
Nummer 204 Montag, 4. September 2017HECHINGEN UND UMGEBUNG

n  Von Birgit Fechter

Hechingen. Der geplante poli-
tische Sommerabend im
Freien am Freitag fiel zwar
der Kälte zum Opfer und wur-
de in die Stadthalle Museum
verlegt (wir haben berichtet),
aber der CDU-Stadtverbands-
vorsitzende Hermann
Schwendemann sagte mit
Blick auf die saarländische Mi-
nisterpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer und die
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Annette Widmann-Mauz lau-
nig, dass die CDU ja zwei Son-
nen habe, die an diesem
Abend schienen. 

Schwendemann betonte,
wie wichtig es für die Region

sei, dass der Wahlkreis wieder
durch die Direktkandidatin
Widmann-Mauz in Berlin ver-
treten sei. Erster Beigeordne-
ter Philipp Hahn begrüßte
den Gast aus dem Saarland in
der »attraktivsten Stadt des
Zollernalbkreis« und forderte
die Bevölkerung auf, am 24.
September zur Wahl zu ge-
hen. Annette Widmann-Mauz
freute sich, in Kramp-Karren-
bauer »eine der engsten Ver-
trauten der Bundeskanzlerin«
nach Hechingen geholt zu ha-
ben, mit der sie überdies per-
sönliche Freundschaft verbin-
det. Sie erinnerte daran, dass
Kramp-Karrenbauer sozusa-
gen »Eisbrecherin« bei einer
Reihe von Landtagswahlen

gewesen sei, als sie nach einer
durch Kanzlerkandidat Mar-
tin Schulz ausgelösten Hoch-
phase der SPD überraschend
doch noch den Sieg gegen die
saarländische SPD-Spitzen-
kandidatin eingefahren habe.

Kramp-Karrenbauer, die
auch Trägerin des »Ordens wi-
der dem Tierischen Ernst« ist,
warf den anderen Parteien
vor, diese würden mehr übers
Verteilen als übers Erwirt-
schaften sprechen. Jeder wis-
se aber, dass ein Kuchen erst
gebacken werden müsse, be-
vor man ihn verteilen könne,
und Frauen wüssten das ver-
mutlich am besten. Das gefiel
dem Publikum in der Stadt-
halle, wie überhaupt die lo-

cker in Shirt und Hose auftre-
tende Kramp-Karrenbauer gut
ankam. Die CDU-Politikerin
plädierte für eine starke Wirt-
schaft, um Arbeitsplätze zu
garantieren. Es müsse Platz
für Familien geben, damit sie
ihr Leben selbst gestalten kön-
nen. Deshalb müssten
Arbeitsplätze zu den Men-
schen in den ländlichen Raum
gebracht werden. Dazu seien
auch der Breitbandausbau
und die Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur unverzicht-
bar. 

Die Narrhalla Hechingen
bewirtete im »Museum« mit
Getränken und Zwiebelku-
chen, für Musik sorgte die
Steinlach-Zollern-Jazzband. 

Kuchen erst backen, bevor man ihn verteilt 
Wahlkampf |  Annegret Kramp-Karrenbauer wirbt in Hechingen um Stimmen

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Kar-
renbauer kam bei ihren Zuhörern gut an. Foto: Fechter

Boll gibt Gas – nicht nur 
beim Bobby-Car-Rennen, 
sondern auch beim Feiern. 
Die 41. Dorfhockete er-
wies sich einmal mehr als 
Besuchermagnet.
n Von Andrea Maute

Hechingen-Boll. Das hat der
Wettergott glatt unterschrie-
ben: »Wenn Boll feiert,
strahlt die Sonne«, freute sich
Ortsvorsteherin Meta Staudt
bei der Eröffnung der Veran-
staltung. Noch einen Schritt
weiter ging dabei ein Besu-
cher: »Wenn Engel feiern...«
Und wirklich – der bange
Blick zum Himmel und die
Frage, ob die Hockete vom
Regen verschont bleiben
würde, erwiesen sich als un-
begründet. Jegliche Beden-
ken verflüchtigten sich so
schnell wie die dunklen Wol-
ken. 

