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n Rangendingen

Rosemann geht von
Tür zu Tür

Rangendingen-Höfendorf.
Der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete und Wahlkreiskandidat Martin Rosemann kommt am Donnerstag,
31. August, ab 17 Uhr nach
Rangendingen-Höfendorf, um
gemeinsam mit seinem Team
an den Haustüren das Gespräch mit den Bürgerinnen
und Bürgern zu suchen und zu
klären, wo in Höfendorf der
Schuh drückt. An »Martins Roter Theke« am Höfendorfer
Rathaus gibt es ab 18 Uhr die
Möglichkeit zum persönlichen
Austausch. Die Nachbarschaft
ist zu Roten Würsten und Getränken eingeladen.

n Hirrlingen

Musikverein feiert
Sommerfest

Für ein gemütliches Fest braucht es nicht viel: Rote vom Grill, ein kühles Weizenbier und ein paar nette Gesprächspartner. Das alles gab es beim DaheimgebliebenenFest des Schützenvereins Bietenhausen am Samstag.
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Für alle, die nicht in den Urlaub fahren

Vereine | Das Daheimgebliebenen-Fest des Schützenvereins Bietenhausen findet großen Anklang
Was macht man, wenn der
Urlaub schon vorbei ist
oder erst noch bevor steht
– oder es in diesem Jahr
eventuell überhaupt nicht
klappt? In Bietenhausen ist
das ganz einfach: Beim Daheimgebliebenen-Fest des
Schützenvereins ist jeder
willkommen.
n

Von Roland Beiter

Rangendingen-Bietenhausen.
Trotz der hochsommerlichen
Temperaturen ist es im Schatten der Bäume vor dem Schützenhaus gut auszuhalten.
»Hier geht ein schönes Lüftchen«, freut sich ein Besucher
und nimmt einen kräftigen
Schluck von seinem kühlen
Hefeweizen. Man merkt: Er
fühlt sich wohl. Das würden
am Samstagabend sicher auch
alle anderen Gäste so von sich
sagen, denn diesen Anschein
kann man durchaus bekommen, wenn man in die durch-

weg entspannten und gut gelaunten Gesichter blickt.

Das Fest für die
Daheimgebliebenen gibt
es schon lange
»Das
DaheimgebliebenenFest gibt es schon lange«, erzählt Ursula Hermann. Die
Oberschützenmeisterin
hat
zusammen mit den Helfern
des Schützenvereins das Fest
an der Grillstelle vor dem
Schützenhaus organisiert. Die
Schützengaststätte hat über
die Sommerferien noch bis
zum 2. September geschlossen. »Wir wollen einfach
unseren Stammgästen auch in
dieser Zeit etwas bieten.«
Wobei sich die Arbeit für
die Helfer bewusst in Grenzen
halte, wie sie sagt: »Es gibt nur
Rote vom Grill und ein paar
kühle Getränke«, erklärt sie
das einfache Rezept der Hockete. »Alles ganz ohne Stress
und Zwang – auch für die Helfer«, denn schließlich soll einfach das gesellige Beisammen-

sein im Mittelpunkt stehen.
Und so dürfen sich auch die
Bedienungen etwas mehr Zeit
lassen. Es sieht fast schon gemütlich aus, wie Oliver Eberhard und Kai Saile auf dem
mächtigen Grillrost die Roten
auflegen. Und selbst als der
schusslige Reporter mit seiner
Tasche ein Weizenbierglas
umwirft, ist das nicht weiter
tragisch. »Nicht schlimm«,
heißt es da nur, »es bleibt alles
im Ort.«
Auch das mit dem Urlaub
und dem Daheimbleiben wird
natürlich nicht so ernst genommen. Wobei natürlich
auch hier unterschieden werden muss, zwischen denen,
deren Urlaub schon eine Weile vorbei ist, und jenen, die
wirklich hier bleiben und blieben.

Wenn das Urlaubsziel in
diesem Jahr
»Balkonien« heißt
Wie beispielsweise der Ehrenvorsitzende des Musikvereins,

Fritz Hilsmann. »Balkonien«,
nennt
er
lachend
sein
Urlaubsziel. Auch Rainer Eggenweiler könne ganz ohne
»schlechtes Gewissen« hier
sein. Doch dann fügt er
schnell hinzu: »Ich fahre noch
nach Kreta, allerdings erst im
Oktober«. Der Urlaub von
Oberschützenmeisterin Ursula Hermann ist bereits vorbei.
»Nein, ich bin dieses Jahr tatsächlich nicht weggefahren«,
sagt sie.

Auch der Ortsvorsteher
bleibt im Sommer
in seinem Heimatort
Auch Ortsvorsteher Josef Pfister blieb den Sommer über zu
Hause. »Wir haben ein paar
Ausflügle im Ländle unternommen«, erzählt er zufrieden. Richtig gefreut haben
sich
die
Bietenhausener
Schützensportler, dass auch
ein paar Schützenkameraden
aus Starzach zu der Hockete
gekommen sind. »Wir haben
sie an unserer Königsfeier in

n Hechingen

Autofahrerin nimmt
Linienbus Vorfahrt

Zuhausebleiben ist im
Sommer gar nicht so
schlimm, wenn am offenen
Feuer im Heimatort die
heißen Roten brutzeln.
ihrem Schützenhaus in Wachendorf besucht«, erzählt Michael Waldmann. Der Einladung zum Gegenbesuch beim
Bietenhausener
Daheimgebliebenen-Festle waren die
Wachendorfer mit ihrem
Oberschützenmeister Thomas
Hertkorn gern gefolgt.

