
Sein touristisches Ziel als Radfahrerparadies hat 
Hechingen bislang noch kaum ausgeschöpft. In 
loser Folge werden wir nun einige schöne Stre-
cken vorstellen. Die Landschaft ist vielfältig hier, 

aber ohne Steigungen geht es kaum ab. Der 
Körper eines Radfahrers passt sich solchen 
sportlichen Herausforderungen allerdings 
schnell an. Karikatur: Stopper

Anpassung ans Gelände Lokalredaktion 
 Telefon: 07433/90 18 25 
 redaktionhechingen@ 
schwarzwaelder-bote.de 
Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei) 

n Redaktion

nDie Stadtbücherei hat heute 
von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
nDas Hallen-Freibad hat 
samstags und sonntags von 9 
Uhr bis 20 Uhr geöffnet.
nDie Zollerburgläufer (Lauf-
treff) treffen sich samstags 
um 16 Uhr bis 17 Uhr am 
Parkplatz Heiligkreuzfriedhof.
nDer Lauftreff Mössingen 
trifft sich heute um 16 Uhr 
am Freibadparkplatz.
nDer Walkingtreff ist  um 16 
Uhr am Freibadparkplatz.
nDas Hohenzollerische Lan-
desmuseum hat samstags und 
sonntags von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet.

Stein
nDas Freilichtmuseum Stein 
ist von 10 Uhr bis 17 Uhr ge-
öffnet. Sonntag bei schönem 
Wetter bis 18 Uhr. Letzter 
Einlass 3/4 Stunde vor Schlie-
ßung.

n Hechingen

NOTRUFNUMMERN
Giftnotruf: 0761/19240
Krankentransport: 
07433/19222
Polizei: 110
Rettungsleitstelle: 112

APOTHEKEN
SAMSTAG
Markt-Apotheke Rottenburg: 
Königstraße 28, 07472/22611
Stadt-Apotheke Balingen: 
Friedrichstraße 27, 
07433/7071
SONNTAG
Apotheke Spranger 
Hechingen: 
Heiligkreuzstraße 1, 
07471/2387

n Im Notfall

Hechingen. Gleich zwei Aus-
schüsse tagen am Donners-
tag, 12. Mai, im Ratssaal des 
Rathauses:
n  Betriebsausschuss: Beginn 
ist um 18.45 Uhr. Das Gre-
mium vergibt Sanierungs-
arbeiten an Kanälen und die 
Arbeiten für die Sanierung 
eines Regenüberlaufbeckens.
n  Verwaltungsausschuss: Be-
ginn ist um 19 Uhr. Der Aus-
schuss bespricht die  Satzung 
zur Sondernutzung öffentli-

cher Flächen. Dabei geht es 
auch um die Gebühren, die 
die Stadt von Gastronomen 
und Einzelhändlern dafür ver-
langt. Die Feuerwehr-Stadtab-
teilung Hechingen soll ein  
neues Hilfeleistungs-Lösch-
gruppenfahrzeug erhalten, 
was der Ausschuss beraten 
wird. Darüber hinaus geht es 
um Bildung- und Betreuungs-
angebote für Kinder und Ju-
gendliche an den Schulen und 
im Hort Lichtstube.

Zwei Ausschüsse 
tagen  Donnerstag
Termine | Es geht um öffentliche Flächen

    Maiandachten 
des Fördervereins
Hechingen-Schlatt. Der För-
derverein Friedhofskirche 
Schlatt lädt ein zu Maiandach-
ten, die   immer mittwochs, 
von 18.30 Uhr an in der Fried-
hofskirche Schlatt stattfinden. 
Neben dem Gedenken an die 
Gottesmutter Maria sollen 
auch Familien angesprochen 
werden. Ganz dem Brauch-
tum verpflichtet, werden 
ebenfalls historische Marien-
lieder gesungen. Pflicht  bei 
einer Teilnahme an den Mai-
andachten ist das Tragen 
einer medizinischen Maske.

Über das neue Fahrzeug für die Hechinger Feuerwehr berät 
der Verwaltungsausschuss. Symbolfoto: Bratzel pixabay

viel heizen. Natürlich soll nie-
mand mit der Winterjacke im 
Wohnzimmer sitzen müssen. 
Um Schimmel zu vermeiden, 
sollte ohnehin auf eine gewis-
se Mindesttemperatur von cir-
ca 20 Grad geachtet werden. 
Aber es lohnt sich, einmal zu 
überprüfen, ob es nicht auch 
ein paar Grad kühler geht. 
Die ideale Temperatur im 
Schlafzimmer beträgt bei-

spielsweise nur zwischen 16 
und 19 Grad.

