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Jahrgänger fahren 
nach Tübingen 
Hechingen. Der Hechinger
Jahrgang 1948 unternimmt
am Donnerstag, 9. Juli, einen
Ausflug nach Tübingen. Ab-
fahrt ist um 10.30 Uhr am
Bahnhof in Hechingen. An-
meldungen werden unter der
Telefonnummer 
07471/93 26 20 oder unter
Telefon 07471/1 46 27 ent-
gegen genommen. 

Auch die B-Klasse ist 
in Berlin unterwegs
Hechingen. Auch die 9b der
Hechinger Realschule war auf
Studienfahrt in Berlin. Das
Programm ähnelte dem der A-
Klasse (wir berichteten).
Beim Besuch im Bundestag
konnten sie einer Sitzung des
Petitionsausschusses mitver-
folgen. Für die Schüler war es
sehr interessant zu sehen, wie
hier Bürger die Möglichkeit
erhalten, durch eine Petition
politischen Entscheidungen
mitzugestalten. Für Staunen
sorgte dabei der harsche Ton
in der Debatte. 

ZUR PERSON

u Beatrice Mayle, aktive Fuß-
ballspielerin des TSV Stetten,
hat vom DFB den Ehrenamts-
preis erhalten. Gewürdigt
wird damit ihr außerordentli-
ches Engagement als Jugend-
trainierin, Jugendbetreuerin,
Trainerin der Mädchenmann-
schaft und als Leiterin der Ko-
operation zwischen der Real-
schule Hechingen und dem
TSV Stetten in der Fußball AG
sowie als Organisatorin von
Jugendzeltlagern. Foto: Bu-
ckenmaier 

Unfallverursacher 
hauen einfach ab
Hechingen. Zwei Fälle von
Unfallflucht haben sich in
Hechingen ereignet. In der
Schadenweilerstraße wurde
ein geparkter Golf am Freitag
zwischen 14 und 16 Uhr ange-
fahren. Dabei entstand am
linken Fahrzeug-Eck ein Scha-
den von 3500 Euro. Am Don-
nerstag wurde in der Firststra-
ße ein weißer Renault Twingo
vorne links beschädigt. Auch
hier entstand hoher Schaden.
Die Polizei hofft, dass sich
unter Telefon 07471/9 88 00
Zeugen melden. 

Von Eberhard Wais 

Hechingen. Klein aber fein
könnte man das alljährliche
Schulfest an der Albert-
Schweitzer-Schule Hechingen
beschreiben. 

Obwohl die Schüler- und
damit Elternzahl an dieser
Schule überschaubar ist, kom-
men doch alljährlich auch vie-
le »Ehemalige« zum Fest. Sie
interessiert, was gerade so
passiert. So auch am Samstag.
»Welcome«, »Grüezi«, »Will-
kommen« – so prangten die
Grüße international von den
Wänden und Pfeilern. Sie
richteten sich an die Besucher
in und um die Albert-Schweit-
zer-Schule in Hechingen. 

Das Schulfest begann mit
einer Begrüßung, wegen des
Regens unter dem Vordach
der Realschulturnhalle, dort
aber war es gerammelt voll,
entweder rund um die große
Theke oder die aufgestellten
Bänke. In der Halle wackelte
eine gewaltige Hüpfburg und
lockte die Kleinen und Kleins-
ten an. Am Schuleingang in-

formierte der Fö-Fö, der
Schulförderverein über seine
Projekte, seine Ziele und sei-
ne Aktivitäten. 

In den Fluren hingen aktu-
elle Bilder direkt aus dem
Schulalltag, und nicht weit da-
von gab es grafische Länder-
porträts. Vor der Eingangstür
lagen bemalte Steine, auch
dort stand »Mirë se erdhët!«,
eben Willkommen auf alba-

nisch. Solcherart hatte es
Schulleiter Sven Kremer nicht
schwer, die Gäste zu begrü-
ßen und ihnen einen schönen
Nachmittag im Trockenen zu
wünschen bei Kaffee und Ku-
chen, serviert von Kinder
brauchen Frieden, denen
auch der Erlös zufließt.

Der Regen freilich war den
Kids weitgehend egal, sie
strampelten mit ihren Pedalos

und Tretautos munter durch
die Pfützen. Und so hatte der
Regen dann auch bald ein Ein-
sehen und ebbte ab. Gänzlich
unabhängig davon waren
auch die Schüler der Klasse
7/8, die einen Film vorführ-
ten, zudem gab es eine Dia-
show und die Grundstufe hat-
te eine Theatervorführung
vorbereitet mit dem Titel
»ASS & ich«. 

