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Novemberzauber in Boll
Der Bürgerverein lädt an diesem Samstag zum dritten Mal in die Ortsmitte ein

E
s vorweihnachtet wie-
der heftig unter der 
Burg: Der Bürgerver-
ein Boll lädt zum be-

reits dritten Mal Mal zum 
Bollemer Novemberzauber in 
die Ortsmitte beim Rathaus 
ein. Los geht es am morgigen 
Samstag, 18. November, um 15 
Uhr. Das Angebot des Krea-
tivmarktes ist erneut umfang-
reich und höchst interessant. 
Es gibt handwerklich selbst-
gemachte Geschenke, Ge-
bäck, Dekorationen, Schmuck 
und allerlei weiteres Kreati-
ves zu bestaunen und selbst-
redend zu kaufen.

Für das leibliche Wohl ist 
im schön geschmückten Orts-
kern von Boll ebenfalls bes-

tens gesorgt: Offeriert wer-
den vom Bürgerverein 
Glühweine, Kinderpunsch, 
Kaffee und Kuchen, Bratäpfel 
und viele andere Leckereien. 
Für die Kinder gibt es Feuer-
tonnen, um selbst Stockbrot 
zu backen.

Der Kindergarten Boll lädt 
im Rathaus zu Märchenstun-
den alle halbe Stunde ab 15.30 
Uhr.  Wolfgang Brunner wird 
das Handwerk der Schmiede-
kunst vorführen. Gerne dür-
fen dabei die großen und klei-
nen Besucher selbst am Am-
boss den Hammer schwingen 
und einen Hufnagel schmie-
den. Die Bücher ecke des Rat-
hauses hat ebenfalls geöffnet. 
Dort stehen bereits weih-

nachtliche Bücher, Backbü-
cher, Kinderbücher und Le-
sestoff für die trübere Jahres-
zeit in den Regalen.

Kreativmarkt mit Märchenstunden im Rathaus
Vorweihnacht Geschenke, Gebäck, Deko, Schmuck und noch viel mehr bei prima Bewirtung gibt es im Stadtteil unter der Burg.  

In Boll ist am Samstag zum dritten Mal der Novemberzauber des Bürgervereins. Der beliebte Kreativmarkt stimmt wieder 
trefflich auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.  Archivbild
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Zeitung macht Werbung wertvoll.

E
in Beitrag im ZDF-Aus-
landsjournal 1997 über bis 
zum Skelett abgemagerte 
Babys in bulgarischen 

Waisenhäusern gab den Aus-
schlag: Michael Bierlmeier (†) 
und seinen Mitstreitern im He-
chinger Verein Kinder brauchen 
Frieden war sofort klar, helfen zu 
wollen. Gesagt, getan. Noch im 
gleichen Jahr wurden in den Su-
permärkten in Mössingen und 
Hechingen erstmals Spenden für 

Bulgarien gesammelt.  Engagier-
te Helfer der ersten Stunde neben 
Michael Bierlmeier waren Kalle 
Göltel und Werner Stritzelberger. 
Diese beiden haben sich inzwi-
schen zurückgezogen; Hubert 
Rapp, der 2001 dazu stieß, ist der 
Hilfe für Bulgarien bis zum heu-
tigen Tag treu geblieben. Und mit 
Rückblick auf die Anfänge sagt er: 

„Michael Bierlmeier war einer 
der wertvollsten Menschen, dem 
ich je begegnet bin.“

Wertvoll ist ebenso die Arbeit, 
die der inzwischen 81-Jährige in 
den vergangenen 17 Jahren geleis-
tet hat – und noch immer leistet. 
Hubert Rapp gab der Spendenak-
tion eine neue Organisationsform 
und den Namen „Ein Paket von 
mir…“. Ferner stieg er offensiv in 
die Werbung für die gute Sache 
ein: mit Bild- und Textdokumen-
tationen über Hilfsgütertranspor-
te mit Nahrungsmitteln, Beklei-
dung, medizinischen Geräten, 
Hygieneartikeln – und ebenso 
über Einzelfallhilfen. Gabriela, 
Plamen und Chulika heißen ein 
paar wenige der vielen bulgari-
schen Kinder, denen die Spenden-
aktion medizinische Hilfe ermög-
lichte, die es für sie in Bulgarien 
nicht gab.

An seiner Seite wissen durfte 
und darf Hubert Rapp stets poli-
tische Prominenz und ebenso 
prominente Schirmherren wie 
Herta Däubler-Gmelin, Annette 
Widmann-Mauz, Klaus Käppeler, 
Horst Glück oder Brigitta Prin-
zessin von Preußen (†). Sie ver-
halfen der Aktion „Ein Paket von 
mir…“ zu noch mehr Aufmerk-
samkeit. Das war und ist für Hu-

bert Rapp auch deshalb wichtig, 
weil er die Überzeugung ver-
tritt:  „Jammern und sich betrof-
fen fühlen ist zu wenig – helfen 
muss man.“ Dafür entschieden 
hat sich der 81-Jährige mit dem 
Eintritt ins Rentenalter ganz be-
wusst. Auf den Tennisplatz zu ge-
hen, in der Stadtkapelle Posaune 
zu spielen, das habe ihn nicht aus-
gefüllt – und im Schrebergarten 
Unkraut zu jäten, dafür fühlte er 
sich noch zu jung. Vor allem aber 
wollte er sich sozial engagieren. 
Heute, nach 17 Jahren, sagt Hu-
bert Rapp: „Dass ich mich der 
Bulgarienhilfe angeschlossen 
habe, war zu 150 Prozent die rich-
tige Entscheidung.“ Nicht von un-
gefähr will er so lange der Kopf 
der Spendenaktion „Ein Paket von 

mir…“ bleiben, wie es ihm ge-
sundheitlich möglich ist.

