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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG
Viermal 
ab 7 Uhr 
im Freibad

Hechingen. Vielleicht hat diese 
Nachricht das Zeug dazu, die De-
batte um die künftigen Öffnungs-
zeiten des Hechinger Schwimm-
bades zu beruhigen: Die Stadtver-
waltung bestätigt auf Nachfrage 
der HZ, dass die Frühschwimmer 
auch im neuen Bad immerhin an 
vier Tagen der Woche – von Mon-
tag bis Donnerstag – draußen im 
Freibad ab 7 Uhr früh ihre Bah-
nen ziehen dürfen.

In der Sommersaison gibt es 
künftig wieder den Kombibetrieb 
in Hallen- und Freibad. „Früh-
schwimmen findet nur im Freibad 
statt“, stellt Erster Beigeordneter 
Philipp Hahn klar. Von Montag 
bis Donnerstag, wenn im Freibad 
täglich ab 7 Uhr geschwommen 
werden kann, öffnet das Hallen-
bad ebenso wie freitags, samstags 
und sonntags erst um 10 Uhr. Nur 
in der Wintersaison, wenn ledig-
lich das Hallenbad geöffnet ist, 
gibt es nur zwei Frühtermine für 
die Schwimmer: Dienstags und 
Donnerstags können sie dann 
schon ab 7 Uhr ran.

Konfuse Abstimmung
In der jüngsten Gemeinderatssit-
zung, in der sich die Beschluss-
folge zu den Bad-Öffnungszeiten 
reichlich konfus gezeigt hatte, 
war am Ende der Eindruck hän-
gen geblieben, als dürften die 
Frühschwimmer in Zukunft nur 
noch montags und mittwoch ab 7 
Uhr ins Freiluftbecken. Mitbür-
gerinnen, die gerne im Morgen-
grauen unter freiem Himmel 
Wassersport betreiben, hatten da-
raufhin in Leserbriefen die Be-
fürchtung geäußert, künftig nach 
Balingen oder Mössingen auswei-
chen zu müssen. Manche Beob-
achter fürchteten gar einen bösen 
Fehlstart für das 9,2 Millionen 
Euro teure Schmuckstück.

Hier der Überblick über die be-
schlossenen Öffnungszeiten: 
Sommersaison (Kombibe-
trieb): Montag: 7–21 Uhr; Diens-
tag: 7– 21Uhr, Mittwoch: 7–21 Uhr, 
Donnerstag: 7–21 Uhr, Freitag: 10–
21 Uhr; Samstag: 10–21 Uhr;  
 Sonntag: 10–21 Uhr.

Wintersaison (nur Hallen-
bad geöffnet): Montag: 10–21 
Uhr;  Dienstag: 7–20 Uhr; Mitt-
woch: 10–21 Uhr; Donnerstag: 
7–20 Uhr; Freitag: 10–21 Uhr; 
Samstag: 10–21 Uhr; Sonntag: 10–
21 Uhr.

Philipp Hahn bekräftigte ge-
genüber der HZ seine Auffassung, 
dass es sich „vor der Hintergrund 
unterschiedlicher Nutzerpräfe-
renzen einerseits und der Wirt-
schaftlichkeit des Badbetriebs an-
dererseits“ um „ausgewogene 
Öffnungszeiten“ handle. Weiter-
hin gelte, dass die jetzt beschlos-
senen Öffnungszeiten nach einem 
Jahr nochmal auf den Prüfstand 
kommen. Hardy Kromer

Öffnungszeiten Das 
Rathaus stellt klar: Die 
Frühschwimmer dürfen an 
vier Tagen draußen ihre 
Bahnen ziehen.

Oliver Blum 
erneut 
Elternchef

Hechingen. Der Gesamtelternbei-
rat der Hechinger Schulen hat in 
seiner konstituierenden Sitzung 
den Vorsitzenden Oliver Blum
(Realschule), der seit nunmehr 14
Jahren Mitglied im Gremium ist, 
in seinem Amt bestätigt. Oliver 
Blum wurde dieses Jahr auch zum 
Vorsitzenden des Elternbeirats 
der Kaufmännischen Schule He-
chingen gewählt, deren Schulträ-
ger der Landkreis ist. Die stellver-
tretende Vorsitzende des Gesamt-
gremiums. Dr. Barbara Vees-Hö-
flsaur (Gymnasium Hechingen) 
wurde in der Sitzung ebenfalls
wiedergewählt. Sie ist seit sieben 
Jahren im Gremium aktiv.

