

W

Pendlern auch eine Alternative an-
bieten und den Umstieg auf die
Schiene attraktiv machen, so Her-
mann. Er habe in den letzten Jahren
viele Spatenstiche für Straßenbau-
projekte im Landkreis Böblingen
gemacht, dennoch seien Staus im-
mer noch an der Tagesordnung.
Dölker widersprach: „Seit in Holz-
gerlingen ausgebaut ist, gibt es hier
keine Staus mehr.“

Hermann begrüßte auch die An-
schaffung neuer Elektrofahrzeuge
für die Schönbuchbahn und witzel-
te: „Nicht, dass wir noch die Diesel-
loks mit Fahrverboten belegen

müssen, weil sie so dreckig sind.“
Der Böblinger Landrat Roland
Bernhard hätte für die Anschaffung
der neuen Fahrzeuge gerne noch
zusätzliche Zuschüsse vom Land.
Hermann gab zu bedenken, dass es
in Baden-Württemberg nicht nur
den reichen Landkreis Böblingen,
sondern auch strukturschwächere
Gegenden gebe.

Der Ausbau der Schönbuch-
bahn war notwendig geworden,
weil die Fahrgastzahlen auf dieser
Nebenstrecke ständig angestie-
gen waren. Als die Schönbuch-
bahn Mitte der 1990er Jahre in Be-

trieb ging, hatte man 2600 Fahr-
gäste täglich prognostiziert. Mitt-
lerweile liegen die Fahrgastzahlen
bei 9000 am Tag – bei steigender
Tendenz. Mehr als 10 000 Fahr-
gäste seien aber mit der derzeiti-
gen Technik nicht zu machen, so
Reinhold Bauer.

Durch den teilweise zweigleisi-
gen Ausbau und die neuen länge-
ren Fahrzeuge werde man einen
Viertelstundentakt zu den Haupt-
verkehrszeiten und den sicheren
S-Bahn-Anschluss in Böblingen
für die Pendler gewährleisten
können, versprach Bauer.

Verteuert und Verzögert wurde
der Bau durch ökologische Aus-
gleichsmaßnahmen, weil ein Vor-
kommen von seltenen Zaunei-
dechsen entdeckt worden war.
„Die Schönbuchbahn wäre wegen
der Tiere beinahe entgleist“, so
Bernhard. Es fand sich dann je-
doch eine Lösung: Die Reptilien
wurden eingefangen und auf ei-
ner renaturierten ehemaligen
Mülldeponie angesiedelt. „Dort
können sie jetzt Sonne und Aus-
sicht in ihrem Hotel Deluxe ge-
nießen“, sagte Holzgerlingens
Bürgermeister Wilfried Dölker.

Die Alternative für Pendler
Schönbuchbahn Die Bauarbeiten für den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung sind schon seit Wochen in vollem
Gange, dennoch wurde gestern in Holzgerlingen „Spatenstich“ gefeiert. Von Martin Zimmermann

Verkehrsminister Winfried Hermann, Reinhold Bauer, Geschäftsführer der Schönbuchbahn, der Holzgerlinger Bürgermeister Wilfried Dölker und
der Böblinger Landrat Roland Bernhard (von links) bei der „Spatenstich-Schrauberei“ zur Elektrifizierung der Schönbuchbahn. Bild: Zimmermann

Die Schönbuch-
bahn wäre

wegen der Tiere
beinahe entgleist.
Roland Bernhard über die Verzögerung
und Verteuerung bei der Elektrifizierung
der Schönbuchbahn, als seltene Zaunei-
dechsen entdeckt wurden.

Madaus im K’ffeehaus
Kirchentellinsfurt. Am Freitag, 8.
September, spielen im „K’ffeehaus“
(Am Plon 2) ab 19 Uhr „Madaus &
Band“. Der Eintritt ist frei. Es gibt
hausgemachte Maultaschenburger
und Kürbiscremesuppe. Bei Regen
fällt das Konzert aus.

Notizen

Kirchentellinsfurt. Was die Politik
zu Wohlstand und Beschäftigung
beitragen kann, will am kommen-
den Freitag, 8. September, die CDU
erörtern. Annette Widmann-Mauz,
Bundestagsabgeordnete und Parla-
mentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Gesundheit,
kommt auf Einladung der örtlichen
CDU und hat mit der Landeswirt-
schaftsministerin Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut Verstärkung dabei. Ge-
meinsam besichtigen sie zunächst
um 18 Uhr das IT-Unternehmen
Spectra im Mahden, anschließend
kommen sie um 19.30 Uhr in den
Rittersaal. Hoffmeister-Kraut stellt
dort ihre Gedanken zur Arbeits-
und Wirtschaftswelt von morgen
vor. Digitalisierung, junge Gründer
sowie Forschungsförderung für
kleinere und mittlere Unterneh-
men sind die Stichworte.

Über die Arbeit
von morgen


