
Ob Herrenackerstraße, Stadtmühle, Haus am 
Münzdeck und weitere Immobilien – manche 
Häuschen sind schon lange leer, oder es geht 

nichts vorwärts. Leider entstehen dabei im wirk-
lichen Leben keine schmucken Fossilien sondern 
einfach nur Ruinen. Karikatur: Stopper

Immobilien-Überreste
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.
nDie Zollerburgläufer Lauf-
treff Ski-Club Hechingen, tref-
fen sich um 16 Uhr, Parkplatz 
Heilig-Kreuz, zum gemeinsa-
men Training.
nDer Lauftreff Mössingen 
trifft sich heute um 16 Uhr 
am Freibadparkplatz.
nDer Walkingtreff ist heute 
um 16 Uhr am Freibadpark-
platz.
nDas Hallenfreibad Hechin-
gen hat heute und am Sonn-
tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
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

Probe der Rokoko-
Tanzgruppe
Hechingen. Die Rokoko-Tanz-
gruppe »Le Bouquet Coloré«    
probt am Samstag,  17. Sep-
tember, von 10  Uhr bis 12 
Uhr im Bürgerhaus Bech-
toldsweiler. Interessierte kön-
nen  dazukommen. Vorkennt-
nisse sind nicht nötig. Nähere 
Information unter Telefon 
07475/9 53 69 85 und lebou 
quet.c@gmail.com

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

APOTHEKEN
SAMSTAG
Löwen-Apotheke 
Hechingen:
Bahnhofstraße 7, 
07471/9840800
SONNTAG
Central-Apotheke 
Rottenburg: 
Marktstraße 17, 
07472/282424

n Im Notfall

Hechingen  (kla). Einen Tag 
der offenen Tür hat die He-
chinger Feuerwehrabteilung 
am kommenden Sonntag, 18. 
September, von 10 bis 17 Uhr 
am Feuerwehrhaus an der Er-
melesstraße. Für die Besucher 
gibt es ein vielseitiges Pro-
gramm und die gewohnt gute 
Bewirtung mit Mittagstisch, 
Kaffee und Kuchen vielen 
verschiedenen Getränken. 

Besonders ist die Weihe 
von vier Feuerwehrfahrzeu-
gen, die um 11.15 Uhr be-
ginnt. Geweiht werden  zwei 
Rollcontainer für übergeord-
nete Einsätze, einer für Atem-
schutz-Reserve, einer für Ge-
fahrguteinsätze.  Dazu kom-
men ein Einsatzfahrzeug und 
ein Kommandowagen. 

Wie vielseitig und komplex 
die Ausrüstung und die Fahr-
zeuge der Hechinger Feuer-
wehr sind, wird im Rahmen 
einer Fahrzeugschau vorge-

stellt. Erfahrene Feuerwehr-
mitglieder stehen bereit, um 
hier fachkundig Auskunft zu 
geben. Auf dem Programm 
werden den Tag über auch 
verschiedene Vorführungen  
im Zusammenhang mit 
Brandschutz stehen. Es gibt 
auch eine Tombola mit hoch-
wertigen Preisen, die Hechin-
ger Firmen gespendet haben. 

Auch für Kinder
 ist ein Programm 
vorbereitet

Auch für die Kinder unter den 
Besuchern ist ein Programm 
vorbereitet. Es wird eine 
Hüpfburg geben,  ein Bällebad 
und Bastelangebote. Zudem 
sind verschiedene feuerwehr-
typische Spiele   geplant und 
vorbereitet, unter anderem 
ein Zielspritzen mit Feuer-
wehrschlauch.

Hechinger Feuerwehr 
präsentiert sich 
Fahrzeugweihe | Tag der offenen Tür

Gottesdienst diesen 
Sonntag fällt aus
Hechingen-Schlatt. Krank-
heitsbedingt fällt der Gottes-
dienst   der katholischen Kir-
che in Schlatt am morgigen 
Sonntag, 18. September,  um 
10 Uhr aus.  

Das Hechinger Hallenbad hat 
montags bis freitags von  7 
Uhr  bis 20  Uhr geöffnet; 
samstags, sonntags und feier-
tags von 9 bis 20 Uhr.  In den 
Herbst-, Winter- und Fas-
nachtsferien wird es, wie in 
den vergangenen Jahren, re-
duzierte Öffnungszeiten ge-
ben (montags bis sonntags: 
10 Uhr bis 18  Uhr).

Öffnungszeiten

Info

Hechingen. Die VHS präsen-
tiert ihr neues Wintersemester-
Programm mit einem breiten 
Themenspektrum der Berufli-
chen Bildung.

»Viele mittelständische 
Unternehmen haben Mühe 
teure Inhouseschulungen zu fi-
nanzieren«,  erklärt Christine 
Wolf, Repräsentantin des Mit-

telstandsverbands in der Re-
gion, mit der die VHS nun ko-
operiert. Das neue Programm 
richtet sich vor allem an Mit-
arbeiter aus kleinen und mitt-
leren Unternehmen oder 
Handwerksbetrieben, die den 
Anschluss an die neue, moder-
ne Arbeitswelt nicht verlieren 
möchten. Für viele der VHS-

Kurse können Förderungen 
beantragt werden. VHS-Leite-
rin  Sarah Willner bietet dafür 
Weiterbildungsberatungen  an. 

