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Für den Weihnachtsmarkt anmelden
MÖSSINGEN. Noch ist es Som-
mer, die Vorbereitungen für den
Weihnachtsmarkt der Stadt Mös-
singen haben aber bereits begon-
nen. Der Markt ist dieses Jahr am
Samstag, 8. Dezember, von 11
Uhr bis 21 Uhr im alten Ortskern
im Bereich Brunnen- und Falltor-
straße. Das zugelassene Waren-
angebot umfasst gebrauchte,

selbst gefertigte oder kunstge-
werbliche Gegenstände mit
weihnachtlichem Bezug. Verei-
ne, Gruppen, Schulen oder nicht
gewerbetreibende Einzelperso-
nen können sich für den Weih-
nachtsmarkt bis 30. September
anmelden. Formulare an der Rat-
hauspforte und im Netz. (a)

www.moessingen.de

Softair-Waffen lösen Polizeieinsatz aus
ROTTENBURG. Sechs Jugendli-
che, die mit Softair-Waffen han-
tierten, haben am Mittwoch-
abend einen Polizeieinsatz aus-
gelöst. Gegen 18 Uhr hatte ein
Zeuge bewaffnete Personen in
einem leer stehenden Gebäude
bemerkt und den Notruf
gewählt. Da von scharfen
Schusswaffen ausgegangen wer-

den musste, wurde das Gebäude
von den anrückenden Polizeibe-
amten zunächst umstellt. Bei der
anschließenden Kontrolle der
zwischen 15 und 17 Jahre alten
Jugendlichen stellte sich heraus,
dass es sich um Softair-Waffen
handelte. Die Waffen wurden
beschlagnahmt.

Gerade Jugendliche beden-

ken oft nicht, dass die Waffen
nur schwer von echten Schuss-
waffen zu unterscheiden sind.
Bei einem Einsatz kann es hier
zu gefährlichen Situationen, im
äußersten Fall zu einem Schuss-
waffengebrauch durch Polizei-
beamte kommen. Aus gutem
Grund sind Softair-Waffen in der
Öffentlichkeit verboten. (pol)

Ortsentwicklung – Rund um Festplatz, Kindergarten und Pflegewohnhaus soll ein neues
Quartier entstehen. Bürgermeister Betz spricht vom »sozio-kulturellen Zentrum Nehrens«

VON MAREIKE SPAHLINGER

NEHREN. Als »Tradition« bezeichnete
Bürgermeister Egon Betz am Mittwoch
das »Ferienprogramm mit dem Bürger-
meister«, das er bereits im vergangenen
Jahr veranstaltete. »Von Tradition kann
man nach einer Veranstaltung sprechen«,
witzelte er. 16 Bürger waren gekommen,
um sich aus erster Hand Fortschritte und
Pläne zu den Arbeiten rund um das Pfle-
gewohnhaus, den Kindergarten beim
Feuerwehrhaus und den Festplatz – zwi-
schen Brunnenstraße, Bubengasse und
Franz-Fecht-Straße – zu informieren. Dort
soll ein »sozio-kulturelles Zentrum Neh-
rens« entstehen, so Betz.

Kindergarten. Los ging’s vor dem Kinder-
garten beim Feuerwehrhaus. Dort wird im
Moment fleißig gebaut. Aufgrund des
Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
ab dem ersten Lebensjahr und dem
Bedürfnis nach Vereinbarkeit von Familie
und Beruf entsteht hier das neue Kinder-
haus Florian mit insgesamt 110 Plätzen.

Konkret besteht das neue Haus aus
dem dann renovierten Kindergarten beim
Feuerwehrhaus und einem Neubau, die
durch einen Flügel verbunden werden.
»Der Kindergarten Reisser muss weg, weil
die Hütte fertig ist«, sagte der Bürgermeis-
ter. Betreut werden im neuen Kinderhaus
nach dessen Fertigstellung sowohl Kinder
unter als auch über drei Jahren – den gan-
zen Tag, aber auch halbtags. Für junge
Familien sei die Kinderbetreuung ein ent-
scheidender Standortfaktor, so Betz.

Ein Anwohner zeigte sich unzufrieden
mit der Lage des Eingangs zum Kindergar-
ten und der Parkplatzsituation davor,
gerade in Bezug auf »Elterntaxis«. Er
appellierte, die Pläne zu überdenken.

