
sikschüler wird es allerdings
auch über die Feiertage viel
zu tun geben, denn Anfang
nächsten Jahres treten sie
zum Wettbewerb »Jugend
Musiziert« an. 

tung von Jordi Altimira ein
Doppelkonzert in d-moll
spielten. 

Insgesamt herrschte eine
gemütliche und besinnliche
Stimmung. Für einige der Mu-

auf der Querflöte und Hanns
Stefan Doege am Klavier
spielten ebenfalls Weih-
nachtslieder zum Mitsingen.
»Wir sagen euch an« wurde
von Paul Zukunft und Neven
Schäfer vorgetragen. 

Ein Hochgenuss war das So-
lo, das Klavierlehrer Jordi Al-
timira auf dem Piano spielte,
genauso das Spiel von Amelie
und Matteo Maulbetsch, die
einzeln sowie dreihändig vor-
spielten. Es folgte wieder ein
Solo, dieses Mal auf dem
Waldhorn. Julian Wipfler
spielte ein Stück von Mozart.
Als vorletztes Stück war ein
Klarinettensolo von Kira Za-
charias zu hören, und den Ab-
schluss bildeten die beiden
Violinlehrer Clara Seitz und
Katrin Osswald, die in Beglei-

Eröffnet wurde das Trep-
penhauskonzert mit einem
Duo für zwei Klarinetten, das
von Adrian Terpe und Bernd
Holtmann vorgetragen wurde.
Danach spielte ein Streicher-
ensemble das »Largo« aus den
»Vier Jahreszeiten« und »Vom
Himmel hoch«. 

Internationale 
Weihnachtslieder und 
besinnliche Klassik

Weihnachtslieder trugen auch
Carolin Röhr, Sahra Cipa und
Felix Müller auf Flöten vor.
Jule Romberg und Hannes Ka-
pla sangen »Halleluja« und
»That‘s Chrismas to Me«, wo-
bei sie sich auf ihren Gitarren
begleiteten. Hanna Szimba

n Von Jan Stopper

Hechingen. Eine schöne Ein-
stimmung in den vierten Ad-
vent war am Sonntag das
Treppenhauskonzert der He-
chinger Musikschule. Dieses
Vorspiel bildet traditionell
den Jahresabschluss der Mu-
sikschul-Veranstaltung.

Schüler der Musikschule,
teilweise begleitet von ihren
Lehren, spielten vor. Das
Treppenhaus, das von der
Akustik her fast schon an eine
Kirche erinnert, ist ein idealer
Platz für solch ein Vorspiel.

Für die zahlreichen Zuhörer
waren einige Stücke zum Mit-
singen vorbereitet. So erklan-
gen Weihnachtsklassiker wie
»Fröhliche Weihnacht« oder
»Vom Himmel hoch«. 

schätzt. 
Vor dem Hintergrund, dass

die Täter sicher längere Zeit
im Objekt waren und die Tat
im Zusammenhang mit wei-
teren Einbrüchen in der Re-
gion gesehen wird, hoffen
die Ermittler auf zahlreiche
Hinweise (Telefon: 07471/
98 80 0).

Täter gestört wurden oder
einsahen, dass der Tresor
nicht zu öffnen ist, blieb un-
klar. Auf jeden Fall gaben sie
ihr Vorhaben auf und verlie-
ßen den Tatort. Der Sach-
schaden, den die Gauner an-
richteten, ist beträchtlich: er
wird von der Polizei auf min-
destens 10 000 Euro ge-

Mit Maschinen und Werk-
zeug vom Tatort flexten und
hebelten sie den Tresor auf.
Um den Betonmantel des
schweren Stahlschranks zu
durchdringen, schlugen sie
mit einer Spitzhacke auf die
Ummantelung ein. 

An der Stelle war Schluss
mit dem Einbruch. Ob die

Täter ein Sichtfenster aus
dem Rolltor zur Werkstatt.
Danach stiegen sie durch das
Tor ins Innere des Gebäudes.

Erstes Ziel der Gauner war
die Bedieneinheit der Alarm-
anlage, die sie zerstörten.
Danach ging es ins Chefbü-
ro, wo sie sich über den mas-
siven Tresor hermachten.