Für das laufende Schuljahr 
wurden von den Elternbeiräten
drei Schwerpunktthemen festge-
legt. Nummer 1: Es soll ein Gre-
mium geschaffen werden, das die
Verbindungen für Schüler im Öf-
fentlichen Personennahverkehr 
optimiert. Nummer 2: Start einer
landesweiten Aktion gegen die
projektbezogene Befristung der 
Arbeitsverträge von Junglehrern

zur Bekämpfung der Unterrichts-
ausfälle. Und Nummer 3: Benach-
teiligte Schüler, deren Eltern 
nicht bereit sind, für ihre Kinder
der freiwilligen Ganztagesschule 
Essen in der Mensa zu bestellen,
sollen unterstützt werden.

Gerade zum dritten Punkt 
konnte in der Sitzung über die Be-
weggründe der betroffenen Eltern
nur spekuliert werden. Finanziel-
le Aspekte könnten es nicht sein, 
da über das Bildungs- und Teil-
habepaket ausreichend Geld vom 
Jobcenter zur Verfügung stehe,
um jedem Kind Essen in der Klas-
sengemeinschaft zu ermöglichen. 
Die Mitarbeiter des Hauses Na-
zareth, die das Mittagessen be-
treuen, unterstützen bei der An-
tragstellung. Dennoch, so wurde 
betont, verweigerten manche El-
tern ein vertrauliches Gespräch,
damit ihre Kinder im Freundes-
kreis das ohne Tütensuppen und 
Fertigsoßen wirklich frisch ge-
kochte, leckere Essen genießen 
können. Die Bevölkerung ist nun
aufgerufen, dem Gesamteltern-
beirat Ideen zukommen zu lassen,
wie alle Kinder gemeinsam am
Tisch glücklich sein können.

Info Elternbeiratsvorsitzende und de-
ren Stellvertreter jeder Hechinger Schu-
le sind durch ihr Amt Mitglied im Ge-
samtelternbeirat, der sich über Themen 
zwei bis drei Mal pro Schuljahr aus-
tauscht.

Schulen Oliver Blum, seit 
14 Jahren Vorsitzender des 
Gesamtelternbeirats in 
Hechingen, ist erneut im 
Amt bestätigt worden. 

„Winterschlaf? Nein danke.“ Unter 
diesem Motto steht die Ferienbetreu-
ung der Hechinger Schulsozialarbeit in 
den Winterferien. Vom 2. bis zum 5. 
Januar wird es in der Grundschule am 
Schloßberg wieder ein Ferienangebot 
für Grundschüler geben. Die Betreuer 
des Hauses Nazareth planen derzeit 
ein interessantes und spannendes 
Programm. Angemeldet werden kön-
nen die Kinder von 7.30 bis 13 Uhr oder 
bis 15.30 Uhr. Kinder, die bis 15.30 Uhr 
bleiben,  bekommen ein Mittagessen. 
Ab sofort gibt es in allen Verlässlichen 
Grundschulen Anmeldeformulare. An-
meldeschluss ist der 4. Dezember. Es 
braucht allerdings mindestens fünf 
teilnehmende Kinder.

BETREUTE SCHULFERIEN Villa Eugenia 
Ohrenkino mit 
Dietlinde Ellsässer
Hechingen. Beim Förderverein
Villa Eugenia ist es wieder Zeit
fürs Ohrenkino, den Vorlese-
abend mit ausgewählten Vortra-
genden. Am Mittwoch, 6. Dezem-
ber, zu Gast ist ab 19 Uhr Dietlin-
de Ellsässer. Die Linden-
hof-Schauspielerin wird aus 
ihrem Buch „Mach ja kein Thea-
ter!“ lesen. Es ist keine Autobio-
grafie, kein Roman – und auch
nicht Melchinger Theaterge-
schichte. Ein unterhaltsamer
Abend ist gewiss. Der Eintritt ist
frei, die Getränke sind bezahlbar.

