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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

„Was mir heilig ist“: Heute ist der 
zweite Teil Abend ökumenischen 
Glaubenskurses. Dabei geht es um die 
Taufe, vorbereitet von Pastoralrefe-
rent Peter Duttweiler und Pfarrer Her-
bert Würth. Konkrete Fragen, wie Kin-
dertaufe oder Erwachsenentaufe, Ab-
lauf der Taufe und Bedeutung der ein-
zelnen Elemente, werden aufgegriffen. 
Aber auch biblische und theologische 
Hintergründe werden beleuchtet. Ab 
19 Uhr kann man sich im katholischen 
Gemeindehaus zum Imbiss einfinden, 
um 19.30 Uhr beginnt der thematische 
Teil. Die katholische und die evangeli-
sche Kirchengemeinde würden sich 
über ebenso viele Besucher wie am 
ersten Abend freuen.

TAGESTIPP

Kreuze von 
Rechten im 
Kreisverkehr

Hechingen/Bisingen. Aus der rech-
ten politischen Ecke kommen die 
Gedenkkreuze, die über das ver-
gangene Wochenende auf der In-
sel des Hechinger Europakreisels 
und in den Kreisverkehren bei der 
„Domäne“ und am Bisinger Ort-
seingang aufgestellt waren. Die 
selbst gebastelten Täfelchen tru-
gen die Aufschrift „Pforzheim 
1945“ und sollten an die Bombar-
dierung der Stadt an der Enz 
durch die Allierten am 23. Febru-
ar 1945 erinnern, durch die 17 600 
Menschen ums Leben kamen.

Auf eine Meldung aus der Bür-
gerschaft hin hat die Polizei die 
Schilder eingesammelt „und in 
Absprache mit der Stadtverwal-
tung vernichtet“, wie Thomas 
Kalmbach von der Pressestelle 
des Tuttlinger Polizeipräsidiums 
sagte. Es habe keine Genehmi-
gung durch die Ortspolizeibehör-
de vorgelegen.

Darauf, dass es sich es um eine 
Kampagne der rechten Szene 
handelt, die darauf abzielt, die 
Nazi-Verbrechen zu relativieren, 
deutet auch die Tatsache hin, dass 
es sich um eine Serie handelt. Der 
Hechinger Rathaus-Sprecher 
Thomas Jauch weiß zu berichten, 
dass in den Hechinger Kreisver-
kehren bereits vor anderthalb 
Wochen ähnliche Kreuze aufge-
stellt waren, die an das Bombar-
dement auf Dresden 1945 erinner-
ten. Damals hat der Betriebshof 
die Zeichen der Aktivisten ent-
sorgt. hy
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Geschichte Die Polizei hat 
unangemeldete Tafeln 
zum Gedenken an die 
Bombardierung von 
Pforzheim entfernt.

Chorprojekt für die Osternacht
Hechingen. Der Osternachtgottes-
dienst gehört mit seiner farbigen 
Liturgie zu den beeindruckends-
ten Gottesdiensten im ganzen 
Kirchenjahr.

Um den Gottesdienst musika-
lisch ansprechend zu gestalten, 
lädt die Katholische Kirchenge-
meinde Hechingen Jugendliche 
im Alter von zwölf bis 29 Jahren 
ein, im Jugendchor unter der 
Leitung von Mario Peters mitzu-
singen.

Viele österliche Taizé-Gesän-
ge und „Neue geistliche Lieder“ 
sind bestens für die Oster-Litur-
gie geeignet. Die Osternacht in 
der Hechinger Stiftskirche St. Ja-

kobus wird am Samstag, 31. März,
gefeiert und beginnt um 20.30
Uhr mit dem Osterfeuer.

Die Proben dafür beginnen in
dieser Woche. Folgende Proben-
termine sind geplant: Donnerstag,
1. März, Donnerstag, 8. März,
Donnerstag, 15. März, und Don-
nerstag, 22. März.

Die Proben finden an all diesen
Tagen ab 18 Uhr in der Hechinger
Stiftskirche statt. Sie dauern je-
weils etwa 75 Minuten.

Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Weitere Informatio-
nen gibt es bei Chorleiter Mario
Peters. Seine Mail-Adresse lautet: 
mario.peters@sse-luzius.de.

CDU Zollernalb hofft auf Widmann-Mauz
Hechingen. Annette Wid-
mann-Mauz, Bundestagsabgeord-
nete des Wahlkreises Tübin-
gen-Hechingen, soll in der neuen 
Bundesregierung Staatsministe-
rin für Integration werden (wir 
berichteten). Nun hat sich ihre 
Parteikollegin, Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut, die baden-württember-
gische Landesministerin für Wirt-
schaft und Vorsitzende des 
CDU-Kreisverbandes Zollernalb 
ist, zu Wort gemeldet. 