Anschließend ging es in die neuen,
noch nicht bezogenen Räume. Im Okto-

ber, etwas später als geplant, sollen die
ersten Gruppen einziehen, während der
andere Teil des Kindergartens renoviert
wird. Durch den Garten des Kindergar-
tens ging es für die Teilnehmer weiter auf
die andere Seite, Richtung Festplatz.

Senioren. Dort, direkt neben dem Pflege-
wohnhaus des evangelischen Heimstifts,
wird der Betreiber 29 neue Wohnungen
bauen. »Hier entsteht Pflege und betreu-
tes Wohnen für Menschen, die schon
einen Pflegebedarf haben, aber noch
nicht ins Pflegewohnhaus müssen«, so
Betz. Auf dem Festplatz angekommen,
erklärte er: »Der Platz wird viele Parkplät-
ze bekommen, weil wir auch für die evan-
gelische Heimstiftung Parkplätze schaf-
fen müssen.« Um die 25 Stück, nur teils
von der Heimstiftung, sollen entstehen.
Auch die Feuerwehr habe den Wunsch ge-
äußert, weiterhin in diesem Abschnitt

Etwas für jedes Alter
üben zu können. Deshalb werde auch die
Wiese hinter dem Feuerwehrhaus teilwei-
se umgestaltet. Genaue Pläne gebe es aber
noch nicht, so Betz.

Jugendliche. Da der Festplatz in Zukunft
als Verkehrsübungsplatz und zum Auf-
enthalt und Spielen für Jugendliche weg-
fällt, gibt es Pläne, eine neue Fläche dafür
zu erschließen. Die befindet sich wenige
Meter daneben, zwischen dem alten Kin-
dergarten Reisser und der Brunnenstraße.
Dort, wo heute eine große, etwas abschüs-
sige Fläche mit ein paar Bäumen ist, soll in
näherer Zukunft »ein öffentlicher Bereich
auch für Jugendliche« sowie der neue Ver-
kehrsübungsplatz gestaltet werden. Kon-
krete Pläne, wie das Ganze aussehen soll,
gebe es noch nicht, betonte Betz. Im
Herbst wolle man aber nochmals mit den
Jugendlichen über deren Wünsche und
die weitere Planung sprechen. (GEA)

Ferienprogramm mit dem Bürgermeister: Egon Betz zeigt den Teilnehmern, wie weit die Bau-
arbeiten am Kindergarten beim Feuerwehrhaus fortgeschritten sind. FOTO: SPAHLINGER

Freilichtmuseum – Zwei
Tage lang lebt die Antike

HECHINGEN. Im Freilichtmuseum in
Hechingen-Stein sind am Wochenende
wieder die Römer los. Am Samstag,
25., und Sonntag, 26. August, steigt wie-
der das Römerfest, jeweils von 10 bis
18 Uhr rund um den römischen Gutshof,
der aus dem 1. bis 3. Jahrhundert nach
Christus stammt.

Der Programmablauf ist an beiden
Tagen der gleiche. Um 10 Uhr ist Beginn
mit Einzug der Gruppen durch das Haupt-
tor, ein Augur befragt dann am Weihestein
den Vogelflug und die Götter. Im Atrium
werden die Gruppen vorgestellt, die sich
dann zu ihren Ständen zurückziehen.
Aber 10.30 Uhr beginnen deren Aktivitä-
ten wie der Tanz der »Töchter des Jupi-
ter«, Schaukämpfe der Kelten und Römer,
Aktivitäten für Kinder, erster Auftritt der
Gladiatoren. Nach der Mittagspause von
12 bis 13.30 Uhr gibt es ein ähnliches Pro-
gramm. Ab circa 15.30 Uhr wird der
Kampf um die Villa zwischen Kelten und
Römern ausgetragen und es gibt eine Vor-
führung der Gruppe »Legio I« mit Anbe-
tung von Jupiter. Ende gegen 17.30 Uhr.

Die Römer sind
wieder los

Das Römerfest in Hechingen entführt in die
Zeit der Antike. FOTO: MEYER

Das alle zwei Jahre ausgerichtete
Event zählt mit seinen vielen Darbietun-
gen zu den größten und aufwendigsten
Römerfesten in Süddeutschland. Dem
Förderverein ist es in diesem Jahr gelun-
gen, neben der römischen Eliteeinheit der
»Legio I Italica« die Gladiatorengruppe
»Ars Dimicandi« zu verpflichten. Die
Gruppe wirkte unter anderem im Holly-
woodfilm »Gladiator« mit. Deren Ausbil-
der war kein Geringerer als der Trainer
von Russell Crowe, dem Hauptdarsteller
des Kinohits.

