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n Redaktion

APOTHEKEN
Langenwand-Apotheke, Alb-
stadt-Tailfingen. Sonnen-Apo-
theke, Hechingen.

n Im Notfall

HÖRSCHWAG
Matthäus Heinzelmann, Troch-
telfinger Straße 7, 95 Jahre.

n Wir gratulieren

nDie Ferienspiele in Burladin-
gen beginnen heute um 7.30 
Uhr.

n Burladingen

Förderverein hat 
Herbst-Kinderbörse
Burladingen. Der Förderver-
ein Sporthalle veranstaltet am
Samstag, 23. September, seine
Herbst-Kinderbörse in der
Stadthalle. Um den Kunden
auch den Besuch anderer Bör-
sen zu ermöglichen, wird erst-
mals bereits von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Während des Ver-
kaufs wird im Foyer bewirtet.
Die Abgabe der Artikel ist
möglich am Freitag, 22. Sep-
tember, in der Zeit von 17 bis
18.30 Uhr. Es werden bis zu
40 gut erhaltene und saubere
Herbst- und Winterteile an
Babyausstattung, Kinderbe-
kleidung sowie Spielwaren
angenommen. Weitere Infor-
mationen und die Kunden-
nummer erhalten Interessen-
ten unter den Telefonnum-
mern 07475/252,
07475/91 53 40 und unter
07475/91 56 36. Die nicht ver-
kaufte Ware kann von 14.30
bis 15 Uhr abgeholt werden. 

Ministerpräsident
Bouffier zu Gast
Burladingen. Einen prominen-
ten Gast hat der CDU-Stadt-
verband Burladingen im
Wahlkampf. Am Mittwoch,
13. September, kommt der
Ministerpräsident des Landes
Hessen, Volker Bouffier, in die
Stadthalle Burladingen. Sein
Thema: »Was unser Land zu-
sammenhält: Freiheit, Sicher-
heit, Gerechtigkeit«. Die Lum-
penkapelle Burladingen über-
nimmt die musikalische Um-
rahmung. Die
Wahlkampfveranstaltung be-
ginnt um 19.30 Uhr.

Stadtkapelle 
sammelt Metall
Burladingen. Die Stadtkapelle
organisiert für Samstag, 23.
September, zum sechsten Mal
eine Metallschrottsammlung
in Burladingen. Ab 9 Uhr mor-
gens wird der Metallschrott
abgeholt. Neben sämtlichen
metallischen Gegenständen
wird auch Weißware wie
Wasch- und Spülmaschinen,
Backöfen und Herde gesam-
melt. Um Diebstähle zu ver-
hindern, sollten die Gegen-
stände nicht schon am Vor-
abend bereit gestellt werden.
Wer größere Mengen an Me-
tallschrott hat, kann dies
unter Telefon 07475/91 43 70
anmelden. 

Burladingen-Salmendingen. 
Auf der Kreisstraße 7161 zwi-
schen Salmendingen und
Ringingen hat am späten
Montagnachmittag ein Auto
einen stehenden Klein-Last-
wagen gerammt.

Gegen 17.25 Uhr hielt der
Fahrer eines Mercedes Sprin-
ters am rechten Fahrbahn-
rand an. Der Mann blieb hin-
ter seinem Lenkrad sitzen und
schaltete den Warnblinker
ein. Zur selben Zeit fuhr ein
Fiat in dieselbe Richtung und
überholte einen Lastwagen.

Der Fahrer scherte vor dem
Lastwagen ein, musste dann
aber sofort eine Vollbremsung
hinlegen, weil er den am rech-
ten Fahrbahnrand stehenden
Sprinter erkannte. Die Voll-
bremsung reichte nicht aus,
um einen Zusammenstoß zu

verhindern. 
Der Fiat krachte gegen den

gerade wieder anfahrenden
Transporter, der etwa drei Me-
ter neben der Fahrbahn in
einem Graben zum Stehen
kam. Ein aus Richtung Ringin-
gen entgegenkommender
Autofahrer konnte seinen Wa-
gen gerade noch rechtzeitig
abbremsen. Damit verhinder-
te er eine weitere Kollision.
Der überholte Klein-Lastwa-
gen fuhr ohne anzuhalten
weiter. 

Das Polizeirevier Hechin-
gen sucht jetzt in erster Linie
nach dem überholten Lastwa-
genfahrer, der ein wichtiger
Zeuge ist. Unter der Rufnum-
mer 07471/9 88 00 werden
Hinweise, auch von anderer
Zeugen, entgegen genom-
men. 

