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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG
Termin 
bei der 
Kanzlerin

Berlin/Hechingen. „Integration 
spielt in allen Gesellschaftsberei-
chen eine Rolle. Und an dieser 
wichtigen Querschnittsaufgabe 
möchte ich eng mit den Kommu-
nen, den Ländern und allen Bun-
desressorts zusammenarbeiten“,
erklärt die Bundestagsabgeordne-
te aus dem Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen, Annette Wid-
mann-Mauz. Die CDU-Politikerin
wurde von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel als Staatsministerin
und als Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flücht-
linge und Integration vereidigt. 
„Ich freue mich auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit der Kanzlerin
und mit dem neuen Kanzleramt-
schef Prof. Helge Braun“, sagte 
Widmann-Mauz bei der Amts-
übernahme im Kanzleramt.

Staatsministerin Wid-
mann-Mauz besuchte direkt im 
Anschluss die Integrationsminis-

terkonferenz der Länder, ein Gre-
mium der freiwilligen Zusam-
menarbeit der Länder im Bereich 
Integration von Zuwanderern, die
unter dem Motto „Zusammenhalt
durch Orientierung“ in Nürnberg
stattfand. In ihrer Rede betonte
die Staatsministerin, dass Integ-
ration mehr gebündelt und ge-
steuert werden müsse. Es gehe
um das gemeinsame Zusammen-
leben in diesem Land. Man müs-
se daher von der polarisierten De-
batte wegkommen, in der es ver-
meintlich nur diejenigen gibt, die
Zuwanderern freundlich gegen-
überstehen, und diejenigen, die 
sie ablehnten.

Einer der wichtigsten Fakto-
ren, um eine gelungene Integra-
tion zu erzielen, sei neben der
Sprachkompetenz, dass die Men-
schen Arbeit haben. „Alle, die in 
unserem Land leben, müssten ein 
Gefühl von Zugehörigkeit und Zu-
sammenhalt entwickeln können.
Und dazu gehört auch die Bereit-
schaft aller, die Regeln unseres 
Zusammenlebens zu akzeptieren
und die Werte, die unsere Gesell-
schaft zusammenhalten, anzuer-
kennen“, erklärte Widmann- 
Mauz.

Bundesregierung Annette 
Widmann-Mauz wurde 
von Angela Merkel als 
Staatsministerin für 
Integration vereidigt.

Premiere in Hechingen: Am morgi-
gen Sonntag, 18. März, ab 15 Uhr findet 
zum ersten Mal das „Café internatio-
nal“ im Konstantinsaal des „Museum“ 
statt. Es ist ein Ort der Begegnung 
und des Kennenlernens und wird vom 
Arbeitskreis Asyl organisiert. Eingela-
den sind dazu nicht nur Flüchtlinge 
und Migranten, sondern alle Hechin-
ger, die Lust auf Begegnung haben. 
Gerne dürfen Kuchen oder anderes 
Gebäck zum Teilen mitgebracht wer-
den. Neu ist nicht nur der Ort, sondern 
auch die Kooperation mit der Licht-
stube. Ab 16 Uhr singen und musizie-
ren die Teilmnehmer gemeinsam mit 
Birgit Kruckenberg-Link und Günter 
Schwille.

TIPP ZUM SONNTAG Gemeinderat 
Stiftung Oels 
wird aufgelöst
Hechingen. Am kommenden Don-
nerstag, 22. März, findet um 18.30 
Uhr im Rathaus die nächste öf-
fentliche Sitzung des Hechinger 
Gemeinderates statt.

Unter anderem auf der Tages-
ordnung: eine Bürgerfragestunde, 
die Auflösung der rechtlich un-
selbstständigen Stiftung Oels, die 
Aufösung der „Erneuerbare Ener-
gien Zollernalb GmbH“ und die 
Neuordnung des kommunalen 
Rechenwesens durch die Vereini-
gung der einschlägigen Zweck-
verbände.