Ein Hauch von Hollywood

»Römer« aus Xanten, Kempten und
Ennetach treten als Elite- und Auxiliarein-
heiten auf. An beiden Tagen zwischen 10
und 17 Uhr wird römisches Soldatenleben
vorgeführt: militärische Ausbildung, das
Lagerleben mit und ohne Tross, aber auch
»Kämpfe« gegen kampferprobte Kelten
und Alamannen, die wieder in großer
Zahl am Römerfest teilnehmen.

Zahlreiche Zelte und Stände, in denen
gewerkelt und gearbeitet wird, sind aufge-
baut. Tänzerinnen, die den obersten Gott
der Römer, Jupiter, verehren, tanzen um
die Jupitergigantensäule. Ein Schmied
bearbeitet Eisen, daneben ist eine Färbe-
rei im Gange, die aus Pflanzenfarben
wunderschöne Kleidung entstehen lässt.
In den Getränke- und Speisezelten wird
»Römisches«, aber auch Neuzeitliches
geboten.

Erwachsene zahlen elf Euro Eintritt,
ermäßigt zehn Euro, Kinder fünf Euro.
Eine Familienkarte (zwei Erwachsene
und Kinder) gibt es für 22 Euro. (v)

07471 6400
www.villa-rustica.de

Besuch der Staatsministerin bei »Schwimmen für alle Kinder«
TÜBINGEN. »Im Irak heißt es, ›Frauen
machen so etwas nicht‹«, sagt Zaitoun.
»Aber hier haben wir schwimmen gelernt,
und unsere Eltern sind stolz auf uns.« Mit
Schrecken denkt das jesidische Mädchen
zurück an die gefahrvolle Überfahrt im
Mittelmeer. »Wir hätten niemandem hel-
fen können.« Ihr Fazit: »Jeder sollte
schwimmen können.«

Annette Widmann-Mauz lobt: »Sie
sind eine gute Botschafterin« und lächelt
in die Runde. Am Donnerstag hat die
Beauftragte der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration das

Uhlandbad besucht und sich einen Ein-
druck von der Aktion »Schwimmen für
alle Kinder« verschafft. Die CDU-Politike-
rin hat die Schirmherrschaft übernom-
men, weil sie findet, dass Schwimmen
etwas Elementares ist – und in diesem Fall
auch ein Beitrag zur Integration.

Alle waren gekommen: Projektleiterin
Dagmar Müller und Gerd Müller vom Len-
kungskreis »Runder Tisch Kinderarmut«,
die Trainer Anna Rau und Aiham Shalgin,
Ulrich Fischer vom Schwimmverein,
Eberhard Roth und Claudia Braun (beide
leiten Schwimmschulen), Flüchtlings-Be-

treuerinnen wie Sylvia Deiß, Anne-Rose
Lindel und Barbara Lutz. Sie gaben Erfah-
rungsberichte und betonten, dass die Kin-
der selbstbewusster werden und Ermuti-
gung extrem wichtig ist.

Auch Kinder verschiedener Alters-
gruppen kamen ausgiebig zu Wort. Wid-
mann-Mauz lobte das Engagement und
die Vernetzung. Wie wichtig Schwimmen
ist, zeige die traurige Tatsache, dass
Ertrinken die zweithäufigste Todesursa-
che bei Kindern ist. Den Schluss bekamen
nicht mehr alle Kinder mit. Sie waren
schon ins Becken gehüpft. (-jk)

Schirmherrin Annette Widmann-Mauz hörte Erfahrungsberichte und verteilte Lob an alle Beteiligten. FOTO: -JK

NEHREN

Bücherei macht Ferien
NEHREN. Wer lesefreudig ist oder andere
Medien der Bücherei schätzt, sollte mit
Ausleihen rechtzeitig den begehrten
Unterhaltungsstoff besorgen. Die Kinder-
und Jugendbücherei ist von Dienstag,
28. August, bis Donnerstag, 6. Septem-
ber, geschlossen. (a)