Hechingen-Stetten. Nach
einem Einbruch in ein Auto-
haus in der Sprißlerstraße,
der sich in der Nacht zum
vergangenen Donnerstag er-
eignete, sucht das Polizeire-
vier Hechingen dringend
nach Zeugen. Um in das
Autohaus zu gelangen,
wuchteten die unbekannten
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n Im Notfall

nDie Beratungsstelle für El-
tern, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie die 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 
Hechingen hat heute von 8.30 
bis 12 Uhr und von 13.30 bis 
16 Uhr geöffnet.
nDie Stadtbücherei hat heute 
von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
nDie Rheuma-Liga Hohenzol-
lern hat heute um 13 Uhr, 
13.40 Uhr und 14.20 Uhr 
Wassergymnastik im Studio 
Axis in Engstlatt.
nDas Jugendzentrum 
Hechingen hat heute von 14 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDie Hohenzollerische Hei-
matbücherei Hechingen hat 
heute von 14.30 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDie Medienstelle St. Luzen 
hat heute von 15.30 bis 17.30 
Uhr geöffnet.
nDer Deutsche Alpenverein 
hat heute von 16.30 bis 18 
Uhr Klettern der Kindergrup-
pe und der Kletter AG in der 
Lichtenauhalle, ab 18 Uhr 
trifft sich die Jugend und um 
20 Uhr ist JUMA-Treff.
nDie Herzsportgruppe hat 
heute um 17 Uhr ihren 
Übungsabend im Bürgerhaus 
Bechtoldsweiler und um 20 
Uhr Training in der Realschul-
sporthalle in Hechingen.
nDer Ski-Club Hechingen hat 
heute Kinderturnen der Grup-
pe 1 (ab 4 Jahren) von 17 bis 
18 Uhr und der Gruppe 2 (ab 
8 Jahren) von 18 bis 19 Uhr in 
der Lichtenauhalle. Von 20 bis 
21 Uhr findet Pilates in der 
kleinen Halle des Gymnasiums 
statt. Um 19 Uhr treffen sich 
die Zollernburgläufer vor dem 
Weiherstadion in Hechingen 
zum Lauftreff.
n In der Johanneskirche ge-
ben heute um 19 Uhr der 
Chor und das Orchester des 
Gymnasiums ein Konzert.
nDer Freundeskreis für 
Suchtkrankenhilfe hat heute 
um 20 Uhr das Angehörige-
Frauentreffen im Caritashaus.

BOLL
nBeim Turn- und Sportverein 
Boll hat die Gymnastikgruppe 
Pilates heute ab 19.15 Uhr 
und ab 20.15 Uhr Gymnastik-
stunden im Sportheim.

SCHLATT
nDer Schwäbische Albverein 
Schlatt feiert heute ab 14 Uhr 
seine »Stallweihnacht« in der 
Brunnenwörthstraße Remise.

STEIN
nDie Krabbel- und Kinder-
gruppe findet heute für Kin-
der ab vier Monaten ab 9.30 
Uhr im Pfarrzentrum in Stein 
statt.

STETTEN
nDer TSV Stetten hat heute 
von 19 bis 20 Uhr Zumbakurs 
in der Turnhalle Stetten.

n Hechingen

Weihnachten, Zeit des 
Friedens, Silvester, Zeit der 
Zukunftshoffnungen – für 
die CDU-Abgeordnete An-
nette Widmann-Mauz hat 
das derzeit einen beson-
deren Klang. Sie hofft, dass 
demnächst eine Koalition 
mit der SPD möglich wird. 
»Für unser Land«, sagt sie. 

n Von Klaus Stopper

Hechingen. Diese Woche ist
die CDU-Politikerin noch im
Wahlkreis unterwegs, von
Weihnachten bis Silvester »ist
dann die Familie mal an der
Reihe«, erzählt sie. Und im
neuen Jahr wird es dann span-
nend. Groko oder nicht? Was
meint die Profi-Politikerin?
»Ich kann da überhaupt keine
Prognosen abgeben«, sagt sie.

