
schule. Und zwar im Jazz-
Campus, wo er bei Adrian
Mears auch Einzelunterricht
auf der Posaune erhält.

cker-Bühne in Szene setzten. 
Samuel Restle studiert mitt-

lerweile im dritten Semester
an der Baseler Musikhoch-

lungenen Jazz-Abend, bei
dem sie Stücke von Wayne
Shorter, Joe Gallardo, Fred
Hersh und anderen auf der Fe-

cker« bewies Restle erneut,
dass er so etwas wie ein Hoff-
nungsträger für seine Fans aus
Hechingen und von weiter
her ist. Zu deren Freude führ-
te er hier auch eindrucksvoll
vor, dass er nicht nur stilsicher
beim Spielen vom Blatt ist,
sondern die Gabe hat, Musik
spontan neu entstehen zu las-
sen. Mit von der Partie: seine
Freunde aus dem Landesju-
gendjazzorchester. Das wa-
ren: Samuel Gapp, E-Piano,
Judith und Martin Köhrer auf
Alt- und Tenorsaxophon, Jo-
nas Kaltenbach, Schlagzeug,
und Meil Richter am Kontra-
bass.

Sie alle sorgten bei ihrem
Gig für einen kurzweilig-ge-

haben. Rund 120 Gäste muss-
te das Fecker-Team zur besten
Zeit bewirten. Die Stimmung
ließen sich dort die Besucher
auch nicht durch einen kur-
zen Fisselregen verderben. Sie
harrten aus – und wurden mit
erlesenen Perlen aus der Jazz-
musik der letzen Jahrzehnte
bis in die Neuzeit belohnt. 

Die meisten kamen aber
wegen Samuel Restle. Ihnen
war der grandiose Auftritt des
Hechingers beim Jahreskon-
zert der Stadtkapelle Ende
November 2015 noch gut in
Erinnerung, als der sich mit
dem Vorzeigewerk »Samba
d’Orpheo« solistisch in die
Zuhörer-Herzen spielte. 

Bei seinem Auftritt im »Fe-

n Von Willy Beyer

Hechingen. Ein Wiedersehen
mit Samuel Restle gab es am
Mittwoch in der Hechinger
Altstadtkneipe »Fecker«. In
der gemütlichen Atmosphäre
des Biergarten gab der Posau-
nist dort mit Freunden ein
Konzert, das viel Freiraum zur
solistischen Selbstentfaltung
bot.

Wenn ein gestandenes
Quintett Jazz-Standards in
professioneller Manier auf die
Bühne bringt, und es oben-
drein so manche Gaumenfreu-
den gibt, ist die Welt in Ord-
nung. Das dürfte sich am vor-
erst wohl letzten Hochsom-
mertag so mancher gedacht
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Hechingen. Von südlicher At-
mosphäre brauchten die Da-
heimgebliebenen beim SPD-
Sommerfest am Samstag nicht
zu träumen. Es war alles da:
Sonne, Wärme und eine
traumhafte Umgebung. 

Wieder bildete der Park von
Schloss Lindich den Rahmen
für das Traditionsfest. Gegen
15 Uhr eröffnete der Erste
Vorsitzende Manfred Bensch
das Grillfest. Er hieß die An-
wesenden, die teilweise auch
aus anderen Ortsvereinen ge-
kommen waren, herzlich will-
kommen. 

Sein besonderer Gruß galt
dem Bundestagsabgeordne-
ten Martin Rosemann und
dem Ersten Beigeordneten
der Stadt Hechingen, Philipp
Hahn. Manfred Bensch dank-
te den beiden Gastgebern Su-
sanne Gebhardt und Manfred

Bartling, dass sie den wunder-
schönen Park ihres Wohnsit-
zes für das Fest erneut zur Ver-
fügung gestellt hatten. 

Im Schatten einer riesigen
Linde gab es zunächst Kaffee
und Kuchen. Martin Rose-
mann, der zum ersten Mal auf
dem Lindich war, rief die Ge-
nossinnen und Genossen auf,
weiterhin einen engagierten
Wahlkampf zu führen. Noch
sei die Wahl nicht entschie-
den. Soziale Gerechtigkeit,
auskömmliche Renten und
gleicher Lohn für Frauen wa-
ren nur einige Punkte, die Ro-
semann ansprach. Außerdem
müsse in den Bereichen Bil-
dung und Digitalisierung
deutlich mehr getan werden.
Auch Europa müsse, im Inte-
resse Deutschlands, vorange-
bracht werden. Europa dürfe
nicht nur verwaltet werden,

sondern müsse eine Zukunfts-
perspektive haben. Um diese
Ziele zu erreichen, so Rose-
mann, sei Martin Schulz der
Richtige. 