„Ich freue mich, stellvertretend 
für alle Mitglieder des Kreisver-
bandes, dass Annette Wid-
mann-Mauz als Staatsministerin 
für Integration im Bundeskanz-

leramt ein noch verantwortungs-
volleres Amt in der neuen Bun-
desregierung übernehmen soll als 
bisher schon“, teilt sie mit. 

Integration sei ein anspruchs-
voller Aufgabenbereich in der ak-
tuellen Legislaturperiode und da-
rüber hinaus. „Ich bin mir sicher, 
dass Annette Widmann-Mauz 
dieses zukunftsträchtige Thema 
engagiert und mit großem Sach-
verstand angehen wird“, so die 
Landesministerin.   Sie ist über-
zeugt: Widmann-Mauz wird nicht 
nur eine starke Stimme der Süd-
west-CDU, sondern auch der 
Frauen und natürlich auch für An-
liegen des Zollernalbkreises sein.

Annette Widmann-Mauz rückt 
an den Kabinettstisch.

Klärende 
Aussprache

Hechingen. Die Wogen zwischen 
CDU-Fraktionschef Ermantraut 
und dem Stadtmarketingverein 
sollen wieder geglättet werden. 
Am Montag wurde ein   Ge-
sprächstermin mit dem Vorsit-
zenden Martin Keidel vereinbart. 
Andreas Ermantraut hatte zu 
überlegen gegeben, ob Hechingen 
wieder einen Citymanager 
braucht. Dies hatten die ehren-
amtlich tätigen Stadtmarketing-
mitglieder als Kritik an ihrer Ar-
beit empfunden. Gesprächsthe-
men hat Andreas Ermantraut 
schon, kündigte er der HZ an: bei-
spielsweise den Gebührenanstieg 
beim jüngsten Sternlesmarkt und 
das nicht gar so erfolgreiche ers-
te Adventsdorf. Im Gemeinderat 
wird der Stadtmarketingverein 
sowieso noch berichten. kle

Stadtmarketing Martin 
Keidel und Andreas 
Ermantraut wollen reden. 

D
ie Zeiten, da einem FC-
Fan mit Blick auf die 
(lange) Abwärtsent-
wicklung des Clubs das 

Herz blutete, sind vorbei! Seit 
Monaten schreibt der Hechinger 
A-II-Ligist nicht nur sportlich po-
sitive Schlagzeilen, sondern über-
zeugt außerdem mit einer souve-
ränen, weil auf allen Posten fach-
kundig besetzten Vereinsführung. 
An ihrer Spitze: Axel Wiesner. Im 
Gespräch mit unserer Zeitung be-
richtete er jetzt über weitere zu-
kunftsweisende Schritte.

Der wichtigste: Der FC He-

chingen wird auch in der neuen 
Saison mit Spielleiter Matthias 
Zahn und Trainer Stefan Erman-
traut sowie Co-Trainer (und Spie-
ler) Jan Dehner an den Start ge-
hen – unabhängig davon, ob die 
Schwarz-Weißen dann in der Be-
zirksliga Zollern auflaufen oder 
noch eine Runde in der Kreisliga 

A II dranhängen müssen.
Axel Wiesner freut sich sehr, 

dass es ihm und seinen Mitstrei-
tern im Vorstand (mit Klaus Si-
ckinger, Stefan Erhart, Hansi Os-
ter, Hans-Peter Harfmann und 
Michael Knetschke allesamt Ur-
gesteine des FC Hechingen) ge-
lungen ist, mit den beiden sport-
lich Verantwortlichen eine von 
Harmonie und Vertrauen gepräg-
te Zusammenarbeit zu etablieren. 
Das habe der ein oder andere Kri-
tiker sicher nicht für möglich ge-
halten, gibt sich der Vorsitzende 
keinerlei Illusion hin. Zumal 

schon die Verpflichtung von Mat-
thias Zahn und Stefan Ermantraut 
im Januar des vergangenen Jah-
res für viele eine große Überra-
schung gewesen sei. Ein Jahr spä-
ter ist klar, dass der FC Hechin-
gen mit den beiden Fußball-Sach-
verständigen einen Glücksgriff 
getan hat. Denn: Der Traditions-
club befindet sich „auf einem gu-
ten Weg“ (Wiesner), seine mittel-
fristig anvisierten Ziele zu errei-
chen. Nämlich allem voran, „in 
Hechingen wieder die Nummer 
eins“ zu sein. Sportlich könnte 
sich dieser Wunsch schon in die-
sem Jahr erfüllen, schließlich ran-
giert der FC punktgleich mit dem 
TV Melchingen an der Spitze der 
Kreisliga A II – und die Mann-
schaft „hat das Potenzial zum 
Aufstieg“, ist Axel Wiesner über-
zeugt. Allerdings weiß er auch, 
wie schnell im Fußball alles ganz 
anders kommen kann.

