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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

Ortschaftsrat 
Rückblick 
in Sickingen
Sickingen. Am Montag, 29. Janu-
ar, findet um 20 Uhr im Rathaus 
die erste Sitzung des Sickinger 
Ortschaftsrates im neuen Jahr 
statt. Die Tagesordnung bringt 
Bürgeranfragen, den Neubau ei-
nes Vier-Familien-Wohnhauses in 
der Lindenstraße 1, den Veran-
staltungskalender 2018 für Sickin-
gen, den Rückblick auf 2017 so-
wie den Ausblick auf das Haus-
haltsjahr 2018 und Verschiedenes. 
Im Anschluss an die Sitzung ist 
ein gemütliches Zusammensein 
bei Butterbrezeln.

D
rei Seiten haben Union 
und SPD in ihrem Son-
dierungspapier Europa 
gewidmet. Drei Seiten, 

die – wenn es nach Bundesaußen-
minister Sigmar Gabriel geht – 
Grund genug sind, um eine erneu-
te Große Koalition einzugehen. 
Die Frage, wie es mit Europa wei-
tergehe, sei existenziell für 
Deutschland. Sei wichtiger als al-
les andere. „Wenn unsere Kinder 
in der Welt eine Stimme haben 
wollen, wird es eine europäische 
Stimme sein müssen.“ Das beton-
te der prominente SPD-Politiker 
am Dienstag bei seinem Vortrag 
in der Hechinger Stadthalle.

In einer Welt des Umbruchs sei 
es schwierig zu regieren. Den-
noch müsse man dazu bereit sein, 
man müsse es wollen. Es hande-

le sich gerade um eine unbeque-
me Zeit. Um eine Zeit, in der Si-
cherheiten verloren gegangen sei-
en. Früher seien die USA fester 
Bündnispartner Deutschlands ge-
wesen. „Die Amerikaner haben 
uns beschützt“, so Gabriel. Die 

USA hätten eine weltweite Ord-
nung mit westlichen Werten an-
gestrebt. Und deshalb habe sich 
Deutschland nicht einmischen 
müssen. Das habe sich jedoch ge-
ändert.

Auf Frankreich zugehen
Statt der Idee des Westens, die 
Stärke des Rechts gelten zu las-
sen, gehe es nun um das Recht des 
Stärksten. Deshalb stünden die 
Deutschen jetzt vor der Frage: 
„Gehen wir rein in die Welt, oder 
stehen wir besser da, wenn wir 
uns zurückziehen?“

China beispielsweise habe es 
sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 
zehn weltweite Datenkonzerne zu 
besitzen. „Müssen wir das auch 
tun?“, fragte der Genosse. Schließ-
lich seien Daten „das Öl und die 
Ressourcen der Zukunft“. Eine 
weitere Frage sei etwa, ob man im 
Syrien-Konflikt selbst eingreifen 
solle, oder weiterhin nur auf 
Russland und die USA warten.

Er habe zwar nicht alle Ant-
worten, sagte der Gastredner des 
Neujahrsempfangs des 
SPD-Kreisverbands. Eine sei je-
doch: „Ich glaube, dass wir lernen 
müssen in die Welt zu gehen.“ 
Und zwar als Teil eines zusam-
menwachsenden Europas, das in 
der Lage sei, nach außen zu agie-
ren. Deutschland allein werde in 
der Welt nicht mehr gehört.

Der große Fehler der letzten 
Großen Koalition sei gewesen, zu 
wenig Augenmerk auf Europa zu 

legen. „Das machen wir jetzt an-
ders“, versicherte der Politiker 
mit Blick auf das Europa-Kapitel 
im Sondierungspapier. Es sei jetzt 
an der Zeit, offensiv auf Frank-
reich zuzugehen. Aktuell stehe es 

zehn zu null für Präsident Emma-
nuel Macron, Vorschläge für ein 
zukünftiges Europa zu machen.

Mit Blick auf anti-europäische 
Stimmen, die Deutschland immer 
nur als Finanzier Europas sähen, 
sagte der Außenminister: „Wir 
verdienen an Europa sehr viel 
Geld“. Deutschlands Wohlstand 
habe sich auf der Grundlage Eu-
ropas entwickelt. Schließlich gin-
gen die meisten deutschen Expor-
te nach Europa. „Nur wenn es den 
Ländern um uns herum gut geht, 
kaufen sie unsere relativ teuren 
Produkte. Nur wenn es den Län-
dern um uns herum gut geht, geht 
es uns gut“, schlussfolgerte er.

Auf die Frage einer Klasse des 
Balinger Gymnasiums, welche 
Rolle Deutschland in der Weltpo-
litik spielen sollte, sagte der Stell-
vertreter der Bundeskanzlerin: 

Deutschland müsse alles dafür 
tun, Europa zu einen. Das Land 
müsse eine Stimme des Friedens, 
der Abrüstung und der Rüstungs-
kontrolle sein. „Wir leben in ei-
ner Welt des Verdachts“, fügte er 
an, „dabei ist es besser, aufeinan-
der zuzugehen“. Es sei besser, ei-
nander zu vertrauen.