Adventsmarkt
NEHREN. Die Gemeinde Nehren lädt alle
ein zur Mitgestaltung eines vorweih-
nachtlichen Markts. Zum Nehrener
Adventsmarkt werden Bürger (keine
Gewerbebetreibende) zugelassen, die
Selbstgefertigtes bzw. Selbstgebasteltes
anbieten. Der Adventsmarkt ist am
24. November von 11 bis 19 Uhr im und
ums Bürgerhaus. Jeder Anbieter muss sei-
nen Stand mit Überdachung selbst mit-
bringen. Das Standgeld beträgt 15 Euro.
Auskünfte erteilt Karin Schmid (ab
18 Uhr) telefonisch unter 0176 23318568.
Das Anmeldeformular kann auf dem Rat-
haus im Bürgerbüro abgeholt werden. An-
meldeschluss ist am 30. September. (a)

MÖSSINGEN

Radtour rund um die Stadt
MÖSSINGEN. Die »kleine Mössinger
Runde«, eine geführte Radtour des ADFC,
Ortsgruppe Mössingen, startet heute,
24. August, um 18 Uhr am Bahnhof. Ohne
Voranmeldung. Gemeinsam geht es auf
eine abwechslungsreiche, meist 30 bis 50
Kilometer lange Tour um die Stadt. (a)

AUS DEN GEMEINDEN

Tennis-Club Gomaringen

Vier Top-Teams,
drei Meisterpokale

Auf eine sehr erfolgreiche Sommersai-
son können die Aktiven des Tennis-Clubs
Gomaringen zurückblicken. Der Verein
mit seinen etwa 225 Mitgliedern, davon
rund 45 Jugendliche, war mit elf Mann-
schaften in der Sommerrunde angetreten.
Am Ende der Saison standen vier Toper-
gebnisse fest. In drei Fällen konnten die
Meisterpokale in Empfang genommen
werden und im vierten die Schale für den
Vizemeister.

In der Württembergstaffel, der höchs-
ten Liga des Württembergischen Tennis-
Bundes, waren die Damen 60 angetreten.
Trotz der hochklassigen Gegner konnten
fünf klare Siege verbucht werden. Selbst
beim späteren Vizemeister HTC Bietig-
heim erzielte man einen deutlichen 5:1-
Sieg, sodass man am Ende verdient mit
dem Meistertitel belohnt wurde.

Spannend ging es in der Oberligastaffel
der Herren 60 zu. In drei Begegnungen
stand es nach Spielen ausgeglichen 3:3,
sodass es auf jeden einzelnen Satz
ankam, und dabei hatten die Gomaringer
die Nase vorn. Belohnt wurde dies dann
mit dem Meistertitel, der nun dazu
berechtigt, in der kommenden Saison in
der Württembergstaffel anzutreten.

In der gleichen Klasse, allerdings bei
den Aktiven, waren auch die Damen 1 des
TC Gomaringen angetreten. Mit souverä-
nen fünf Erfolgen in fünf Begegnungen
sicherten sie sich in der Oberligastaffel die
Meisterschaft und verwiesen die Verfol-
ger, die mehrere Niederlagen einstecken
mussten, klar auf die folgenden Plätze.

Das Quartett der Topteams vervollstän-
digten schließlich die Damen 2, die in der
Kreisstaffel angetreten waren. Sie muss-
ten sich nur dem Erstplatzierten, den
Damen aus Dußlingen, geschlagen geben,
gegen die sie knapp nach Sätzen verloren.
So belegten sie mit insgesamt den meisten
gewonnenen Matches den zweiten Tabel-
lenrang, konnten sich aber mit dem Vize-
meistertitel dennoch den Aufstieg in die
Bezirksstaffel sichern. (v)

VEREINE + VERBÄNDE

OFTERDINGEN. Die Tübinger Agentur
für Klimaschutz macht am Dienstag,
28. August, von 15 bis 17 Uhr im Ofterdin-
ger Rathaus eine kostenlose Energiebera-
tung. Für Interessierte gibt es eine erste
Grobeinschätzung zu den Themen ener-
gieeffizient Bauen und Sanieren, Wärme-
dämmung, Heizungstechnik, erneuerba-
re Energien, Wohngesundheit und Schim-
melpilzbefall, Förderung und Gesetze
sowie Barrierefreiheit. Terminvereinba-
rung im Rathaus bei Sonja Gückel. (v)

07473 3780-11

Kostenlose
Energieberatung

Gerd Müller
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