15 Mal hat er in der Vergangen-
heit Hilfstransporte persönlich 
nach Bulgarien begleitet. Dieses 
Jahr musste er pausieren, aber im 
nächsten Frühjahr will er wieder 
ans Schwarze Meer reisen. Dar-
auf freut er sich schon heute. 
Denn wie belastend es auch sein 
mag, mit der Armut und dem Leid 
der oft traumatisierten Kinder 

konfrontiert zu werden, so schön 
sei es, ihre Dankbarkeit für jede 
noch so kleine Hilfe, für jede lie-
bevolle Umarmung zu empfan-
gen. „Zu erleben, wenn Tränen 
und Resignation einem fröhlichen 
Kinderlachen weichen, das macht 
süchtig“ – und relativiere die 
 eigenen Ansprüche. Vor allem 

aber motiviere es zum Weiter-
machen. Dabei hält es der 81-Jäh-
rige mit einem Pater aus Bolivi-
en, der einmal sagte: „Eine Welt,
in der nur ein Kind weniger lei-
det, ist eine bessere Welt.“ Und 
fügt an: „Die Wertigkeit eines 
Landes bemisst sich für mich am 
Umgang mit seinen Kindern.“

„Kinderlachen macht süchtig“
Engagement Die Spendenaktion „Ein Paket von mir…“ der Hilfsorganisation Kinder brauchen Frieden feiert 
20-jähriges Bestehen. Der Hechinger Hubert Rapp ist seit 2001 dabei. Von Sabine Hegele

Die Adventsaktion 2017 
startet am 2. Dezember
An allen vier Adventssamstagen 
werden Hubert Rapp und seine Mit-
streiter wieder im Eingangsbereich 
des Kauflands in der Kaullastraße prä-
sent sein und um die Spende eines Le-
bensmittelpakets im Wert von zehn 
Euro bitten. Im Durchschnitt der ver-
gangenen 17 Jahre kamen je Advents-
zeit zwischen 6000 und 7000 Euro zu-
sammen.

Die Wertigkeit 
eines Landes be-

misst sich für mich 
am Umgang mit sei-
nen Kindern.

Das Schicksal der kleinen Gabriela lag und liegt dem 81-jährigen He-
chinger sehr am Herzen.

Polizei 
schnappt 
Hehlerbande

Rottenburg/Dotternhausen. We-
gen des Verdachts des gewerbs- 
und bandenmäßigen Computer-
betrugs und Hehlerei ermittelt 
die Staatsanwaltschaft Tübingen 
gegen sechs Tatverdächtige im 
Alter von 22 bis 57 Jahren aus Rot-
tenburg, Tübingen, Reutlingen, 
Dotternhausen, Schwäbisch 
Gmünd und Stuttgart.

Den zum Teil einschlägig poli-
zeibekannten Tatverdächtigen 
wird zur Last gelegt, über Schad-
programme oder im Darknet  – 
dem verbotenen Teil des Inter-
nets – erlangte, gehackte Daten 
zum Kauf hochwertiger Smart-
phones, Tablets und Unterhal-
tungselektronik genutzt zu haben. 
Die Artikel sollen sie dann ge-
winnbringend weiterverkauft ha-
ben. Der dabei entstandene Scha-
den wird auf mehrere tausend 
Euro beziffert.

Nachdem sich im Juli in Tübin-
gen die Anzeigen häuften, in de-
nen hochwertige Elektronikarti-
kel erworben und mit illegal er-
worbenen Daten eines Internet-
bezahldienstes bezahlt worden 
waren, kamen die Fahnder auf die 
Spur der äußerst konspirativ vor-
gehenden Tatverdächtigen. Am 
Mittwochmorgen wurden die 
Wohnungen der Beschuldigten 
mit Unterstützung örtlicher Poli-
zisten durchsucht. Dabei be-
schlagnahmten die Ermittler zahl-
reiche betrügerisch erworbene 
hochwertige Mobiltelefone sowie 
PCs, Laptops und Speichermedi-
en. In der Wohnung zweier 22- 
und 23-jähriger Tatverdächtiger 
in Rottenburg stießen die Ermitt-
ler zudem noch auf mehrere hun-
dert Gramm Marihuana und 
Amphetamine, die teilweise ver-
kaufsfertig verpackt waren.

Alle Beschuldigten wurden vo-
rübergehend festgenommen. Bis 
sie sich vor Gericht verantworten 
müssen, befinden sie sich wieder 
auf freiem Fuß.

Kriminalität Überregional 
und ganz verdeckt im 
Darknet agierten die 
Internetbetrüger, die jetzt 
aufgeflogen sind.

Michael Bierl-
meier war einer 

der wertvollsten 
Menschen, dem ich je 
begegnet bin.
Hubert Rapp 
Initiator der Spendenaktion

Hubert Rapp liebt diese Kinder – und die Kinder lieben ihn. Privatfotos


