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A
nnette Widmann-Mauz 
tut das, was gegen Jah-
resende viele Menschen 
tun, die geschäftsfüh-

rende Parlamentarische Staatsse-
kretärin der CDU besucht Freun-
de – das sind in ihrem Fall Part-
eifreunde, aber auch Wähler und 
Bürger ihres Wahlkreises. Sie hält 
dabei einerseits Rückblick, entwi-
ckelt andererseits Visionen für 
die Zukunft, stellt Aufgaben und 
Notwendigkeiten vor.

Es sei, sagte sie bei einer Visi-
te in der HZ-Redaktion, ein span-
nendes, aber auch schwieriges 
Jahr gewesen: erst der Wahl-
kampf, dann das monatelange 
Ringen um eine Regierung.

Man schließe zum Jahresaus-
klang gern mit dem Dingen ab 
und gehe unbeschwert in eine 
neue Zeit. Angesichts der noch 
laufenden Koalitionsverhandlun-

gen sei das momentan nicht mög-
lich. Doch die CDU-Wahlkreisab-
geordnete ist zuversichtlich, dass 
die Gespräche mit der SPD zum 
Erfolg führen. Darauf wetten wür-
de sie nicht, aber die ersten Son-
dierungen seien gut verlaufen. 
Am heutigen Mittwoch werde 
man in Berlin damit beginnen, 
Themenpakete zu schnüren. 
Auch das hoffentlich mit Erfolg!

Dass man es schafft, Kompro-
misse zu finden, hätten die Ver-
handlungen mit der FDP und den 
Grünen gezeigt, etwa in der Fa-
milienpolitik habe man mit den 
Liberalen an einem Strang gezo-
gen ebenso in der Steuerpolitik. 
Dass die FDP aus dem Jamai-
ka-Projekt ausgestiegen sei, führt 
die Balingerin auf Parteitaktik 
und persönliche Befindlichkeiten 
zurück. Ein Fehler, wie sie meint. 
Er werde der Partei möglicher-

weise nicht gut bekommen. Vie-
le Anhänger, meint sie, seien von 
Christian Lindner schwer ent-
täuscht.

Genügend Berührungspunkte
Warum sollte man denn mit den 
Sozialdemokraten auch nicht zu 
Potte kommen? Die Vorstellungen 
künftiger (innerer) Sicherheits-
politik seitens der CDU könnten 
doch nicht so weit von den Vor-
stellungen klassischer SPDler 
entfernt liegen, ist Wid-
mann-Mauz überzeugt. Auch was 
den Familiennachzug angeht, 
werde man sich sicher einigen 
können: vorerst kein Nachzug, 
dafür konzentriertes Bemühen 
um die Asylbewerber, die da sind, 

egal ob es nun um Integration 
oder um Abschiebeverfahren 
geht.

SPD und CDU, sagt die 
CDU-Politikerin, hätten in ver-
gangenen vier Jahren viel er-
reicht, auf vielen Feldern gebe es 
Berührungspunkte, und beide 
Parteien verbinde letztlich das 
Bekenntnis zu Europa. Natürlich 
könne man nicht einfach weiter-
machen, das Land habe sich seit 
der Wahl 2013 verändert, es müss-
ten neue Politikfelder gesichtet, 
alte Aufgaben neu bewertert wer-
den. Aber da ist vor allem eins: 
Die Parlamentarierin sieht gar 
keine andere Möglichkeit, als 
schnellstmöglich eine Regierung 
zu bilden. „Wir brauchen eine 

verlässliche Führung.“ Man stehe 
in der Pflicht gegenüber dem 
Wähler, gegenüber der Wirt-
schaft und gegenüber Europa. 
Deutschland sei der Motor des 
vereinigten Kontinents und müs-
se auch hier Verantwortung über-
nehmen.

Sie selber, sagt die Parlamen-
tarische Staatssekretärin von 
sich, will etwas gestalten. Sie sit-
ze nicht im Bundestag, um zu kri-
tisieren. Opposition zu betreiben 
wäre ihr grundsätzlich zu wenig, 
das könne nicht das Ziel eines Po-
litikers sein.

Man spürt, dass Wid-
mann-Mauz diese Bereitschaft 
und dieses Verantwortungsbe-
wusstsein auch von den Kollegen 

der SPD erwartet – oder gar ein-
fordert. Vollkommen sicher ist
sie, dass die meisten SPD-Mitglie-
der im Land ähnlich denken und 
ihrerseits von ihren Genossen Ta-
ten sehen sollen.

Eine Minderheitsregierung, 
hält die Balingerin für die schlech-
teste Lösung. Die Verhandlungen 
im Bundestag würden dadurch
undurchsichtiger, es brauche län-
ger, um Entscheidungen zu tref-
fen und Gesetze zu verabschie-
den. Das könne sich Deutschland
nicht leisten. Daher die Große
Koalition. Schnell. Angela Merkel 
sei in der Lage, auch weiterhin zu
führen – daran hegt Annette Wid-
mann-Mauz ebenfalls keinen 
Zweifel.