Mit Tretautos munter durch den Regen 
Buntes Fest an Albert-Schweitzer-Schule mit internationalem Einschlag 

MEINUNG DER LESER 

Bleibe bei Herkömmlichem
Betrifft: Artikel »Angst vor Bio-
gas-Gülle nicht begründet« 
vom 20. Juni: 
Alte Aera geht zu Ende, neue
Aera beginnt, oder Gülle statt
Milch. Einige Milchbauern
um Hechingen haben ihr Vieh
verkauft, die Viehställe stehen
leer. Es hat sich ein neuer Be-
treiber der Weiden einge-
stellt, nämlich ein Biogasbe-
trieb aus Wankheim – Kuster-
dingen. 
Der erntet jetzt die Weiden
ab. Mit viel Dünger wird der
Boden fruchtbar gemacht, da-
mit das Gras schnell und hoch
wächst. Was hat das zur Fol-
ge? Die Greifvögel kommen
nicht mehr an die Mäuse ran
und werden so reduziert.
Außer Gras wird auch Weizen
angebaut und vor der Reife

gemäht, für Mehl bekommen
wir Gülle. Für Trinkwasser
der Quellen bekommen wir
Gülle. Die Lobby hat den
Menschen als Müllkübel ent-
deckt, und das alles, weil
Energie wichtiger ist als das
Leben der Menschen. 
Was wir in den Läden kaufen,
sind Chemiecoctails. Wollt
ihr so leben? Ich nicht, ich
bleibe beim Herkömmlichen
aus alten Zeiten. Ich fahre mit
dem Rad nach Ofterdingen
um Milch zuholen, da gibt es
noch eine Milch Tankstelle.
Die Milch schmeckt. Auch
spare ich Energie wo es geht.
Ich brauche keine Biogasanla-
gen um der Menschen Faul-
heit Willen!

Dieter Habernickel 
Hechingen 

Heimatdichter kommt 
zu Boller Senioren 
Hechingen-Boll. Der Senioren-
treff von St. Nikolaus in Boll
findet am Mittwoch, 24. Juni,
von 14.30 Uhr am im Pfarr-
haus statt. Der Bollemer Hei-
matdichter Walter Wolf
kommt bei den Senioren zu
Besuch. Mit seinen Gedichten
und Geschichten wird er für
einen fröhlichen und ver-
gnüglichen Nachmittag sor-
gen. 

KURZ NOTIERT

Ein kleines, fei-
nes Fest wurde 
an der Albert-
Schweitzer-
Schule gefeiert. 
Rektor Sven 
Kremer be-
grüßte die Gäs-
te. Foto: Wais

Ein stattlicher Holzhaufen ist
für das traditionelle Stettener
Johannesfeuer zusammenge-
kommen. Als er entzündet wur-
de, loderte eine imposante

Flamme weithin sichtbar auf.
Zahlreiche Besucher kamen, die
sich das Feuer anschauten und
dann gemütlich zusammensa-
ßen. Foto: Buckenmaier

Stettener Johannesfeuer lodert auf 

Außenspiegel von 
BMW abmontiert
Hechingen. - An einem in der
Obere Mühlstraße geparkten
BMW 328 i mit M-Technik
wurden am Samstag zwischen
9 und 22 Uhr beide Außen-
spiegel abmontiert und ent-
wendet. Der Diebstahlsscha-
den beläuft sich auf etwa 620
Euro. Hinweise nimmt die
Polizei unter der Telefonnum-
mer 07471/9 88 00.

Hechingen. Am Samstag-
abend überprüften Hechinger
Polizisten in der Bahnhofstra-
ße und am Kinderspielplatz
»Im Weiher« zahlreiche Ju-
gendliche. Dabei entdeckten
sie im Schlüsselmäppchen
eines 17-Jährigen 0,2 Gramm
Cannabis sowie in der Zigaret-
tenschachtel einer ebenfalls
17-Jährigen 0,5 Gramm Can-
nabis. Außerdem stellten die
Beamten in einer Wiese beim
Parkplatz der St. Luzen Kirch
ein Päckchen mit sieben Am-
phetaminplomben und einem
Gewicht von circa 0,6 Gramm
sicher. Dieser Drogenfund
konnte niemanden zugeord-
net werden.

Zwei Jugendliche 
werden mit 
Drogen erwischt 

BECHTOLDSWEILER

u Die Herzsportgruppe
Hechingen hat ihren Übungs-
abend heute um 18.15 und 20
Uhr im Bürgerhaus Bechtolds-
weiler..
u Die SSG Bechtoldsweiler
startet um 19 Uhr am Bürger-
haus zum Walking.

BOLL

u Bei der Narrenzunft Schlatt
übt die Tanzgruppe »Next Ge-
neration« heute von 15.30 bis
17 Uhr in der Turnhalle.
u Der TSV Boll hat heute um
19.30 Uhr Freizeitsport für
Männer in der Turnhalle.