Mit seiner ruhigen Gestik, mit 
privaten Anekdoten am Rande, 
zog der Polit-Profi die Gäste in 
den Bann. Die Zuhörer waren aus 
dem ganzen Kreis gekommen, so-
dass sich der ein oder andere mit 
einem Stehplatz zufriedengeben 
hatte müssen. Am Ende wirklich 
alle überzeugen, das konnte die 
geübte Rhetorik indes nicht.

Widerspruch von den Jusos
Laura Herter, Juso-Kreisvorsit-
zende und Gast des Empfangs, 
pflichtete Gabriel zwar in Bezug 
auf Europa bei. Daraus eine Ver-
antwortung zur Großen Koaliti-
on abzuleiten sei zwar sehr 
schlau, aber nicht richtig gewe-
sen. „Die Groko ist kein guter 
Weg für Deutschland und kein gu-
ter Weg für Europa“, sagte sie ge-
genüber der HZ. Eine erneute 
Große Koalition bedeute eine Po-
litik mit angezogener Handbrem-
se, ein Verschieben von Proble-
men in die Zukunft, „Europa 
braucht es, dass sich Volkspartei-
en klar unterscheiden“, forderte 
Herter und sagte, die SPD habe 
ein Glaubwürdigkeitsproblem. 
Ihre Haltung machte deutlich, 

dass die SPD-Lager der Befürwor-
ter und der Gegner einer erneu-
ten Groko auch im Zollernalb-
kreis tief gespalten sind.

Unterstützung hatte Gabriels
Argumentation an dem Abend in-
des vom Bundestagsabgeordne-
ten für den Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen Martin Rosemann 
erfahren. Natürlich gebe es bei
dem Sondierungsergebnis „Licht
und Schatten“, allerdings würde
das Positive überwiegen, so Ro-
semann. „Europa wartet darauf,
dass Deutschland sich positio-
niert“, sagte der Abgeordnete in 
seiner Rede. Und da habe die SPD 
eine Verantwortung, die „über die 
Pflege des eigenen Seelenfrie-
dens“ herausgehe.

Musikalisch umrahmt wurde 
der Abend von der Volkstanz-
gruppe aus Frommern mit der
Sängerin Sarah Ligas. Unter den
Gästen waren neben Hechingens 
Erstem Beigeordnetem Philipp
Hahn die ehemaligen Landtags-
abgeordneten Klaus Käppeler
und Hans-Martin Haller.

Die Kreis-SPD hat einen sol-
chen Empfang zum ersten Mal 
ausgerichtet. Alexander Maute, 
Vorsitzender des Kreisverbands, 
hatte in seinen einleitenden Wor-
ten gesagt: „Wir Demokraten wol-
len es nicht Antidemokraten 
überlassen, Antworten zu finden.“
Maute hatte Gabriel aufgefordert, 
nicht nur ein Erklärer, sondern
auch ein Mutmacher zu sein.
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Gabriel fordert offensives Europa
Partei Der Bundesaußenminister war Gastredner beim Neujahrsempfang der Kreis-SPD in der Hechinger Stadthalle 
„Museum“. Er sprach sich für eine starke Europäische Union und für eine Große Koaliton aus. Von Natascha Kübler

Sigmar Gabriel (links) begrüßt den Ersten Beigeordneten Philipp Hahn. Hechingen und seine Heimat Goslar hätten manches gemeinsam. So mussten sich beide, ulkte Gabriel, 
einst „den Preußen ergeben“. Foto: Matthias Badura

Nur wenn es  
den Ländern  

um uns herum  
gut geht, geht es 
Deutschland gut.
Sigmar Gabriel 
Bundesaußenminister

Die Groko ist 
kein guter Weg 

für Deutschland  
und kein guter Weg 
für Europa.
Lara Herter
Juso-Kreisvorsitzende

POLITISCHER ASCHERMITTWOCH

Wirtschaftspolitiker der Union zu Gast in Hechingen
Zum politischen Aschermittwoch 
der CDU im Wahlkreis Tübingen-He-
chingen hat die Bundestagsabgeord-
nete und Parlamentarische Staatsse-
kretärin Annette Widmann-Mauz ih-
ren Kollegen Dr. Carsten Linnemann 
MdB als Gast gewinnen können. Ge-
meinsam mit der CDU Hechingen, 
Burladingen, Bisingen und Rangendin-
gen lädt sie zu dem Polit-Stammtisch 
in der Remise des Hofguts Domäne 
ein. Los geht die Veranstaltung um 19 
Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

„Carsten Linnemann ist ein profi-
lierter Kenner der deutschen Wirt-

schafts-, Arbeits- und Sozialpolitik – 
insbesondere diese Politikfelder spie-
len derzeit im Rahmen der anstehen-
den Koalitionsverhandlungen für die 
Regierungsbildung eine zentrale Rol-
le“, sagt Widmann-Mauz. Linnemann 
wird bei seiner Rede auf die Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlags für 90 
Prozent der Steuerzahler, den Ausbau 
von Digitalisierung und Verkehrsinfra-
struktur sowie das Thema Vollbe-
schäftigung zu sprechen kommen.