Straßen | Zwischen Rangendingen und Grosselfingen bessert die Straßenmeisterei den Belag aus

An der L 391 zwischen Rangendingen und Grosselfingen wird mal wieder geflickt.
auch er nicht sagen, teilt der
Rathauschef auf Anfrage des
Schwarzwälder Bote mit. Sein
Wissensstand beruhe auf der
Mitteilung aus dem Regierungspräsidium an den Gemeinderat vom Januar diesen
Jahres, dass eine Sanierung
des noch fehlenden Mittel-

stücks der Straße »in der Planung für 2018 vorgesehen«
sei. »Mehr weiß ich im Augenblick auch nicht.«
Ein Restzweifel scheint also
auf jeden Fall angebracht,
denn eine feste Zusage klingt
anders. Und in Punkto Straßenbau hat man in Rangen-
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dingen schon einiges erlebt –
auch bei der L 391.
Denn nur zwei Monate vor
dieser Meldung zur geplanten
Sanierung der Landstraße für
das kommende Jahr, hatte es
aus dem zuständigen Referat
des
Regierungspräsidiums
noch geheißen, dass eine Sa-

Hechingen. Die Begegnung
eines VW Polos mit einem Linienbus am späten Montagabend in der Neustraße endete mit einem Totalschaden für
den Kleinwagen. Menschen
wurden nicht verletzt. Die 24jährige Polofahrerin wollte an
der Einmündung des Bierweges nach links in die Neustraße abbiegen. Dabei übersah
sie einen Linienbus, der auf
der Neustraße in Richtung
Unterstadt unterwegs war.
Die beiden Fahrzeuge stießen
zusammen. Der VW Polo
wurde stark verbeult, dass die
Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht.
Der Schaden am Linienbus
beträgt rund 8000 Euro. Ein
Abschleppdienst transportierte den Polo ab.

n Rottenburg

Mit Traktor gegen
Treppe geprallt

An der Landstraße wird wieder einmal geflickt
Rangendingen (bei). Es darf
geflickt werden. Derzeit sind
die Mitarbeiter der Straßenmeisterei einmal mehr damit
beschäftigt, die Landstraße
391 von Rangendingen nach
Grosselfingen mit Teerflecken
auszubessern.
Den Rangendinger Autofahrern dürften sich bei diesem
Anblick wohl ein weiteres
Mal die Nackenhaare sträuben, warten sie doch mittlerweile seit vielen Jahren darauf, endlich eine vernünftige
Verbindung aus dem Ort zur
B 27 Richtung Süden, zur
Kreisstadt Balingen und ins
Zentralklinikum sowie – ganz
pragmatisch – zum Sitz der gemeinsamen Seelsorgeeinheit
in Bisingen zu bekommen.
Und werden dabei ein ums
andere Jahr von den Verkehrsbehörden vertröstet.
Was bedeuten also diese erneuten Flickarbeiten? Bürgermeister Johann Widmaier ist
über die Arbeiten an der desolaten Straße durchs Tal informiert. Wie es dort allerdings
verbindlich weitergeht, kann

Hirrlingen. Der Musikverein
Hirrlingen feiert von Freitag
bis Montag, 1. bis 4. September, sein Sommerfest auf
dem Festplatz in Hirrlingen.
Eingeläutet wird das Fest am
Freitagabend um 19.30 Uhr
von der Band Dirndlknacker
mit einer zünftigen Dirndlund Lederhosenparty. Bis
Montag wird bei einem abwechslungsreichen
Programm ausgiebig gefeiert.

nierung auf der alten Trasse
bereits in diesem Jahr umgesetzt werden könnte.
Bekanntlich ist der Komplettausbau des mittleren Teilstücks der L 391 bereits seit
längerem vom Tisch. Dann
folgte im November die Absage an den von der Gemeinde
so sehnlichst gewünschten
Radweg nach Grosselfingen
und weiter nach Balingen
oder Albstadt. Jetzt hofft man
im Ort und auch an der Rangendinger
Gemeinschaftsschule, dass sich vielleicht wenigstens etwas im öffentlichen
Personennahverkehr
tut.
Denn für deren Schüler aus
dem Raum Bisingen und Grosselfingen gibt es keine direkte
Busverbindung an den Schulstandort. Sie müssen bei der
Benutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel den Umweg
über Hechingen wählen.
Doch im neuen Schuljahr
sind deren Elterntaxis ja jetzt
wenigstens wieder etwas sicherer auf der geflickten
Landstraße nach Rangendingen unterwegs.

Rottenburg. Mit einem Rettungswagen
musste
ein
schwerverletzter Traktorfahrer
nach einem Verkehrsunfall am
Montag in eine Klinik gebracht
werden. Der 82-Jährige befuhr
gegen 15.40 Uhr mit einer
landwirtschaftlichen Zugmaschine, die Niedere-Au-Straße
in Bad Niedernau in Richtung
Rottenburg. Eingangs einer
leichten Linkskurve kam er
aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und
prallte ungebremst gegen den
Betonsockel eines Treppenaufgangs. Beim Aufprall zog sich
der nicht angeschnallte Fahrer
Verletzungen zu. Der Schaden
wird auf 4 000 Euro geschätzt.

Julia Klöckner in
Rottenburg zu Gast

Rottenburg. Im Bundestagswahlkampf ist die CDU-Politikerin Julia Klöckner, stellvertretende Vorsitzende der CDU
Deutschlands und Landesvorsitzende der CDU RheinlandPfalz, zu Gast in Rottenburg.
»Schwatz am Neckar« lautet
das Thema am Samstag, 2. September, ab 9 Uhr vor dem Haus
am Nepomuk (Josef-EberleBrücke).