Walkinglauf auf
einer landschaftlich sehr 
schönen Strecke

Dass im Herzen des Dorfes
wieder zwei Tage lang die
Post abgeht, davon zeugten
am Samstagabend mehrere
Böllerschüsse. Der Startschuss
für den Walkinglauf fiel indes
schon am Nachmittag. 59 Teil-
nehmer machten sich von der
Dorfmitte aus auf die Strecke,
die, je nach Wahl, entweder
fünf oder zehn Kilometer lang
war. Viele von ihnen sind je-
des Jahr dabei. Für andere –
wie etwa einige Athleten von
der LG Steinlach – sei der Lauf
am Samstag hingegen eine
Premiere gewesen, erklärte
der Arbeitsgemeinschafts-Vor-
sitzende Michael Daiker. Ihr
Fazit: eine landschaftlich sehr
schöne Strecke. 

Jeder der zehn 
Bobby-Car-Fahrer hat 
eigene Strategie

Keine Walking-, sondern eine
mit Strohballen und Leitke-
geln präparierte Rennstrecke
war hingegen bei der Bobby-
Car-Meisterschaft gefragt.
Fast zeitgleich zu den Formel-
1-Piloten, die in Monza ihr
Qualifying austrugen, gaben
in Boll zehn Bobby-Car-Fah-
rer Gummi, beziehungsweise
Plastik. 

Und jeder von ihnen hatte
dabei seine ganz eigene Stra-
tegie. Während Meta Staudt,
die als einzige Pilotin an den
Start ging, die Devise »Dabei
sein ist alles« verfolgte und
gar nicht nach den Pokalen
schielte, hatten die männli-
chen Teilnehmer durchaus

Siegambitionen. 
Doch allem Ehrgeiz zum

Trotz gab es Regeln, die es zu
beachten galt. Heißt also:
Helmpflicht ohne Rücksicht
auf die Frisur und andere Fah-
rer keinesfalls von der Strecke
drängen. Dass alles ordnungs-
gemäß zuging, darüber wach-
te Rennleiter Thomas Bendix.

Mit ihren Boliden starteten
die Fahrer oberhalb des
Feuerwehrhauses und wur-
den im Ziel von zahlreichen
begeisterten Fans gefeiert. Die

Nase vorn hatten mit Lukas
Steinhilber und Andreas
Hoch – wie fast nicht anders
zu erwarten – zwei Piloten der
Feuerwehrabteilung Boll.
Schließlich ist Schnelligkeit ja
ihre Stärke. Den Pokal für
Platz drei durfte am Ende
André (»Jesus«) Göckel von
der Narrhalla Boll in die Höhe
recken.

Die Hände zum Himmel
hieß es dann abends beim
Auftritt der Band »Hilander.«
Während die Musiker aus Ös-

terreich die Stimmung auf
dem proppenvollen Dorfplatz
zum Kochen brachten, sorg-
ten im Feuerwehrhaus die
»Heiligen3Zemmerner« für
beste Stimmung. 

Kinder-Flohmarkt, 
Schießbude und 
Hüpfburg bereichern 

Zudem waren die Vereinszelte
und der Ratskeller geöffnet. In
den Zelten wurden die Gäste

auch am Sonntag, der mit
einem Frühschoppen seinen
Anfang nahm, aufs Beste be-
wirtet. 

Die musikalische Unterhal-
tung übernahm der Musikver-
ein aus Geislingen, und am
Nachmittag hatten dann die
Musiker aus Schlatt ihren Auf-
tritt. Abgerundet wurde das
bunte Programm durch einen
Kinder-Flohmarkt, eine
Schießbude und eine Hüpf-
burg für große und kleine Kin-
der.

Fest in Boll erweist sich als Besuchermagnet
Dorfhockete | im Herzen Bolls geht zwei Tage lang die Post ab / Musiker bringen Stimmung zum Kochen

Die 41. Bollemer Dorfhockete am Wochenende erwies sich einmal mehr als Besuchermagnet. Am Samstag und am Sonntag ging mitten im Dorf die Post ab. Die Hände
zum Himmel hieß es am Samstagabend beim Auftritt der Band »Hilander und bei den »Heiligen3Zemmerner«. Weitere Höhepunkte des Festes waren der Walkinglauf
und die Bobby-Car-Meisterschaft (großes Bild). Fotos: Maute
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Fotostrecke
Weitere Bilder von der Bolle-
mer Dorfhockete unter
schwarzwaelder-bote.de