SCHLATT

u Bei der Narrenzunft Schlatt
übt die Tanzgruppe »Next Ge-
neration« heute von 15.30 bis
17 Uhr in der Turnhalle.
u Der TSV Schlatt hat heute
um 19 und 20 Uhr in der
Turnhalle Pilates-Training.

STEIN

u Beim TSV Stein trainiert heu-
te um 20 Uhr in der Auchtert-
halle die Männershowtanz-
gruppe »Flotte Hosen«.

STETTEN

u Der TSV Stetten hat heute in
der Turnhalle ab 18.30 Uhr
AH-Fußball. 

HECHINGEN

Von Andrea Maute

Hechingen. Können Kunst 
und Raum in Dialog treten? 
Sie können, wie Ursula 
Buchegger, Allhaidis Hart-
mann und Hiltraut Repphun 
zeigen. Ihre Werke sind der-
zeit in der Villa Eugenia in 
Hechingen zu sehen. 

Kein Titel, stattdessen drei Na-
men, die auf den ersten Blick
für drei Kunstgattungen ste-
hen: In der Ausstellung, die
am Sonntag mit zahlreichen
Gäste eröffnet wurde, spre-
chen die Exponate für sich.
Beim zweiten Blick, teilen sie
dem Betrachter mit, dass sie
doch viel verbindet. Die
Kunsthistorikerin Dagmar
Waizenegger nennt es »den
Umgang mit dem Raum.« 

Hiltraut Repphun zeigt
neben Bildern mit tiefgreifen-
der Farbwirkung »Urformen«;
Kohle- und Ölkreidezeich-
nung, die vegetative Naturfor-
men darstellen. Die Natur ist,
so Waizenegger, »erster For-
mengeber« und dient als Aus-
gangspunkt für die künstleri-
sche Gestaltung. »Man glaubt
Hülsenfrüchte zu erkennen,
aber auch Formen, die an
Baumfrüchte erinnern oder
an Keimlinge, Schalen und
Schoten«. Aus dem – ebenfalls
organischen – Element Kohle
entstehen Arbeiten, deren
Oberflächen zwischen matt-
samtig und metallisch glän-

zend wechseln und die durch
Schattierungen zu plastischen
Körpern werden.

Eben jene plastische Aus-
arbeitung der Form lässt den
Raum entstehen – das Ele-
ment, mit dem sich auch die
Werke von Ursula Buchegger
auseinandersetzen. Während
Hiltraut Repphun »den Raum
aus der Fläche heraus gestal-
tet«, greift sie mit ihren plasti-
schen Arbeiten »direkt in den
Raum ein.« Es sind Trinkhal-
me aus Plastik, die das bevor-
zugte Grundmaterial für

Ursula Buchegger bilden.
Kunstvoll gewunden, neben-
einander oder übereinander,
entstehen faszinierende Ge-
bilde; Installationen und Ob-
jekte, in denen »der Plastik-
halm in seiner Grundform oft-
mals gar nicht mehr zu erken-
nen ist.« Ob das »Schwarze
Quadrat«, das wie ein mit
glänzenden Perlen besticktes
Kissen wirkt, die wie kostba-
rer Webstoff anmutende
Arbeit mit dem programmati-
schen Titel »Brokat«, oder die
Werke, die Metall und Plastik

verbinden: Stets öffnen die
Arbeiten »den Raum für ande-
re Horizonte«. Ein Satz, der
sprichwörtlich auch für die
Installation von Allhaidis
Hartmann gilt. Ihr Exponat
macht sich auch die Höhe des
Raumes zu Nutze – und über-
rascht den Betrachter. Lag ein
Schwerpunkt der Arbeit der
Künstlerin bisher auf quader-
förmigen Platten aus Alumi-
nium, sind es dieses Mal
Zeichnungen auf Papier; mit
Blumen geschmückte Blätter,
die sich wie ein Blütenregen

in den Raum ergießen – filig-
ran, leicht, dem Spiel des
Windes folgend. Verknüpft
mit transparenten Fäden
unterstreichen sie die Fragili-
tät des Motivs; dessen Zartheit
und Zerbrechlichkeit. Fast
scheint es als symbolisierten
sie den Moment des Wunder-
baren, der so kostbar wie
flüchtig ist. 

Zu sehen ist die Ausstellung
in der Villa Eugenia bis zum
26. Juli, jeweils samstags von
15 bis 17 und sonntags von 14
bis 17 Uhr. 

Der Raum verbindet drei Richtungen
Ursula Buchegger, Hiltraut Repphun und Allhaidis Hartmann stellen Arbeiten in Villa Eugenia aus 

Die drei Künst-
lerinnen Ursula 
Buchegger, Hil-
traut Repphun 
und Allhaidis 
Hartmann prä-
sentieren der-
zeit ihre Werke 
in der Villa Eu-
genia. 
Foto: Maute