Dessen ungeachtet ist es dem 
FC Hechingen binnen weniger 
Monate gelungen, sich als Verein 
wieder einen guten Namen zu 
machen – natürlich auch begrün-
det in den Personen Zahn und Er-
mantraut. Deren gute Arbeit 
schafft Vertrauen – „und macht 
unseren Verein auch wieder inte-

ressant für gute neue Spieler“. 
Beste Beispiele dafür nennt der 
Vorsitzende die Rückkehr von 
gleich vier Kickern, die allesamt 
früher schon mal für den FC ge-
gen das runde Leder getreten ha-
ben – und dann zum Bezirksligis-
ten Mössingen gewechselt sind: 
Gianluca Wagner, Maurizio Ric-
ciardi, Giuseppe Cunsolo und 
Gaspare Amaro. Ebenso erfreu-
lich: die Rückkehr von Dennys 
Noll. Er hat seine Jugend beim FC 
Hechingen verbracht.

Unabhängig davon, ob es mit 
dem Aufstieg in die Bezirksliga 
bereits in diesem Frühsommer 
klappt oder nicht: Die Vereinsfüh-
rung ist sich einig, dass neben 
dem personellen auch das wirt-
schaftliche Umfeld des Traditi-
onsclubs wachsen muss. Will hei-
ßen: Die Akquise weiterer Spon-
soren darf nicht aus den Augen 
verloren werden – was natürlich 
auch leichter fällt, wenn der 
sportliche Erfolg da ist. Als „Rie-
senplus“ ebenfalls nicht zu unter-
schätzen: das sanierte Weihersta-
dion.

Aber nochmal zurück zum 
möglichen Aufstieg: Ist der FC 
Hechingen bezirksligatauglich? 
Ja, sagt Axel Wiesner und weiß, 

dass der Kader im Wesentlichen 
zusammenbleiben wird. Mit 
punktuellen Verstärkungen („na-
türlich immer orientiert an den
finanziellen Möglichkeiten“) 
sieht der Vorsitzende auch kein 
Problem, in dieser Klasse im vor-
deren Mittelfeld mitspielen zu 
können.

Mehr Unterstützung auf dem
Weg dahin würde sich Wiesner
von der Bevölkerung wünschen.
„Vor 100 oder mehr Zuschauern
zu spielen ist einfach was ande-
res als vor zehn oder 20.“ 

Darüber hinaus wünscht sich 
der Vorsitzende vor allen Dingen
mehr Akzeptanz und Toleranz, 
denn natürlich weiß er, dass der
FC Hechingen eine hohe Zahl an 
Migranten in seinen Reihen hat –
woran sich so mancher Hechin-
ger stößt. Dem sei gesagt: „Unse-
re Ziele und Regeln sind für aus-
nahmslos alle Aktiven die glei-
chen: Wir wollen guten Fußball 
spielen.“

Info Zum Start in die Rückrunde hat 
der FC Hechingen gleich zwei Auswärts-
spiele: Am 18. März wird er vom SV Ro-
senfeld erwartet; am 25. März geht’s 
zum direkten Konkurrenten nach 
Melchingen.

Wieder die Nummer eins sein
Fußball Der FC-Chef Axel Wiesner freut sich, dass die sportlich Verantwortlichen Matthias Zahn und Stefan 
Ermantraut über die laufende Saison hinaus Hechingen treu bleiben. Von Sabine Hegele

Die Mannschaft 
hat das Potenzial 

zum Aufstieg.
Axel Wiesner
Vorsitzender

Er lächelt: Clubchef Axel Wiesner 
sieht den FC Hechingen auf ei-
nem sehr guten Weg – wenn’s 
rund läuft in Richtung Bezirksli-
ga. Foto: Sabine Hegele

Ein Kaminbrand ereignete sich am Montag-
abend in einem Wohnhaus in der Gammertinger 
Straße in Hechingen. Der Brand in der Unter-
stadt wurde kurz vor 19 Uhr gemeldet. Die Feu-

erwehr rückte daraufhin bei eisigen Temperatu-
ren mit einem Großaufgebot und der Drehleiter 
aus. Für die Löscharbeiten wurde die Gammer-
tinger Straße komplett gesperrt, Anwohner 

konnten ihr Heim nur zu Fuß erreichen. Nach 
ersten Angaben wurde niemand verletzt, den 
Sachschaden bezifferte die Polizei vorläufig auf 
20 000 Euro. Die Nachlöscharbeiten waren 

noch am späten Abend im Gange, Zu den Ursa-
chen konnte die Polizei noch keine Angabe ma-
chen, Sachverständige werden die Brandstelle 
in Augenschein nehmen. Foto: Joachim Huber

Feuerwehr-Großeinsatz in der Unterstadt bei Eiseskälte