Keine andere Möglichkeit
Große Koalition CDU-Parlamentarierin Annette Widmann-Mauz erwartet von der SPD den Willen zur 
Zusammenarbeit. Etwas anderes könne sich das Land nicht leisten. Von Matthias Badura 

Die DSV-Skischule des Skiclubs Hechingen ist für den Winter gerüstet
Hechingen. Für die Skilehrer der 
DSV-Skischule des Skiclubs He-
chingen begann die Saison schon 
im November auf dem Kaunerta-
ler Gletscher. Mit viel Praxis und 
neuesten Infos zur Fahrtechnik 
sind die Ski- und Snowboardleh-
rer nun optimal vorbereitet und 
motiviert für die geplanten Aus-
fahrten und Kurse.

Am 13. und 14. Januar startet 
das erste Kurswochenende für 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in der Skiarena Steibis. Am 
24. und 25 Februar kann das Er-
lernte mit dem zweiten Kurswo-
chenendangebot gefestigt und 
nochmals geübt werden.

Diese Kurspakete werden mit 
Busfahrt (jeden Morgen Abfahrt 
beim Busunternehmen Wiest+-
Schürmann), Kursgebühr, Liftkar-
te, Versicherung und bester Un-
terrichtsqualität angeboten. Fa-
milien erhalten bei Anmeldung 
noch einen gesonderten Rabatt.

Für Kurs 1 anmelden kann man 
sich bis zum 8. Januar per Mail an 
kurs1@ski-club-hechingen.de. 
Die Anmeldung für Kurs 2 läuft 
bis zum 19. Februar an kurs2@
ski-club-hechingen.de. On-
line-Anmeldemöglichkeit gibt’s 
auf www.ski-club-hechingen.de. 
Infos zu Ablauf und Preisen un-
ter Mobiltelefon 0152/063 737 50.

Kein Pilates beim Skiclub
Hechingen. Beim Skiclub Hechin-
gen findet am heutigen Mittwoch 
kein Pilates statt. Es sind schon 
Weihnachtsferien.

Heiligabend in Stein
Stein. An Heiligabend, 24. Dezem-
ber, spielt die Musikkapelle der 
Narrenzunft Stoanemer Sadbolla 
wieder Weihnachtslieder im Dorf, 
um die Bevölkerung auf die Fest-
tage einzustimmen. Beginn ist um 
14 Uhr im Hof des Hauses Star-
zelstraße 2, Ende gegen 16 Uhr. 
Der TSV Stein bewirtet mit 
Glühwein, Kinderpunsch und Ro-
ten Würsten vom Grill. Der Erlös 
wird für einen wohltätigen Zweck 
gespendet.

Stadtwerke 
Zählerstände 
fehlen noch
Hechingen. Die Jahresablesung 
der Stadtwerke Hechingen ist auf 
einem guten Weg, dennoch feh-
len noch einige Zählerstände. 
Diese können über die Homepage 
www.stadtwerke-hechingen.de, 
über die Ablesekarte per Post, per 
Fax oder telefonisch übermittelt 
werden. Die Stadtwerke sind auch 
zwischen den Feiertagen unter 
Telefon  07471/9365-0 erreichbar. 
Photovoltaikanlagenbesitzer er-
halten in den nächsten Tagen eine 
weitere Ablesekarte der Strom-
netzgesellschaft Hechingen.

Annette Widmann-Mauz ist zur Großen Koalition entschlossen. Man müsse jetzt Verantwortung übernehmen, im Sinne des Bürgers, der Wirt-
schaft und mit Blick auf Europa.  Foto: Matthias Badura

Die Ski- und Snowboardlehrer des Skiclubs Hechingen haben sich im 
Kaunertal auf die Saison vorbereitet. Privatfoto

Hausmesse 
kommt 
sehr gut an

Hechingen. Mit einem neuen Kon-
zept fand jetzt an der Kaufmän-
nischen Schule Hechingen eine 
Bildungsmesse statt. Zahlreiche 
Betriebe, Bildungsorganisationen 
und Institutionen präsentierten 
sich in der Schule mit dem Ziel, 
für sich neue Lernende zu ge-
winnen.

Bisher hatten Betriebe parallel 
zum kreisweiten Berufsinforma-
tionstag der beruflichen Schulen 

Anfang Februar die Möglichkeit, 
sich den Schülern der Kaufmän-
nischen Schule Hechingen und 
denen, die von anderen Schulen 
kamen, zu zeigen. In diesem Jahr 
plante die Schule jedoch anders. 
„Das Feedback der Betriebe war 
klar: Sie wollten intensivere In-
formationsgespräche mit ernst-
haft interessierten Schülern“, sag-
te Alice Blocher, Mitglied der 
Projektgruppe. „Wir haben uns 
daher auf unsere Schüler konzen-
triert, indem wir diese auf die 
Messe im Unterricht vorbereitet 
und auf die Messe begleitet ha-
ben. So konnten wir besser auf in-
dividuelle Wünsche und Ziele un-
serer Schüler eingehen“, so Stu-
dienrätin Blocher weiter.