Begleitet 
von Jaggys 
Blockflöten

Hechingen. Das Blockflötenen-
semble „Sonatella“ aus Tailfingen 
und das Hechinger Kammer-
orchester machen am Palmsonn-
tag, 25. März, in der Johanneskir-
che in Hechingen gemeinsame Sa-
che – im musikalischen Sinne.

Die Johanneskonzerte der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Hechingen sind überwiegend 
geistliche Konzerte. Sie haben das 
Ziel, Menschen auf musikalische 
Weise zu erreichen und zu berüh-
ren. Zur Bereicherung des Jahres-
programms der Johanneskonzer-
te wird das Hechinger Kammer-
orchester zusammen mit dem 
Blockflötenensemble „Sonatella“ 
aus Tailfingen ein Benefizkonzert 
zu Gunsten der Renovierung der 
evangelischen Johanneskirche ge-
ben. Musikalische Leiterin des 
Blockflötenensembles ist die Che-
fin der Jugendmusikschule He-
chingen, Susanne Jaggy.

22-Jährige dirigiert
Das Kammerorchester wird bei 
diesem Konzert dirigiert von der 
Musikstudentin Elisabeth Schar-
kin. Die erst 22 Jahre alte Musi-
kerin stammt aus Balingen und 
studiert Musik an der Stuttgarter 
Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst.

Zur Konzertaufführung kom-
men zum Anlass des Beginns der 
Passionswoche am 25. März um 
17 Uhr ein Concerto für Streichor-
chester von Evaristo Felice 
Dall‘Abaco (1675-1742), das be-
rühmte „Prelude“ aus dem Te 
Deum von Marc-Antoine Char-
pentier (1643-1704), bearbeitet für 
Streichorchester, und eine Fanta-
cia für Flötenorchester von Wil-
liam Byrd (1543-1623).

Festmesse von Charpentier
Im Mittelpunkt des Konzerts 
steht die „Messe pour plusieurs 
instruments au lieu des orgues” 
von Charpentier. Dieses Werk ist 
ein Glanzlicht der instrumenta-
len Festmessen und das einzige 
überlieferte Beispiel einer orche-
strierten Messe in der französi-
schen Barockmusik. Sie begeis-
tert durch die differenzierte Ins-
trumentierung, die die verschie-
denen Register der 
zeit genössischen französischen 
Orgel aus der Entstehungszeit vor 
1674 imitiert. Es entstand ein 
Werk´, dessen Klangfarbe und ex-
pressive Tiefe einen ungewohn-
ten und faszinierenden Hörein-
druck eröffnet. Man darf sich auf 
das wechselseitige, aber auch 
gleichzeitige Spiel des Streich- 
und Flötenorchesters freuen. Die 
Messe wird durch den Gesangs-
bassisten Christoph Schanze in 
Form von Akklamationen ergänzt.

Der Eintritt zu dem Konzert ist 
frei. Um Spenden für die kirchli-
che Arbeit wird gebeten.

Musik Das Hechinger 
Kammerorchester 
bestreitet am 
Palmsonntag, 25. März, 
ein Johanneskonzert.

Annette Widmann-Mauz, die 
neue Staatsministerin für Integ-
ration (links), und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel bei der Verei-
digung im Bundeskanzleramt. 
Foto: Sandra Steins

Verdienstkreuz für Konstanzer
Hechingen/Bechtoldsweiler. Gün-
ther Konstanzer bekommt das 
Bundesverdienstkreuz. Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmei-
er würdigt damit das außerge-
wöhnliche ehrenamtliche En-
gagement des Ortsvorstehers von 
Bechtoldsweiler, der auch in der 
Hechinger Kommunalpolitik (als 
CDU-Fraktionsvorsitzender im 
Gemeinderat) und als Rat in der 
katholischen Kirchengemeinde 
tiefe Spuren hinterlassen hat.

Die feierliche Verleihung fin-
det am Donnerstag, 12. April, um 
17 Uhr in der Villa Eugenia statt. 
Staatsministerin Annette Wid-
mann-Mauz wird Konstanzer die 

hohe Ehrung überreichen und 
auch die Laudatio halten. Begrüßt 

werden die Gäste vom Ersten Bei-
geordneten Philipp Hahn.

