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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

Der Caritasverband Zollern sucht 
Heim- oder Handwerker, die  im Rah-
men einer Kreativwerkstatt gemein-
sam mit jugendlichen Flüchtlingen 
werkeln und basteln. Der Termin ist 
mittwochs von 14 bis 17 Uhr in Hechin-
gen. Es können können kleine Möbel 
und Gebrauchsgegenstände gebaut, 
das handwerkliche Geschick erprobt 
und auch eigene Ideen umgesetzt 
werden. Auch Spenden in Form von al-
ten Möbelstücken zum Restaurieren 
oder Handwerkerbedarf sind willkom-
men! Hierzu sollten vorab Fotos an ju-
gendkulturarbeit@caritas-hechingen.
de gesendet werden. Weitere Infor-
mationen beim Caritasverband unter 
Telefon 07471/9332-80.

HEIMWERKER GESUCHT Literatur 
Ohrenkino in der 
Villa Eugenia
Hechingen. Der Förderverein Vil-
la Eugenia lädt in der kommen-
den Woche wieder zum unterhalt-
samen literarischen Beisammen-
sein. Fürs Ohrenkino am Mitt-
woch, 4. Oktober, um 19 Uhr 
haben die Macher des Förderver-
eins erneut einen interessanten 
Vorlesegast gewonnen. Diesmal 
liest die junge Autorin Isabel Ho-
locher-Knosp aus Tailfingen aus 
ihrem neuen Buch. Ein spannen-
der Abend wird angekündigt. Wie 
immer ist der Eintritt frei und die 
Bewirtung: bezahlbar.

Kunst und Kuchen
Hechingen. An diesem Sonntag ist
die Villa Eugenia wieder von 14 
bis 17 Uhr geöffnet. Der Förder-
verein bewirtet mit Kaffee und
Kuchen, und Friedrich Schuster 
unterhält die Gäste mit Musik auf
seiner Barockharfe. Im Oberge-
schoss ist die Ausstellung des
Kunstvereins Hechingen mit Ma-
lerei von Heinz Thielen geöffnet.

Kaffeerunde beim VdK
Hechingen. Der VdK-Ortsverband
Hechingen lädt die Mitglieder zur 
gemütlichen Kaffeerunde in die
Villa Eugenia ein am Sonntag, 15.
Oktober, um 14.30 Uhr. Jeden Teil-
nehmer erwartet eine Tasse Kaf-
fee und Kuchen dazu.

HOHENZOLLERNCUP UND FLUGPLATZFEST

Die tollkühnen Modellflieger sind los
An diesem Wochenende dröhnen 
wieder ganz besonders viele Flugzeu-
ge, Jets und Hubschrauber im Klein-
format über den Nasswasen: Der Mo-
dellflugclub Hohenzollern-Hechingen 
richtet am heutigen Samstag, 30. 
September, ab 10 Uhr den internatio-
nal besetzten Hohenzollerncup der 
Modellfallschirmspringer aus, und am 
Sonntag, 1. Oktober, folgt ab 11 Uhr das 
Flugplatzfest. Es gibt unter anderem 
Flugvorführungen von Flugzeugen, 
Hubschraubern und Jets. An beiden 
Tagen ist der Eintritt frei, und die Mit-
glieder des Modellflugclubs sorgen für 
umfassende Bewirtung.

Heute und am Sonntag sind auf dem Nasswasen an der B 27 wieder 
die tollkühnen Modellflieger zu sehen. Archivbild

Erntedank 
mit buntem 
Gemeindefest

Hechingen/Jungingen. An diesem 
Sonntag feiert die evangelische 
Kirchengemeinde das Erntedank-
fest mit Gottesdiensten im Ge-
meindehaus Jungingen um 9.30 
Uhr und in der Johanneskirche 
um 10 Uhr. In der Johanneskirche 
werden der Posaunenchor und 
die Kinderkirche mitwirken. An-
schließend gibt es im Gemeinde-
haus am Schloßberg ein buntes 
Gemeindefest, bei dem Mitglie-
der des Posaunenchors und der 
Jungbläser die Besucher vor dem 
Gemeindehaus musikalisch be-
grüßen. Das Essen wird vom be-
währten „Tafeln&mehr“-Team 
zubereitet, zudem gibt es ein Sa-
latbuffet und später ein Kuchen-
buffet. Die Kinder der Kinderkir-
che bieten an, mit ihnen zu bas-
teln. Es gibt eine ansprechende 
Ausstellung „Tiere in der Bibel“ 
und ein kleines Quiz zu Martin 
Luther. Außerdem wird beim Ge-
meindefest ein Original-Aquarell 
von Hanna Schlichtenberger ver-
steigert.

Kirche Am Sonntag ist am 
Schloßberg wieder das 
bunte Gemeindefest der 
Evangelischen Gemeinde 
mit Essen und noch mehr.