Albverein lädt zur Bilderschau
Hechingen. Die Ortsgruppe He-
chingen des Schwäbischen Alb-
vereins hat an diesem Freitag, 24. 
November, einen Dia-
vortrag im Programm 
mit dem Titel „Blu-
meninsel Madeira“. Der 
Abend beginnt um 19 
Uhr im Hohenzol-
lernsaal des Neuen 
Schlosses der Sparkasse 
Zollernalb am Hechinger 
Schloßplatz. Die 
Atlantik insel Madeira ist ein wah-
res Wanderparadies. Keine Som-
merhitze, keine Winterkälte, so 
lockt Madeiras Blütenmeer alle 
von heimischen Wettersorgen 

Genervten zum Eintauchen ins 
Kontrastprogramm. Die Bilder 
der Levada-Wanderungen führen 

am Freitagabend durch 
Urwälder, Dörfer und 
eindrucksvolle Teras-
senlandschaften. 
Weiter gehen die Tou-
ren an Steilküsten ent-
lang und hoch oben 
durch die Berge beim 
Pico Ruivo und Pico 
Areiro. Die Dia-Ton-

bildschau wird von Margit Wid-
mann aus Stuttgart gezeigt. Zu 
diesem kostenlosen Vortrag sind 
alle Blumen- und Wanderbegeis-
terten eingeladen.

Eine Hand wäscht die andere: In 
schöner, alter Übung hat der städti-
sche Betriebshof in diesen Tagen mit 
reichlich Aufwand einen Schloß-
berg-Garten von einem zu groß ge-
wordenen Nadelbaum befreit. Die Be-
sitzer mussten dafür nix zahlen – und 
die Stadt Hechingen hat einen Christ-
baum zum Nulltarif erhalten. So ha-
ben beide Seiten etwas davon, und 
das sogar in der Vorweihnachtszeit.

Betriebshof holt 
den Christbaum ab

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche fordert Trigema-Chef Wolfgang Grupp zügige Neuwahlen. Foto: dpa

V
ertreter der Wirtschaft 
haben am Montag be-
sorgt auf die Nachricht 
reagiert, dass die Jamai-

ka-Sondierungsgespräche in Ber-
lin abgebrochen wurden. Neben 
bundesweiter Kritik und Verun-
sicherung kommen hoffnungsvol-
le Worte von der Alb: Trige-
ma-Chef Wolfgang Grupp fordert 
zeitnah Neuwahlen. Sie sieht er 
als Chance.

Die Parteien hätten nun die 
Möglichkeit und auch die Aufga-
be, ihr inhaltliches Profil zu schär-
fen, meint Grupp. „Jede Partei 
muss ihre Entscheidungen offen-
legen“, äußert er sich. Der Burla-
dinger Unternehmer meint, dass 
die Wähler erfahren sollten, wa-
rum welche Partei sich bei um-
strittenen Themen in den Sondie-
rungsgesprächen quergestellt hat. 
Wenn dies geschehe, könnten die 
Wähler entscheiden, welche Ar-
gumente die richtigen seien.

Grupp hat indes Verständnis 
für das Nicht-Zustandekommen 
der Koalition. „Wer jetzt platzen 
lässt, muss seine Gründe haben“, 
ist er überzeugt. Für ihn bedeute 
der Abbruch der Sondierungsge-
spräche, „dass einige Politiker 
Rückgrat gezeigt haben.“

Wähler in der Pflicht
Dass bei einer Neuwahl auch 
wirklich neue Ergebnisse heraus-
kommen, daran glaubt Grupp. Die 
Bürger seien in der Pflicht, in die-
sem Punkt ihrer Verantwortung 
nachzukommen „Dann wird sich 
zeigen, wer am meisten Stimmen 
hat“, meint der 75-Jährige.

Die erneute Absage der SPD an 
eine große Koalition wertet der 
Burladinger außerdem als richtig. 

„Martin Schulz hat recht mit sei-
ner Aussage, dass die große Koa-
lition abgewählt wurde.“

Die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Reutlingen appel-
liert indes an die regionalen Bun-
destagsabgeordneten, sich für 
eine Lösung der politischen Kri-
se einzusetzen. „Es geht ums gro-
ße Ganze“, sagt IHK-Präsident 
Christian Erbe. „Wir brauchen 
jetzt zügig eine verlässliche Re-
gierung, die nicht nur Kompro-
misse verwaltet, sondern auch 
Zukunftsthemen in den Blick 

nimmt“, fordert Erbe. Aus seiner 
Sicht gilt es nun, politische Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis zu 
stellen. „Unser Land braucht in 
vielen Feldern dringend Wei-
chenstellungen, etwa bei Investi-
tionen in Breitband, Straße und 
Schiene, Bildung und Energiever-
sorgung. Eine weitere Hängepar-
tie muss daher unbedingt vermie-
den werden.“ Aus Berlin erwar-
tet Erbe schnell ein Signal des 
Wollens. „Das wäre auch für die 
Firmen aus der Region wichtig.“