Günther Konstanzer bekommt 
das Bundesverdienstkreuz.

Flutschutz 
Einweihung am 
Zellerbach
Boll. Das Hochwasser-Rückhalte-
becken am Zellerbach hinter Boll 
wird am Freitag, 13. April, um 9.30 
Uhr feierlich in Betrieb genom-
men. Nach einjähriger Bauzeit ist 
kürzlich die wasserrechtliche Ab-
nahme des Landratsamtes erfolgt.

Das Stauvolumen des Beckens 
beträgt 6040 Kubikmeter. Die Ge-
samtkosten des Baus belaufen 
sich auf 579 600 Euro. Bauherr ist 
der Zweckverband Hochwasser-
schutz Starzeltal, bestehend aus 
der Stadt Hechingen und der Ge-
meinde Rangendingen.

Kindergarten
Flohmarkt 
rund ums Kind
Sickingen. Der Kinderflohmarkt
des Sickinger Kindergartens fin-
det heute von 14 bis 16 Uhr in der
Turnhalle Sickingen statt. Ver-
kauft wird wieder alles rund ums
Kind: Klamotten, Schuhe, Bücher,
Spiele, CDs und vieles mehr. 
Während des Einkaufs sind die 
Kleinen in der Schmink- und Ma-
lecke bestens aufgehoben. Für das
leibliche Wohl ist mit Kaffee, Ku-
chen, Waffeln und Saitenwürst-
chen mit Brötchen gesorgt. Infos
und Tischreservierungen unter 
Telefon 07471/702 700.

E
ine tiefe Baugrube klafft 
schon an der Stelle, wo 
einst der Gaskessel stand, 
in dem die Hechinger 

Stadtwerke ihr Eigengas produ-
zierten. Dort, auf dem großen Ge-
lände zwischen Haigerlocher und 
Alter Rottenburger Straße, ent-
steht das neue Verwaltungsge-
bäude der städtischen Betriebs-
hofes, das flankiert und umrahmt 
wird von einer ganzen Reihe an 
Werkstattgebäuden, Fahrzeug- 
und Lagerhallen.

Die Baugrube wurde selbstver-
ständlich nicht an einem Tag und 
schon gar nicht von Hand ausge-
hoben. Der erste Spatenstich für 
den neuen Sitz des Betriebshofes 
am Freitagvormittag war wie im-
mer symbolischer Natur. Zu der 
Feierstunde begrüßte Erster Bei-
geordneter Philipp Hahn gut zwei 

Dutzend Gäste, darunter Abge-
ordnete aller vier Gemeinderats-
fraktionen, Vertreter der ausfüh-
renden Baufirmen, Architekt 
Wolfram Golias und Sigfried 
Wischke als Abgesandten des 
Stadtmarketing-Vereins.

Hahn erinnerte daran, dass vor 
drei Jahren im Betriebsausschuss 
des Gemeinderates die Erkennt-
nis gereift sei, dass das bestehen-
de Betriebshof-Gelände in der 
Gammertinger Straße alles sei, 
nur nicht mehr zeitgemäß. Auch 
die Lage mitten in einem Wohn-
gebiet sei als ungünstig empfun-
den worden – für die lärmgeplag-
ten Anlieger zumal. Die Idee von 
Stadtwerke-Chef Reinhold Dier-
inger sei es gewesen, den Be-
triebshof in die Nachbarschaft 
der Stadtwerke zu verlagern. So 
habe man das Baugrundstücke 
ausgewählt, das früher im Besitz 
der Graf-Eitel-Pfründestiftung 
gewesen sei. Hahn nannte das ge-
fundene Gelände einen „optima-
len Standort“, zumal sich auch für 
die Stadtwerke und den Eigenbe-
trieb Entsorgung Synergieeffekte 
ergäben.