Auto kracht ins Heck 
eines Transporters
Unfall | Die Polizei sucht jetzt Zeugen

Burladingen. Eine 68-jährige
Fußgängerin ist am Montag-
nachmittag, gegen 16 Uhr, auf
dem Rewe-Parkplatz in der
Jahnstraße von einem einpar-
kenden Nissan angefahren
und verletzt worden. 

Die Rewe-Kundin war zu
Fuß auf dem Weg zu ihrem
geparkten Auto. Die spätere
Unfallverursacherin wollte
links neben dem Auto der
Fußgängerin einparken. Sie
hielt an, um die 68-Jährige mit
ihrem Einkaufswagen vorbei
gehen zu lassen. In dem Mo-
ment wurde von hinten ge-
hupt, was die Nissan-Fahrerin
dazu veranlasste, nach hinten
zu schauen. Als sie wieder
nach vorne blickte, war die
68-Jährige mit ihrem Ein-
kaufswagen nicht mehr zu se-
hen. Deshalb gab die Autofah-

rerin Gas und bemerkte gleich
nach dem Anfahren einen
Ruck. Die 74-Jährige stieg aus
und sah, dass die Fußgänge-
rin vor ihrem Auto lag.

Frau wollte ihren
Chip aufheben

Die hatte sich just zu dem
Zeitpunkt, als die Nissan-Fah-
rerin zurück schaute, vor dem
Wagen gebückt, um den ihr
aus der Hand gefallenen Ein-
kaufswagenchip aufzuheben.
Deshalb war sie für die Auto-
fahrerin nicht zu sehen. So
kam es zu dem Unfall, bei
dem sich die 68-Jährige eine
Schulterfraktur zuzog, die
eine Aufnahme im Klinikum
Balingen erforderlich machte.
Sachschaden entstand nicht. 

Fußgängerin auf dem 
Parkplatz angefahren
Unfall | 68-Jährige verletzt sich an Schulter

Jahrgänger mit Kutschen unterwegs
Der Jahrgang 1953 aus Burladingen hat in Langenhardt bei Meß-
kirch den Pferdefuhrbetrieb Uwe Link besucht. Zwei Planwagenge-
spanne mit 27 Personen fuhren durchs Donautal. Kurz vor Inzigho-
fen zeigte ein Führer die Sehenswürdigkeiten des Amalienparks. 
Mit den Pferdekutschen ging es zurück zum Brigelhof. Dort sahen
die Burladinger eine Holzrücke-Vorführung. Zum Abschluss des Ta-
ges gab es zum Abendessen Spezialitäten aus dem »Smoker«. 

Burladingen (hp). Nicht nur
die Zahl der Kinder, die an
den Burladinger Ferienspie-
len teilnehmen, ist gestiegen.
Auch die Zahl der ausgegebe-
nen Mittagessen ist nach oben
geschnellt und stellte die Or-
ganisatoren vor Probleme. 

Im vergangenen Jahr waren
es 199 Kinder, die an den Fe-
rienspielen teilnahmen, dies-
mal sind es 217. Davon haben
sich 45 Kinder zum Frühstück
und gar 67 zum Mittagessen
angemeldet. Das sind mehr,
als die Schulmensa Sitzplätze
hat, was Natascha Heinemann
und Petra Strobel zunächst

einmal vor Probleme stellte.
Weil man aber niemandem
absagen wollte, entschloss
man sich, in zwei Schichten
zu essen. Dazu müssen auch
die Betreuer verpflegt wer-
den. 

Kinder und Betreuer 
müssen verpflegt werden

Das Speisenangebot bei den
Ferienspielen reicht von Spa-
ghetti über Hähnchennuggets,
Lasagne, Putenschnitzel bis
hin zu Fleischkäse und Nu-
deln. 

Kinder freuen sich über 
Schnitzel und Nudeln
Ferienspiele |  Zahl der Essen gestiegen

An der Essenausgabe herrscht Hochbetrieb. Foto: Pfister

n Kurz notiert

Die Verpflichtung von 
Christina Dorn-Maichle als 
neues Mitglied im Gre-
mium sowie die Wünsche 
für den Haushalt 2018 
standen im Mittelpunkt 
der Sitzung des Ort-
schaftsrates Ringingen am 
Dienstag.
n Von Rainer Eule 

Burladingen-Ringingen. Mit
der Verpflichtung von Christi-
na Dorn-Maichle durch Orts-
vorsteher Markus Weiß wur-
den die personellen Verände-
rungen im Ortschaftsrat vor-
erst abgeschlossen, der Rat ist
jetzt wieder komplett. 