Aktuell sei es auch keines-
wegs so, dass Deutschland

führungslos und der Bundes-
tag zur Untätigkeit verdammt
sei. Sie selbst sei als Staatsse-
kretärin noch Mitglied der Re-
gierung, wenn auch kommis-
sarisch, im Bundestag gebe es
ganz normal Sitzungen, Be-
schlüsse würden gefasst.
»Aber natürlich kann man
derzeit keine langfristigen
Projekte anpacken«, bedauert
sie. Wenn es keine verbindli-
chen Beschlüsse zur Digitali-
sierung gebe, werde auch kein
Investor in Deutschland die
Infrastruktur engagiert aus-
bauen. »Wir brauchen schon
eine stabile Regierung.« 

»Eine Jamaika-Koalition
hätte ich interessant gefun-
den«, erzählt sie bedauernd.
Man hätte hier die »Grundlage
für etwas schaffen können,
was das Land braucht.« Sie
war bei den Sondierungen
Mitglied einer Fachverhand-
lungsgruppe, die über The-
men der Familienpolitik be-
riet. Dort lief es. »Wir waren

über alle Parteien weg eigent-
lich zufrieden«, erzählt sie.
Kindergelderhöhung, Verbes-
serungen beim Kinderzu-
schlag und bei der Ganztags-
betreuung an Grundschulen,
»das hätte den Bürgern echt
was gebracht«, ist sie sicher. 

Jamaika als eine 
vielversprechende Option

»Grüne und CSU an einem
Tisch, das war interessant«,
meint sie. Dazu FDP und
CDU, »ich fand das eine viel-
versprechende Option.« Dass
die FDP ausstieg, habe sie
dennoch nicht überrascht.
»Die Atmosphäre während der
Verhandlungen, das dauernde
Rausgeplapper über soziale
Medien, das störte.«

Nun also Groko. Möglicher-
weise. Ob das was wird? An-
nette Widmann-Mauz appel-
liert an die Staatsverantwor-
tung der SPD. »Man kann sich

doch nicht wählen lassen und
dann sagen, dass man gar
nicht regieren will«. 

Und wie sollen Kompromis-
se möglich sein? Etwa bei der
Bürgerversicherung? »Man
muss weg von den Oberbegrif-
fen, rein in die Sachargumen-
te«, ist die Abgeordnete über-
zeugt. Wartezeiten in Praxen,
Versorgung im ländlichen
Raum – » 80 Prozent der Prob-
leme, die man angehen müss-
te, sehen wir doch gleich wie
die SPD«, sagt sie. Wenn man
sich vornehme, hier die nächs-
ten vier Jahre etwas zu än-
dern, mache man doch schon
einen großen Schritt vorwärts.
Innere Sicherheit und die Si-
cherung der Außengrenzen.
»Das sind doch auch Themen,
die die SPD-Mitglieder umtrei-
ben«, ist sie überzeugt. 

Wichtig sei aber der Wille,
sich zu einigen. »Es ist die Fä-
higkeit zum Kompromiss, die
Länder erfolgreich macht«, ist
Annette Widmann-Mauz

überzeugt. Polarisierende Ten-
denzen, wie sie der Brexit in
Großbritannien oder Trump
in den USA verkörpern, »da-
vor sollten wir uns hüten.«

AfD setzt im Bundestag 
auf Abgrenzung

Und wie läuft es mit der AfD
im Bundestag. »Gut ist, dass
wir jetzt diskutieren und ihre
Argumente auf der Sachebene
widerlegen können«, berich-
tet sie. »Im Grunde habe die
zu allem zwei Stichworte:
Griechenland oder Flüchtlin-
ge.« Es gebe kaum ein AfD-Ar-
gument, das nicht darauf raus-
laufe. Abgrenzung und Polari-
sierung statt Kompromiss sei
deren Devise. AfD-Wähler
wieder zurückzugewinnen,
sei ihr ein Anliegen. »Volks-
parteien verstehen die Wäh-
ler als Gemeinschaft, die Wi-
dersprüche aushandelt und
Kompromisse findet.« 
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Kompromiss 
macht Länder 

erfolgreich 
Die CDU-Abgeordnete 

Annette Widmann-Mauz 
hofft auf eine stabile Regierung 

im nächsten Jahr
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Ein Treppenhaus mit Kirchen-Atmosphäre 
Musikschule | Schüler und Lehrer tragen auch weihnachtliche Stücke zum Mitsingen vor

Schüler und Lehrer der Musikschule haben am Sonntag ein ad-
ventliches Konzert gegeben. Foto: Stopper