Den Mitarbeitern, so Hahn, be-
scherten die Neubauten die Chan-
ce, endlich auf neuestem Stan-
dard zu arbeiten. Der amtierende 
Rathauschef verwies auch auf die 
eigene Zufahrt von der Haigerlo-

cher Straße her, die das neue Be-
triebshofgelände erhalten wird. 
Das verschaffe den Anwohnern 
der Alten Rottenburger Straße Er-
leichterung. Die Gesamtkosten 
bezifferte Hahn auf 5,6 Millionen 
Euro. Einweihung mit Tag der of-
fenen Tür und Fahrzeugschau soll 
nach eineinviertel Jahren Bauzeit 
im Sommer 2019 gefeiert werden.

„Was lange währt, wird endlich 
gut“, könne man bei diesem Pro-
jekt mit Fug und Recht sagen, 
meinte Stadtwerke-Chef Rein-

hold Dieringer. Er griff noch wei-
ter in die Vergangenheit zurück 
als Philipp Hahn und rief in Erin-
nerung, dass man schon 2005 er-
rechnet habe, dass eine Verlage-
rung kostengünstiger sei als eine 
Sanierung des Standortes in der 
Gammertinger Straße. Schon 
2007 habe man erste Umzugsplä-
ne vorgestellt, doch die Nachnut-
zung des frei werdenden Areals 

sei lange Zeit offen gewesen. Erst 
die Firma EJL, die inzwischen das 
Fürstin-Eugenie-Areal neu bebaut 
hat und auch auf dem alten Bau-
hofgelände Wohnungen errichten 
will, habe die Lösung gebracht.

Dieringer stellte die einzelnen 
Gebäude, die Architekt Wolfram 
Golias projektiert hat, vor und 
widmete sich außerdem der öko-
logischen Nachhaltigkeit des Bau-
vorhabens. Dieringer zufolge 
werden die Gebäude nahezu 
CO2-neutral beheizt und gekühlt, 
indem man zwölf bis 13 Grad war-
mes Abwasser aus der Kläranla-
ge entnimmt und über eine Ring-
leitung zum Betriebshofgelände 
führt. Das Brauchwasser wird in 
einem großen Regenwassertank 
gesammelt, der in trockenen Zei-
ten mit aufbereitetem Abwasser 
befüllt werden kann. Energie er-
zeugt wird zudem über eine 
170-kWp-Photovoltaik-Anlage, 
die je zur Hälfte den Stadtwerken 
und einer Bürgergenossenschaft 
gehören wird.

Die Zielvorgabe, im Sommer 
2019 mit dem Bauprojekt fertig zu 
sein, nannte Dieringer „sport-
lich“, fügte aber hinzu: „Sportli-
che Herausforderungen haben die 
Stadtwerke noch nie gescheut.“

Schließlich griffen die Beteilig-
ten zum Spaten.

Hechinger Betriebshof 
bricht in moderne Zeiten auf
Spatenstich Offizieller Baubeginn am neuen Bauhof-Standort zwischen Haigerlocher und 
Alter Rottenburger Straße: Im Sommer 2019 soll alles fertig sein. Von Hardy Kromer

Beim schwungvollen Spatenstich für den Neubau des Hechinger Betriebshofes (von links): Statiker Wolfgang Dehn, SPD-Stadtrat Manfred 
Bensch, Bunte-Liste-Stadtrat Dr. Dirk Steinfort, CDU-Stadtrat Michael Mößner, Erster Beigeordneter Philipp Hahn, Betriebshofleiter Heiko 
Ewert, Stadtwerke-Chef Reinhold Dieringer, Bauunternehmer Manfred Dieringer (von Dehner und Dieringer), FWV-Stadrat Werner Schmidt, 
Architekt Wolfram Golias und Alexander Parisi (AP Bau) Foto: Hardy Kromer

5,6
Millionen Euro beträgt der Kosten-
rahmen für das große Neubau-Projekt. 
„Vielleicht“, ahnt Erster Beigeordneter 
Philipp Hahn, „wird es ein bisschen 
mehr“.

Sportliche 
Herausforderun-

gen haben die 
Stadtwerke noch nie 
gescheut.
Chef Reinhold Dieringer zum Ziel, 
im Sommer 2019 fertig zu sein