Zur Beratung über die
Haushaltswünsche hatte der
Ortsvorsteher dem Gremium
bereits vorab eine Prioritäten-
liste mit elf Punkten zukom-
men lassen, was die Beratung
erleichterte und beschleunig-
te. In der Rangfolge der Wün-
sche waren sich die Räte im
Grundsatz einig, trotzdem
wurden einige Punkte kritisch
hinterfragt. 

Die Erweiterung des Bauge-
bietes Haupt V an erster Stelle
ist unbestritten. Die Frage wur-
de gestellt, was aus den bis-
lang bereitgestellten Mitteln
geworden sei. Das beauftragte
Büro sei zurzeit überlastet, sei
aber an der Planung dran, so
Markus Weiß. Für die vorgese-
henen acht bis zehn Bauplätze
lägen zurzeit drei konkrete
Nachfragen vor, weiteres Inte-

resse sei zu verzeichnen. 
Auf Platz zwei steht die Sa-

nierung der Straße Zuggasse.
Für die Straßensanierung
wünscht der Rat ein Gesamt-
konzept, das auch auch den

Verbau der Hangrutschung
umfasst. Auf Platz drei ran-
giert die Anschaffung eines
Aufsitzrasenmährers für die
zahlreichen Kleinflächen, die
mit dem neuen Kleintraktor

nicht zu bewirtschaften seien.
Auf Platz vier steht ein Punkt,
der nochmals zu Diskussio-
nen führte, und zwar die Er-
schließung eines Schuppenge-
bietes für nichtprivilegierte

Landwirte. Das Gremium be-
fürchtet, dass man damit ein
Fass aufmachen könnte, das
schwer zu beherrschen sei.
Ortsvorsteher Markus Weiß
machte deutlich, die Neben-
erwerbslandwirte nehmen
wieder zu, im Ortskern wür-
den immer mehr alte Gebäude
und Scheunen abgebrochen,
und wenn man Altes abbre-
che, müsse man etwas anderes
anbieten. Eines machte Weiß
aber auch klar: Der Mietpreis
für solche gemeindeeigenen
Schuppen werde höher liegen
als der für privilegierte Land-
wirte, die genaue Höhe stehe
noch nicht fest.

Als letzter aussichtsreicher
Punkt steht auf Platz fünf die
Sanierung der Friedhofsmau-
er zur Hauptstraße hin, für die
allerdings noch der Kostenan-
satz fehlt. Die Punkte sechs
bis elf gelten wohl eher als
Merkposten: Ausbau DSL-Ver-
sorgung, Sanierung gemein-
deeigener Schuppen, Auswei-
sung Gewerbefläche, Ortsbe-
leuchtung, Spielplätze und
Ruine Ringingen. Die Prioritä-
tenliste wurde einstimmig be-
schlossen. 

Bezüglich des Zeltaufbaues
bei Festen vor der Festhalle
will sich die Ortschaftsverwal-
tung Gedanken machen. So
wie es jetzt sei und je nach
Zeltgröße andere Pflasterflä-
chen aufgebrochen werden,
könne es nicht weitergehen,
sagte der Ortsvorsteher. Ange-
dacht ist, das Gespräch mit
den Zeltbaufirmen zu suchen,
um eine Lösung zu finden. 

Die Räte begrüßen eine neue Kollegin
Ortschaftsrat | Christina Dorn-Maichle auf ihr Amt verpflichtet / Prioritätenliste für Haushalt erstellt

Christina Dorn-Maichle wurde in der Sitzung von Ortsvorsteher Markus Weiß als neues Mitglied
des Ortschaftsrates Ringingen verpflichtet. Foto: Eule

Seniorenstube ist
länger geöffnet
Burladingen. Die Sozialstation
St. Franziskus erweitert die
Öffnungszeiten ihrer Senio-
renstube. Von September an
ist montags, mittwochs und
donnerstags von 9.30 bis
16.30 Uhr geöffnet, von Okto-
ber an von Montag bis Freitag
von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
Für Fragen ist die Sozialsta-
tion unter der Telefonnum-
mer 07475/9 13 79 erreichbar.