Standby-Geräte ausschalten
Gerade in der heutigen Zeit, 
wo sich in vielen Haushalten 
zahlreiche elektronische Ge-
räte finden lassen, lohnt es 
sich, die Geräte nicht ständig 
im Standby-Modus laufen zu 
lassen, betont Baumer. Doch 
wie viel Strom zieht beispiels-

weise der Fernseher wirklich? 
»Wir planen, dass sich Bürger 
in der Stadtbibliothek einen 
Energiekoffer ausleihen kön-
nen.« Mit dessen Hilfe lässt 
sich der Stromverbrauch von 
Standby-Geräten messen.

Anreize für Nachwuchs
Um Energie zu sparen, kann  
auch die gesamte Familie mit 
ins Boot geholt werden, sagt 

der Energieexperte. »Ich habe 
mit meinen Kindern folgen-
den Deal vereinbart: Jede 
Stromrechnung wird mit der 
vorherigen verglichen und 
sämtliche Einsparungen ge-
hen zur Hälfte an sie.« Das 
motiviere natürlich ungemein 
und sorge dafür, dass sämtli-
che  Familienmitglieder  stär-
ker auf ihren Stromverbrauch 
achten, freut sich Baumer. 
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Hechingen.  Welche Präven-
tion und Therapie gibt es bei 
Höreinschränkungen? Diese 
und andere Fragen beantwor-
ten Fachärzte beim Arzt-Pa-
tienten-Forum, das am Mon-
tag, 16. Mai, von 20 bis 22 
Uhr im Hohenzollerischen 
Landesmuseum stattfindet. 
Der Referent ist  Dr. med. Phil-
lipp Gonser, Facharzt für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
in Hechingen.  Veranstalter ist 
die VHS Hechingen in Koope-
ration mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung.   Bei der 
Veranstaltung wird auf mögli-
che Störungen der Hörfunk-
tion eingegangen. Abschlie-
ßend werden  Möglichkeiten 
der Hörrehabilitation anhand 
von Beispielen aus dem Pra-
xisalltag dargestellt.    Anmel-
dung unter Telefon 
07471/5188, vhs@vhs-he 
chingen.de oder www.vhs-he 
chingen.de.

Wenn das Ohr  
Probleme macht

Die immer weiter steigen-
den Energiepreise machen  
Verbrauchern zu schaffen. 
Wie lässt sich in diesem 
Zusammenhang Energie 
sparen. Hechingens Klima-
schutzmanager Jürgen 
Baumer zeigt Maßnahmen 
auf, die unserem Geldbeu-
tel und dem Klima zugute 
kommen können.

n Von Merlin Frey

Hechingen. Seit dem Kriegs-
beginn am 24. Februar diesen 
Jahres explodieren die Ener-
giepreise förmlich. »Nicht nur 
das, auch durch den kalten 
Winter sind die Gasreserven 
aufgebraucht worden«, er-
klärt Jürgen Baumer. Seit Ja-
nuar hat er den Posten der 
neu geschaffenen Stelle als 
Klimaschutzmanager bei der 
Stadt Hechingen übernom-
men.  Im Gespräch mit unse-
rer Redaktion gibt der 55-Jäh-
rige fünf einfache Tipps, wie 
Verbraucher im Alltag seine 
Energiekosten niedrig halten 
kann.

Energetische Sanierung
Für Hausbesitzer ist es un-
erlässlich zu checken, ob sich 
eine energetische Sanierung 
lohnt, so der Energieexperte. 
»Die Energieagentur Zoller-
nalb berät einen kostenlos zur 
Sanierung.« Darüber hinaus 
ist es sogar möglich, mittels 
einem Energieberater ein Gut-
achten über sein Haus einzu-
holen.

Kontakt zum Vermieter
Wer kein Eigenheim besitzt 
und stattdessen zur Miete 
wohnt, hat natürlich nicht so 
viele Möglichkeiten wie die 
Hausbesitzer. Aber auch in 
diesem Fall kann man aktiv 
werden. »Gehen Sie auf ihren 
Vermieter zu und sprechen 
Sie mit ihm über schlechte 
Dämmung oder alte Heizun-
gen.« Falls sich dieser quer 
stellt, kann man zumindest  
die Dichtungen an Fenstern 
und Türen selbst austau-
schen. Das sei auch nicht be-
sonders teuer.

Nicht zu warm heizen
Einen Tipp, den praktisch je-
der umsetzen kann: Nicht so 

Auch Kinder können sparen helfen
Energieverbrauch | Klimaschutzmanager Jürgen Baum gibt Tipps, wie sich im Alltag Energie einsparen lässt

Hechingens Klimaschutzmanager Jürgen Baumer steht vor seinem energetisch sanierten Haus – ein Tipp, wie Hausbesitzer beson-
ders gut langfristig Energie sparen können. Foto: Frey


