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HECHINGEN

Hechingen hat einen neuen Kirchturm, der bald einen altvertrauten Nachbarn bekommt
Der vor dem Abbruch gerettete Kirchturm des ehemaligen Eugenienstift-GeNummer
71
bäudes hat vorläufig einen neuen Standort gefunden. Gestern wurde er auf dem
Betriebsgelände der Firma Hipp an der

Landstraße zum Ortsteil Stein (Gegenüber Kläranlage) aufgestellt. Kran und
Fachleute stellte Zimmermeister Michael Tietz zur Verfügung. Albert Hipp
bedauert zwar etwas, dass sich in der

Stadt kein geeigneter Standort für den
Turm gefunden hat, andererseits sei der
neue Standort nicht schlecht. Bekanntlich wird direkt daneben bald der neue
Hechinger Betriebshof gebaut, und die-

se Nachbarschaft war das Türmlein ja
über Jahrzehnte hinweg gewöhnt, als es
noch an der Gammertinger Straße
stand. Die Mauer will Albert Hipp zuFoto: Stopper
dem noch verschönern.

TV Hechingen schützt die Jugend
Sportvereine | Präventionsprojekt soll sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorbeugen
Wohl jeder Sportverein
will die ihm anvertrauten
Kinder und Jugendlichen
bestmöglich schützen. Die
Gefahr von sexuellem
Missbrauch ist dabei aber
oft kein Thema. Der Turnverein Hechingen zeigt
hier nun großes Verantwortungsgefühl.

ringert erheblich das Risiko, dest einem Jugendvertreter auf Tarnung.« Die betroffenen ning nackt duschen zu müsdass so etwas in seinen Rei- gebildet werden, das dann Kinder und Jugendlichen hät- sen, den manche Vereine für
hen passiert.
vom Verein Feuervogel, der ten aber ein klares Gefühl da- nötig erachten. »Zwang geht
Das erklärte am Mittwoch auf Prävention und Beratung für, wenn Grenzen überschrit- hier wirklich gar nicht«, beClaudia Kanz vom Verein bei sexuellem Missbrauch von ten werden. Und ein Verein tonte sie. Zudem könne man
»Feuervogel« bei der Auftakt- Jugendlichen spezialisiert ist, könne Strukturen schaffen, in bestimmten Sportarten
Informationsveranstaltung
ausgebildet wird. Freiwillige damit solche Beobachtungen auch festlegen, welche körpervor Vertretern des TV Hechin- vor, heißt er hier wieder ein- leicht geäußert werden kön- lichen Hilfestellungen erlaubt
gen. Der nimmt als einer von mal. »Ein Wochenende, und nen. Genau das sei eine Auf- sind.
sechs Vereinen im Zollernalb- es wird nicht belastend oder gabe der Teams, die gebildet
Sie nannte noch viele weitekreis an einem Pilotprojekt drastisch«, versicherte die Prä- werden sollen. Alle Vereins- re Aspekte, auf die geachtet
teil, in dem eine Schutzstruk- ventionsberaterin
Claudia mitglieder sollten wissen, wen werden soll. Eines sei aber auf
sie auf dieses Thema anspre- jeden Fall grundlegend, betur aufgebaut werden soll.
Kanz.
chen können.
Vereinschef Michael Diettonte sie zum Abschluss. Jen Von Klaus Stopper
Täter suchten immer die der Verein müsse auf einen
mann ist einerseits stolz da- Rumbalgen und in Arm
Heimlichkeit. Sie seien darauf achtsamen und respektvollen
rauf, dass sein Verein hier aus- nehmen bleibt erlaubt
Hechingen. Jedes siebte Kind gewählt wurde. Der Turnverangewiesen, dass nichts wei- Umgang seiner Mitglieder
erlebt sexuelle Gewalt. Jeder ein leistet eine enorme Arbeit
tererzählt wird. »Allein schon und ein offenes Klima untereiVerein mit großer Nach- im Kinder- und Jugendsport. Mit ihrem Vortrag am Infor- die Nachricht, dass sich ihr nander achten.
wuchsabteilung kann also da- Die Verantwortung, die man mationsabend zeigte sie auf, Verein intensiv mit dem TheFür eine Schulung für das
von ausgehen, dass ihn dieses hier trägt, ist allen bewusst. welche Themen anstehen. Sie ma beschäftig, dass es hier Kinderschutzsystem können
Problem betrifft. Viele Fälle Am Informationsabend wur- warnte zunächst vor Hysterie: Ansprechpartner dafür gibt, sich auch weitere Sportvereipassieren in Familien, im Be- de aber zugleich ein Dilemma Ein Trainer, der mit seinen schreckt Täter ab«, versprach ne bewerben. Wie das geht
kanntenkreis, aber eben auch deutlich: Auch beim Turnver- Schützlingen herumbalge, sie Claudia Kanz.
und wer zuständig ist, wird im
in Vereinen. Täter können ein sind die Ehrenamtlichen tröstend in den Arm nehme,
Ein zweiter Ansatzpunkt sei Internet beschrieben.
Übungsleiter sein, aber auch voll ausgelastet. Für das Pilot- »das ist gar kein Problem«. Tä- ein gewisser Verhaltenskodex,
Jugendliche
untereinander. projekt soll nun ein Team aus ter erkenne man von außen den sich ein Verein geben WEITERE INFORMATIONEN:
u http://www.kinderschutznur schwer,
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Acht Bands rocken
die Stadt durch