Ein Aquarell von Hanna Schlich-
tenberger wird beim evangeli-
schen Gemeindefest versteigert. 

Selbsthilfe 
hat Treffen
Hechingen. Bei der Hechinger 
Selbsthilfegruppe nach Schlagan-
fall steht die nächste Zusammen-
kunft im Terminkalender. Die 
Gruppe bietet für alle Interessier-
ten und Betroffenen ein regelmä-
ßiges Treffen an, zu dem jeder-
zeit auch neue Teilnehmer hinzu 
kommen können. Die Selbsthilfe-
gruppe trifft sich zum Gesprächs-
kreis am kommenden Mittwoch, 
4. Oktober, um 15 Uhr in der Be-
gegnungsstätte der Senioren-
wohnanlage am Stadtgarten, 
Obertorplatz 10 in Hechingen. 
Weitere Informationen zur He-
chinger Schlaganfallgruppe erhält 
man auch über das Sozialwerk 
Hechingen und Umgebung unter 
Telefon 07471/984860.

Jeder Menge Cover-Rock, dazu  Country, Blues, 
Partymusik, Reggae und Schlager. Die Auswahl bei 
der Hechinger Kneipennacht am Samstag, 14. Ok-
tober, ist wieder enorm. Mit einem Eintrittsbändele 
kommt man in alle elf Lokale rein. Die Bändele kos-

ten im Vorverkauf zehn Euro, abends 13 Euro. Man 
bekommt sie mit etwas Glück aber auch gratis: Die 
HZ verlost 14 Mal zwei Eintrittsbänder: Sie schicken 
uns eine E-Mail an hoz.redaktion@swp.de, ein Fax 
(07471/931550) oder eine Karte an Hohenzolleri-

sche Zeitung, Obertorplatz 19 in 72379 Hechingen 
oder werfen eine Karte eben da in den Briefkasten. 
Der Einsendeschluss ist am Donnerstag, 5. Okto-
ber. Im Bild: Sonja und die Maratongas. Sie spielen 
im „Fecker“ Schlager der 30er- bis 60er-Jahre.

Die HZ verlost Karten für die Hechinger Kneipennacht

Hechingen 
ehrt seine 
Sportler

Hechingen. Wer ganz super war,
der bekommt bei der Sportlereh-
rung eine einheitliche Medaille. 
Etwas weniger bombige, aber im-
mer noch gute Leistungen wer-
den mit einer Urkunde belohnt. 
Damit ist der Kuddelmuddel der 
Vergangenheit abgeschafft. Der
Verwaltungsausschuss des Ge-
meinderates hat die Vorschlags-
liste der Kommissionsmitglieder 
einmütig für gut befunden. Damit 
steht dem festlichen Abend im 
„Museum“ nichts mehr im Wege.
Dass die Zollernstadt auch noch
mit dem heftig in die Jahre ge-
kommenen Stadion prima Athle-
ten beheimatet, zeigt die Liste 
eindrücklich. Und am Dienstag 
wird ja das neu gemachte Stadi-
on einweiht! Besonders erfolg-
reich sind unter anderem und er-
neut die Hechinger Sportschüt-
zen, ebenso die Schützengilde
und natürlich die LG-Stein-
lach-Zollern-Sportler. kle

Festabend Die diesjährige 
Hechinger Sportlerehrung 
ist terminiert auf Dienstag, 
14. November. Erstmals 
gibt es nur eine Medaille.

H
eiße Liebe, auch unter 
deutlich verschiedenen 
Partnern, stellt man sich 
irgendwie anders vor: 

Bekundungen innigster Zunei-
gung sind bislang nicht zu ver-
nehmen aus Berlin, weder von der 
CDU und der CSU, noch von der 
FDP und den Grünen. Und doch 
wird es am Ende wohl auf eine Ja-
maika-Koalition hinauslaufen.

Die direkt davon betroffenen 
Bundestagsabgeordneten im 
HZ-Gebiet unterscheiden sich zu-
mindest derzeit schon noch. An-
nette Widmann-Mauz, wieder di-

rekt gewählt im Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen, äußerte am Frei-
tag gegenüber der HZ Zuversicht: 
In den Grundfragen werde die 
Union mit den Grünen und den 
Liberalen „einen Zukunftsplan für 
ein erfolgreiches Deutschland 

und ein stabiles Europa erarbei-
ten können“. Die Parlamentari-
sche Staatssekretärin zieht einen 
trefflichen Vergleich heran: „Zwi-
schen Deutschland und Jamaika 
liegen über 8000 Kilometer Oze-
an. Ich bin überzeugt, dass sich 
die politische Distanz zwischen 
den beteiligten Parteien leichter 
überbrücken lässt.“ Dass es mit 
der Neuauflage der Großen Koa-
lition einfacher gewesen wäre, 
lässt die CDU-Frau trotzdem 
durchblicken: Dass die SPD so-
fort hingeschmissen hat, bezeich-
net sie als schlechten Stil. Und die 
„ungehobelten Äußerungen“ von 
Parteichef Schulz und der neuen 
Fraktionschefin Nahles blieben 
hoffentlich ein Ausrutscher, sagt 
Widmann-Mauz. Schließlich 
habe man bereits eine Partei im 
Parlament, „die mit inszenierter 
Respektlosigkeit und kalkulierten 
Tabubrüchen Stimmung macht.“