Ähnliche Töne kommen von 
Jürgen Greß, Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Zol-
lern-Alb. Er zeigt sich am Montag 
zwar wenig überrascht vom 
Scheitern der Sondierung. Die 
langen, schwierigen Gespräche 
hätten so einen Ausgang vermu-
ten lassen, so Greß. Nichtsdesto-

trotz sorge die Nachricht für Ver-
unsicherung bei den Betrieben. 
„Die Unternehmer wissen nicht, 
was kommt“, erklärt er. Die Ent-
scheidung, wie große zukünftige 
Themen wie die energetische Sa-
nierung angegangen werden, wür-
de sich jetzt weiter herauszögern. 
Dies sieht der Geschäftsführer 
äußerst kritisch. Auch in Bezug 
auf den Ausbau der Elektromobi-
lität warte die Branche auf Zu-
kunftspläne. „Das dauert bereits 
jetzt zu lange“, so Greß.
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Grupp fordert Neuwahlen
Jamaika-Aus In einem sind sich Wirtschaftsvertreter der Region einig: Deutschland braucht 
schnell eine neue Regierung. Die Frage ist nur, auf welchem Weg. Von Natascha Kübler

IHK-Präsident 
Christian Erbe 
fordert politische 
Handlungsfähig-
keit.  Foto: Archiv

Jürgen Greß von 
der Kreishand-
werkerschaft 
fürchtet politi-
schen Stillstand.

So reagieren Bundestagspolitiker aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen

CDU-Abgeordnete Annet-
te Widmann-Mauz erklärt, 
sie sei von dem abrupten 
Ende der Sondierungsge-
spräche sehr enttäuscht. 
Die FDP habe Deutschland 
in eine politisch unsichere 
Lage gebracht, die auch im 
Ausland mit Sorge verfolgt 
werde. Die Verhandlungen 
seien bei den schwierigsten 
Themen kurz vor dem 
Durchbruch gestanden und 
eine Einigung sei greifbar 
gewesen, so ihr Urteil. Sie 
sei überzeugt, dass „eine 
Jamaika-Koalition wichtige 
Impulse hätte setzen kön-
nen“. Widmann-Mauz sagt 

zudem: „Von der geschäfts-
führenden Regierungspartei 
SPD erwarte ich jetzt mehr 
als reflexhafte Flucht vor 
Verantwortung.“

Abgeordneter der SPD 
Martin Rosemann lässt ver-
lauten: „Die Zeit von Angela 
Merkel ist offensichtlich 
vorbei.“ Merkel habe es 
nicht geschafft, eine Regie-
rung zu bilden. Sie sei ge-
scheitert. FDP-Chef Christi-
an Lindner spiele wiederum 
mit Deutschland. Es sei „der 
Eindruck entstanden, dass 
die FDP und Herr Lindner 
von vornherein nicht daran 

interessiert waren, Verant-
wortung zu übernehmen.“ 
Aus Rosemanns Sicht ist 
daraus eine für alle Parteien 
sehr schwierige Situation 
entstanden, die man ge-
meinsam lösen müsse. 
Auch neue Wege wie eine 
Minderheitsregierung 
müssten nun ernsthaft ge-
prüft werden, so der Bun-
destagsabgeordnete.

Grüner Abgeordneter 
Christian Kühn kommen-
tiert, dass die FDP die 
Flucht aus der Verantwor-
tung gewählt habe. Der Ab-
bruch der Verhandlungen 

sei „unverständlich und un-
verantwortlich“. Dies zeige 
den fehlenden Gestaltungs-
willen der Partei. „Die Libe-
ralen sind mit dünnen in-
haltlichen Überzeugungen 
in die Verhandlungen ge-
gangen, haben dann aber 
am unnachgiebigsten 
agiert“, geht Kühn hart mit 
der FDP ins Gericht.  
Weiter heißt es in einer Mit-
teilung des Tübingers, er 
könne sich „eine Minderhei-
tenregierung mit einem 
selbstbewussten Parlament 
im Rücken vorstellen“. Neu-
wahlen halte er für die 
schlechteste Variante.

Oliver Blum 
bleibt weiter Vor-
sitzender des Ge-
samtelternbei-
rats. Foto: Archiv