TV Hechingen schützt die Jugend

Kneipennacht | Am Samstag geht’s rund
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Vorstoß in Dimensionen, die nie zuvor...
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Skiclub starten die
Zollerburg-Läufer heute um
15 Uhr am Parkplatz HeiligKreuz zum Lauftreff.
n Im Hofgut Domäne tritt
heute und am Sonntag im
Rahmen der »Bayerische Wochen« ab 18 Uhr das »Original
Gamsbart Trio« auf.
n Die Kolpingsfamilie lädt
heute zum Gemeinschaftstag
ein. Beginn ist um 18 Uhr in
der Kapelle im Ärztezentrum
Fürstengarten. Um 19.30 Uhr
ist die Hauptversammlung im
katholischen Gemeindehaus.
n Der Förderverein des Hechinger Gymnasiums trifft
sich heute um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung in der
Mensa.
n Die DLRG Hechingen hat
heute um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus ihre
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Acht Bands rocken
die Stadt durch
Kneipennacht | Am Samstag geht’s rund

Vorstoß in Dimensionen, die nie zuvor...
... ein Mensch gesehen hat – so wird die Serie
Raumschiff Enterprise eingeleitet. In neue Dimensionen dringt mittlerweile auch das Holzhandwerk vor. Zimmerermeister Michael Tietz
richtet derzeit ein sechsstöckiges Holzgebäude

auf (wir berichteten). Dass so etwas möglich ist,
ist moderner Bauforschung zu verdanken. Ob
künftig auch mal Raumschiffe aus Holz gebaut
werden können, lässt sich nicht absehen. Die BauKarikatur: Stopper
forscher bleiben dran.

Hechingen (kla). Acht Bands
treten heute zur Hechinger
Rocknacht an. Wer sich das
Musikspektakel nicht entgehen lassen will, kauft einmal
in einer der teilnehmenden
Lokalitäten einen Bändel und
darf dann überall rein. Im
Vorverkauf gibt es Bändel
zum Preis von zehn Euro
unter anderem im Cigo-Shop
im Kaufland und im Burger
King. Abends kosten die Bändel dann 13 Euro.
Von 21 Uhr an spielt die
Musik. Folgende »Kneipen«
beteiligen sich: Rockcafé Kiss
(Partyrock mit No Change),
Italiano (Raising Crown mit
Classic- und Partyrock), Mohren (Rocktrix mit Coverrock),
Schwarzbrenner (Stones mit

Rolling-Stones-Show), Pablo
Sporstbar (Maybug, 70erKult), Oldtimermuseum (Die
Millers, Rock’n’Roll, Kultschlager), Schubis (Leeza mit
Pop und Rockcovers sowie
Country) und die Alte Brauerei (Free Generation (Classic
Rock).
Damit die Wege zwischen
den Locations nicht zu weit
werden, fährt von 22 bis 2
Uhr ein Shuttlebus zwischen
den Lokalen hin und her. Der
genaue Fahrplan ist auf den
Programmheften abgedruckt,
und er findet sich auch im
Internet.
WEITERE INFORMATIONEN:
u www.kneipen-liverocknacht.com

Feuerwehr: 112
Polizei: 110
Rettungsleitstelle: 112

APOTHEKEN

SAMSTAG
Mozart-Apotheke Balingen:
Mozartstraße 31,
07433/1 55 53
Löwen-Apotheke Hechingen:
Bahnhofstraße 7,
07471/9 87 60
SONNTAG
Friedrich-Apotheke Balingen:
Friedrichstraße 17,
07433/90 44 60
Apotheke Rangendingen: Haigerlocher Straße 14,
07471/80 90

n Redaktion
Lokalredaktion
Telefon: 07471/98 74 20
E-Mail: redaktionhechingen
@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zu Anzeigen oder
Zeitungszustellung:
Geschäftsstelle Hechingen,
Telefon 07471/98 74 10.