Von den Sondierungen mit Li-
beralen und Grünen erwartet die 
Christdemokratin Stabilität und 
Kontinuität in der Außenpolitik, 
im Inneren konsequente Krimi-
nalitätsbekämpfung und Stärkung 
von Rechtsstaat und Polizei und 
den Ausbau der guten Wirt-
schafts- und Beschäftigungslage, 
um die sozialen Aufgaben weiter 
zu erledigen. Niemand dürfe sich 
abgehängt fühlen, und wichtig sei 
die Frage, welche Werte unsere 
Gesellschaft leiten.

Fraktionskollege Thomas Ba-
reiß, erneut direkt gewählt im 
Wahlkreis Zollernalb-Sigmarin-

gen, bedauert den Ausstieg der 
Sozialdemokraten ebenfalls und 
nennt ihn „verantwortungslos 

und undemokratisch“. Es geht 
aber auch anders: Eine Jamai-
ka-Koalition hält der Unionspoli-
tiker für realistisch. Nun ja, die 
Inhalte müssten natürlich erst ab-
geklopft werden. Aber das tun die 
Parteien derzeit ja schon.

Chris Kühn, der wiedergewähl-
te Grüne im Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen, lehnt sich da et-
was zurück. Er ließt die HZ am 
Freitag wissen: „Jetzt liegt der 
Ball erstmal bei CDU und CSU, 
die es ja gerade kräftig durch-
schüttelt.“ Der frühere Landes-
vorsitzende der Grünen, der eher 
dem linken Parteiflügel zuzuord-
nen ist, macht nicht in Euphorie, 
wenn er nach Berlin schaut. Es 
gebe keinen Automatismus von 
Sondierungsgesprächen zu Koa-
litionsverhandlungen, sagt Kühn. 

Ob man in Letztere gehe, das wer-
de stark davon abhängen, ob Grü-
ne Inhalte sich in den Gesprächen 
wiederfinden.

Die Inhalte müssen sich für
den Abgeordneten in ihrer ge-
samten Breite widerspiegeln.
Kühn: „Wir dürfen nicht nur das
Öko-Anhängsel von Schwarz-
Gelb sein.“ Auch in anderen Po-
litikbereichen wie Wohnungs- 
oder Verkehrspolitik, aber auch
der Europa- und Sozialpolitik, 

habe seine Partei gute Konzepte, 
die sie in die Verhandlungen ein-
bringen werde.

Jamaika, das ist für Chris Kühn
derzeit eher die Quadratur des
Kreises. Die Bildung einer sol-
chen Koalition werde kein leich-
tes Unterfangen, „weil die 
Schnittmengen der Parteien sehr 
weit voneinander entfernt sind.“

8000 Kilometer Ozean sind heftiger
Jamaika Was halten die Abgeordneten von Schwarz-Gelb-Grün, der ziemlich vorstellbaren neuen Bundesregierung? 
Das reicht von Zuversicht und Optimismus bei CDU bis zum vorsichtigen Abwarten bei Grün. Von Ernst Klett

Das Wahlergebnis ist jetzt amtlich

Nicht mehr vorläufig 
Der Kreiswahlausschuss 
des Wahlkreises 290 Tü-
bingen-Hechingen hat 
am Donnerstag das 
amtliche Ergebnis der 
Bundestagswahl festge-
stellt. Gegenüber dem 
vorläufigen Wahlergeb-
nis haben sich keine we-
sentlichen Veränderun-
gen ergeben. Von insge-

samt 196 488 Wahlbe-
rechtigten im Wahlkreis 
290 haben 159 801 Per-
sonen gewählt.

Nachzulesen Das amt-
liche Endergebnis für 
den Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen ist auf 
der Homepage des 
Landkreises Tübingen 
(www.kreis-tuebingen.

de) unter der Rubrik 
Wahlen ersichtlich.

Grüne die Nummer 2 
Das amtliche Zweit-
stimmenergebnis: CDU 
30,8 Prozent (minus 
10,9), Grüne 18,0 (plus 
3,2), SPD 15,7 (minus 
4,8), FDP 11,8 (plus 6,3), 
AfD 10,0 (plus 5,4), Lin-
ke 9,5 (plus 2,9.).

Macht in reichlich Zuversicht: 
Annette Widmann-Mauz.

Chris Kühn will auf jeden Fall 
Grüne Inhalte wiederfinden.

Thomas Bareiß hält Jamaika in 
Berlin für realistisch.