Wandel auf dem Markt
19 Betriebe, drei Hochschulen, die 
Polizei und die Bundeswehr wa-
ren mit Ständen vertreten. „Am 
großen Interesse der Betriebe 
zeigt sich einmal mehr, wie sich 
die Situation auf dem Ausbil-
dungsmarkt gewandelt hat: Mitt-
lerweile bemühen sich die Betrie-
be um die Schüler, während vor 
wenigen Jahren noch selbst Schü-
ler mit gutem Zeugnis Probleme 
hatten, eine Lehrstelle zu finden“, 
sagten die weiteren Projektmit-
glieder, Christian Amann und Ste-
fan Weber, zur diesjährigen Re-
sonanz auf die Ausbildungs-
messe.

Die Schüler konnten an den 
Firmenständen direkt das Ge-
spräch mit Auszubildenden und 
Ausbildern suchen. Hiervon wur-
de reger Gebrauch gemacht. Das 
neue Konzept ging dabei voll auf. 
„Die bisherigen Rückmeldungen 
der Aussteller waren durchweg 
positiv“, zeigte sich Alice Blocher 
hochzufrieden mit der Bildungs-
messe. Marcus Paula

Bildung  Betriebe 
und Institutionen 
präsentierten sich an der 
Kaufmännischen Schule 
Hechingen.

Direkten Kontakt mit Auszubil-
denden hatten Schülerinnen und 
Schüler der Kaufmännischen 
Schule Hechingen bei der Bil-
dungsmesse. Foto: Marcus Paula

Sickingen. Die letzte Sitzung der 
Sickinger Ortschaftsrates in die-
sem Jahr stand ganz im Zeichen 
der personellen Veränderungen 
im örtlichen Kindergarten. Mit 
herzlichen Worten verabschiede-
te Ortsvorsteher Gerhard Henz-
ler die langjährige Leiterin Ma-
rie-Luise Buckenmayer. Seit 2008 
war die künftige Ruheständlerin 
im Sickinger Kindergarten tätig. 
Henzler dankte ihr für den liebe-
vollen, engagierten und zuverläs-
sigen Einsatz zum Wohle der Kin-
der „Sie waren“, sagte Henzler, 
„von Kindern geliebt und Eltern 
und Kollegen geschätzt, eine Er-
zieherin mit Leib und Seele, die 
ihre Arbeit mit Herzblut verrich-
tete. Gleichzeitig haben Sie die 

Entwicklungen – früher 25 zu be-
treuende Kinder, heute 42 – und 
baulichen Veränderungen – den 
2013 erfolgten Anbau – zu unse-

rem Kindergarten mitgetragen 
und die die damit verbundene 
Doppelbelastung klaglos akzep-
tiert.“ Mit ihren Kindern habe sie 

sich bei Seniorennachmittagen, 
an der Fasnet und bei Weih-
nachtsfeiern in das kulturelle Le-
ben Sickingens eingebracht und 
damit demonstriert: „Wir sind 
eine große Familie.“

Marie-Luise Buckenmayer be-
dankte sich für die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit dem Ort-
schaftsrat und bezeichnete ihre 
Jahre in Sickíngen als Höhepunkt 
ihres beruflichen Werdegangs.

Die verheiratete, in Hechingen 
wohnende Andrea Schaal, Mutter 
einer zweijährigen Tochter, wird 
in Buckenmayers Fußstapfen tre-
ten. Da sie seit 2011 bereits im Si-
ckinger Kindergarten tätig war, 
kennt sie die Einrichtung sehr 
gut, freut sich auf ihren neuen 

Aufgabenbereich und beabsich-
tigt keine wesentlichen Verände-
rungen. Im neuen Jahr wird ihr 
Lidija Stauss als Vertretung zur 
Seite gestellt. Auch die Rangen-
dingerin, die drei erwachsene 
Söhne hat, kennt den Sickinger 
Kindergarten durch Teilzeitbe-
schäftigung seit vier Jahren. Da
es ihr gefällt zu beobachten, wie 
Kinder sich im Laufe der Zeit ent-
wickeln, möchte sie den Kindern
im Alltag Hilfestellung leisten 
und zur Enfaltung ihrer Selbst-
ständigkeit beitragen.

Zum Abschied und zum
Einstand überreichte Ortsvorste-
her Henzler im Namen der Ge-
meinde süße Grüße und ein Blu-
mengebinde. Antonia Lezerkoss

Abschied und Willkommen in Sickingen
Ortschaftsrat Kindergartenleiterin Marie-Luise Buckenmayer wurde verabschiedet. Ihr folgt Andrea Schaal.

Ortsvorsteher Henzler verabschiedete Marie-Luise Buckenmayer und 
begrüßte Andrea Schaal und Lidija Stauß (v. l.). Foto: Antonia Lezerkoss

Eine Minder-
heitsregierung 

wäre eine Moderni-
sierungsbremse für 
unser Land.
Annette Widmann-Mauz 
Parlamentarische Staatssekretärin