Der promovierte Volkswirt Linne-
mann arbeitete zunächst bei der 
Deutschen Bank sowie der Deutschen 

Industriebank IKB, bevor er 2009 im 
Wahlkreis Paderborn das Direktman-
dat für die CDU errang, das er zweimal 
verteidigen konnte. Seit 2013 ist er 
Bundesvorsitzender der Mittelstands- 
und Wirtschaftsvereinigung der CDU/
CSU (MIT). Ferner gehört er dem Vor-
stand des Parlamentarischen Kreises 
Mittelstand der Unions-Fraktion an.

Annette Widmann-Mauz stellt fest: 
„Carsten Linnemann mahnt in seinem 
aktuellen Buch zurecht an, dass Politik 
besser werden muss. Was er darunter 
versteht, werden wir an diesem Abend 
erfahren“.

Carsten Linnemann kommt nach 
Hechingen.  Foto: Partei

Die Hechinger 
sollen am 29. 
April wählen

Hechingen. Sonntag vor dem Brü-
ckentag zum 1. Mai hin oder her: 
Die Hechinger sollen jetzt doch 
am Sonntag, 29. April, einen neu-
en Bürgermeister oder eine neue 
Bürgermeisterin wählen. Darauf 
haben sich die Vorsitzenden der 
Gemeinderatsfraktionen am 
Dienstag verständigt.

Dabei handelt es sich um den 
letztmöglichen Wahltermin. Soll-
te die Zurruhesetzung von 
Amtsinhaberin Dorothea Bach-
mann zum Stichtag 31. Januar 
rechtskräftig werden, muss laut 
Gemeindeordnung spätestens 
Ende April ein Nachfolger ge-
wählt werden.

Förmlich beschlossen werden 
soll der Wahltermin in einer öf-
fentlichen Sondersitzung des He-
chinger Gemeinderates, die am 
Donnerstag, 1. Februar, um 19.30 
Uhr im Rathaus stattfindet. Ein 
weiterer Gegenstand der Sitzung 
ist die Formulierung der Stellen-
ausschreibung für die Bürger-
meisterwahl.

Geplant ist laut Mitteilung der 
Stadtverwaltung, die Stellenaus-
schreibung am Freitag, 23. Febru-
ar, zu veröffentlichen. Eine frühe-
re Publikation ist nicht möglich, 
weil noch bis Mitte Februar abge-
wartet werden muss, ob Dorothea 
Bachmanns Ruhestand Rechts-
kraft erlangt – oder ob doch noch 
ein Widerspruch eingeht. hy

Bürgermeister Die 
Fraktionen im Hechinger 
Gemeinderat haben sich 
auf einen Wahltermin 
verständigt.

Schneesturz 
trifft Opel
Stein. Wie die Polizei berichtet, 
hat ein Lastwagen am Montag-
morgen gegen 6.30 Uhr auf seiner 
Fahrt in Richtung Rangendingen 
kurz nach der Tankstelle Oester-
le in Stein eine größere Menge 
Schnee verloren. Der Schnee 
rutschte vom Aufbau des Lastwa-
gens und fiel auf die Front eines 
vorbeifahrenden Opels. Das Auto 
wurde dadurch beschädigt. Den-
noch fuhr der Lastwagenfahrer 
einfach weiter. Die Hechinger Po-
lizei ermittelt wegen Fahrerflucht 
und bittet Zeugen, sich unter Te-
lefon 07471/9 88 00 zu melden.

Schulen
Ferienplan für  
Schuljahr 2018/19
Hechingen. Der geschäftsführen-
de Schulleiter Stefan Hipp gibt
den Ferienplan der Hechinger 
Schulen für das Schuljahr 2018/19
bekannt. Frei ist am 3., 4. und 5. 
Oktober 2018, vom 29. Oktober bis
2. November (Herbstferien), vom
24. Dezember bis 4. Januar (Weih-
nachtsferien), vom 1. bis 8. März 
2019 (Fasnetsferien), vom 15. bis
26. April 2019 (Osterferien), am 1.
Mai sowie am 30. Mai 2019, vom
10. bis 21. Juni 2019 (Pfingstferi-
en) und vom 29. Juli bis 10. Sep-
tember 2019 (Sommerferien).

Zwei Jahre früher als geplant 
gibt’s in Hechingen eine Bürger-
meisterwahl. Archivfoto: dpa