Natürlich durften bei den
warmen Temperaturen gut ge-
kühlte Getränke nicht fehlen.
Später wurde der Grill ange-
heizt, und bald brutzelten die
»Roten« auf dem Rost. Es wur-
de nicht nur gegrillt, sondern
auch angeregt diskutiert. Phi-
lipp Hahn lobte die sachliche
und konstruktive Zusammen-
arbeit mit der SPD-Fraktion.
Auch Martin Rosemann schät-
ze er als kompetenten Ge-
sprächspartner. Er wünschte
ihm bei der Bundestagswahl
alles Gute. 

Bei bester Stimmung saßen
die Sozialdemokraten noch
lange im Schatten von Schloss
Lindich zusammen.

Politik vorm Rokoko-Schloss
Vereine | SPD-Ortsverein feiert auf dem Lindich

Martin Rosemann war zum ersten Mal beim SPD-Sommerfest
auf dem Lindich zu Gast. Foto: Privat

Erinnerungen werden wach
Jazzkonzert | Restle sorgt mit Orchester-Freunden für tollen Abend

Wiedersehen mit Samuel Restle (Zweiter von links) im »Fecker« Foto: Beyer

TV-Duell schauen 
mit Widmann-Mauz
Rangendingen. Die CDU-Bun-
destagsabgeordnete Annette
Widmann-Mauz lädt für Sonn-
tag, 3. September, ab 19.30 
Uhr zum TV-Duell-Schauen in
den Gasthof Rössle. Die Über-
tragung beginnt ab 20.15 Uhr.
Es wird ein spannender
Schlagabtausch zwischen den
Spitzenkandidaten Merkel und
Schulz erwartet.

Märchenwanderung 
mit Gemeindeteam
Jungingen. Das Junginger Ge-
meindeteam lädt für Samstag, 
9. September, um 14 Uhr zu 
einer Wanderung mit einer 
Märchenerzählerin für Fami-
lien ein. Treffpunkt ist ober-
halb des Schützenhauses. Ab-
schließend wird am Parkplatz 
gegrillt. Grillgut muss mitge-
bracht werden. 

n Kurz notiert

Jungtierschau 
in Weilheim
Hechingen-Weilheim. Der
Kleintierzuchtverein Weil-
heim veranstaltet am Sams-
tag und Sonntag, 2. und 3.
September, seine Jungtier-
schau in der Festhalle. Kanin-
chen, Tauben, Hühner,
Zwerghühner und Wasserge-
flügel werden auf Form und
Körperbau, Zeichnung, Fell
oder Gefieder und Pflegezu-
stand untersucht.

Einem Smart die 
Vorfahrt genommen
Hechingen. An der Auffahrt
zur B27 aus Richtung Kreis-
verkehr Gammertinger Stra-
ße sind am Dienstagnachmit-
tag zwei Autos zusammenge-
stoßen. Der 66 Jahre alte Fah-
rer eines Ford Focus fuhr an
der Abfahrt Hechingen Mitte
– aus Richtung Tübingen
kommend – von der Bundes-
straße ab und auf dem Ver-
bindungsweg in Richtung
Shell-Tankstelle geradeaus
weiter. An der Einmündung
des Verbindungsweges in die
Auffahrt übersah er einen aus
Richtung Stadt kommenden
Smart und stieß mit diesem
zusammen. Den Kleinwagen
schleuderte es gegen die Leit-
planken. Insgesamt entstand
ein Sachschaden in Höhe von
über 9000 Euro. Bei dem Zu-
sammenstoß verletzte sich
der Smartfahrer leicht, muss-
te aber nicht ärztlich behan-
delt werden.

n Hechingen

HECHINGEN
Betty Müller, Gutleuthausstra-
ße 20, 90 Jahre. 

n Wir gratulieren

Mit guten Ergebnissen und 
»voll zufrieden« kehrten 
die beiden Nachwuchs-
schützen Anne Kohler und 
Kai Steinhilber vom Schüt-
zenverein Rangendingen 
von den Deutschen Meis-
terschaften in München-
Hochbrück zurück.
n Von Roland Beiter 

Rangendingen. Mit dem Rü-
ckenwind eines zwölfköpfigen
Fanclubs hatten die beiden
Jungschützen aus Rangendin-
gen am Wochenende mit dem
Kleinkaliber an den »Deut-
schen« teilgenommen. 

Der 19-jährige Kai Steinhil-
ber hatte sich mit seinem gu-
ten Ergebnis bei den Würt-
tembergischen Meisterschaf-
ten zum ersten Mal seine Teil-
nahme für München
gesichert. Für Anne Kohler
war es bereits die vierte Teil-
nahme in Folge. Routine aller-
dings werde das Schießen auf
der Olympia-Anlage deswe-
gen nicht, sondern bleibe stets
ein »besonderes Ereignis«, auf
das man auch ein bisschen
stolz sei. 

Ein »schönes Gefühl« ist
auch das Interesse im Ort, das
man jetzt, zwei Tage nach
dem Wettbewerb, bei der Be-
völkerung spüre. »Sogar die
Kinder bei den Ferienspielen
haben mich gefragt, wie es ge-
laufen sei«, erzählt Anne Koh-
ler. Sie schrammte in ihrer Pa-
radedisziplin »KK liegend«
mit 582 Ringen nur knapp an
ihrer persönlichen Bestleis-

tung von 581 Ringen vorbei.
Die hatte sie vor drei Jahren
ebenfalls in München geschos-
sen. Am Ende reichte es dieses
Jahr für Platz 29 von 78 Teil-
nehmern. 

Im KK-Dreistellungskampf
traf sie 397 Ringe und verbes-
serte sich um einen Ring
gegenüber dem Vorjahr, was
Platz 76 von 100 Startern be-
deutete. Kai Steinhilber schoss
in derselben Disziplin und traf
536 Ringe – Platz 41 von 54. 

»Sehr zufrieden« sind die
Trainer der Jungschützen,
Dietmar Schmid und Ralf Die-

ringer. Beide Schützen hätten
es trotz der anfänglichen Ner-
vosität geschafft, ihr Leis-
tungspotenzial abzurufen, wo-
bei letztendlich die Tagesform
mitentscheidend sei. Aber
träumt man da nicht davon,
auch mal noch besser zu sein?
»Das blendet man am besten
ganz aus, sonst ist man im
Kopf viel zu verkrampft«, er-
klärt Schmid die Situation bei
einem Wettkampf. Es gelte al-
les auszublenden, was einen
in der Konzentration stören
könnte. 

Für die beiden Jungschüt-

zen beginnt in den nächsten
Wochen nun erst einmal die
Luftgewehrsaison. Das bedeu-
tet, dass jetzt vom Outdoor-
am Kleinkaliberstand zum In-
door-Schießen am elektroni-
schen Schießstand im Schüt-
zenhaus gewechselt wird.
Doch ein Ausruhen beim KK
ist deswegen nicht drin, denn
bald schon starten mit den
Kreis-, Bezirks- und Landes-
meisterschaften dann auch
schon wieder die Qualifikatio-
nen für die nächsten Deut-
schen Meisterschaften. 

Kai Steinhilber hat als Ju-

nior A noch einmal die theore-
tische Möglichkeit sich zu
qualifizieren. Anne Kohler
startete dieses Mal noch in der
Leistungsstufe Juniorin B.
Zwei Mal hat sie als A-Junio-
rin deshalb noch die Chance,
ihre Teilnahmezahl an den
Deutschen Meisterschaften
auf insgesamt sechs zu erhö-
hen. Ihre beiden Trainer trau-
en ihr das durchaus zu. 

»Wenn sie ihr Niveau hält,
könnte das klappen«, meint
Ralf Dieringer. »Das bedeutet
halt: viel trainieren«, fügt
Dietmar Schmid hinzu.

Knapp unter der Bestleistung geblieben
Sportschießen | Rangendinger Schützen liefern bei den Deutschen Meisterschaften gute Leistungen ab 

Anne Kohler und Kai Steinhilber vom Schützenverein Rangendingen kehrten mit guten Ergebnissen von den Deutschen Schützen-
Meisterschaften zurück. Ihre Trainer Ralf Dieringer (links) und Dietmar Schmid sind zufrieden mit deren Leistungen. Foto: Beiter