Gerne würden die beiden 
Initiatorinnen auch mit den 
Mittelständischen Unterneh-
men in der Region ins Ge-
spräch kommen, um  das Kurs-
angebot noch besser auf die 

Bedürfnisse abzustimmen. 
auch dazu ist eine Kontaktauf-
nahme jederzeit willkommen. 
Für Personalverantwortliche 
gibt es zudem  die Möglichkeit 
sich zum runden Tisch Perso-
nal am Donnerstag, 22. Sep-
tember,   um 18 Uhr anzumel-
den.

Der Mittelstandsverband 

sieht im Fachkräftemangel ein 
großes Problem für die Betrie-
be der Region. Gerade auch 
deshalb sei es wichtig, Mit-
arbeiterqualifikationen ständig 
den sich  verändernden Anfor-
derungen anzupassen.   Dazu 
würden vermehrt auch so ge-
nannte Teilqualifikationen ge-
braucht.

Ein Angebot für kleinere  mittelständische Firmen
Qualifikation | Volkshochschule bietet Kurse für Mitarbeiter an / Schritt halten mit moderner Arbeitswelt

Auf einige Neuerungen 
müssen sich Besucher des 
Hechinger Hallenbads die-
sen Winter einstellen. So 
müssen Schwimmer auf 
das Warmwasser-Außen-
becken verzichten, zudem 
werden Wasser- und 
Raumtemperaturen ange-
passt.

Hechingen.  Die Hechinger 
Schwimmbad-Kommission 
mit Vertretern aus Gemeinde-
rat und Verwaltung hat neue 
Regelungen für den Betrieb 
des Hallenbads getroffen. So 
beginnt die Hallenbadsaison 
bereits am kommenden Mon-
tag, 19. September.  Die Frei-
badsaison endet demnach 
einen Tag vorher, am 18. Sep-
tember. Die Stadt Hechingen 

trage damit den »Herausfor-
derungen der Energiekrise 
Rechnung«, heißt es in einer 
Pressemitteilung dazu. 

  Durch die Schließung des 
Warmwasseraußenbeckens, 
der Aussetzung des Warmba-
detages und den moderaten 
Temperaturabsenkungen in 
den Becken und der Halle, 
wird der Gasverbrauch um-
fänglich eingeschränkt. Zu-
gleich ist sichergestellt, dass 
der Schul- und Vereins-
schwimmunterricht uneinge-
schränkt  betrieben werden 
kann und das Schwimmbad 
für so viele Menschen wie 
möglich nutzbar bleibt.

Kleinkindbecken noch zu
   Das Kleinkindbecken ist mo-
mentan noch gesperrt, es 
wurde saniert und  ausgebes-
sert. Die Ergebnisse der not-
wendigen Wasserproben 

werden in der kommenden 
Woche erwartet. Bei erwart-
barem positiven Ergebnis 
wird das Kleinkindbecken 
umgehend für die Benutzung 
freigegeben. Geplant ist die 
Freigabe ab Mittwoch, 21. 
September.

Außenbecken geschlossen
Beschlossen hat die 
Schwimmbad-Kommission ei-
nige Anpassungen mit Blick 
auf energetische Einsparmaß-
nahmen, die auch die Wasser-
temperatur betreffen. 

So wird das   Warmwasser-
außenbecken  für die komplet-
te Hallenbadsaison geschlos-
sen. Darüber hinaus wird der  
wöchentliche Warmbadetag  
für die komplette Hallenbad-
saison ausgesetzt.  

Wasser wird etwas kühler
Die Temperatur im großen 

Schwimmerbecken wird von 
28 Grad  auf 26 Grad  abge-
senkt.   Im Kinderplanschbe-
cken werden die Temperatu-
ren von 34 Grad auf 32 Grad  
abgesenkt.  

 Das Lehrschwimmbecken 
wird nach wie vor mit 30 
Grad  beheizt. Somit können 
dort weiter  neben dem Schul- 
und Vereinsschwimmen auch 
Gesundheitsangebote wie die 
der Rheuma-Liga Hohenzol-
lern uneingeschränkt angebo-
ten werden. Die Duschtempe-
raturen bleiben unverändert. 
Die Raumtemperatur im Hal-
lenbad wird von 31 Grad  auf 
29 Grad  abgesenkt.

Preise bleiben wie bisher
 Die Eintrittspreise zum He-
chinger Hallenbad bleiben 
wie gewohnt bestehen. Der 
Schwimmbadbesuch soll wei-
terhin für so viele Menschen 

wie möglich finanziell tragbar 
sein.  Das Lehrschwimmbe-
cken an der Grundschule 
bleibt ebenfalls vollumfäng-
lich für den Schulschwimm-
unterricht und für den Ver-
einsschwimmunterricht geöff-
net.

Hechingen
Nummer 216 Samstag, 17. September 2022

Hechingen.   Auch dieses Jahr 
findet am Sonntag, 25. Sep-
tember, der Caritas-Sonntag 
deutschlandweit statt. Zu die-
sem Zeitpunkt   werden auch 
in Hechingen die Caritas-Brie-
fe verteilt:  Inhalt ist eine Be-
schreibung der Aktion und 
die Bitte um eine Spende, so-
dass unter anderem vor Ort 
unkompliziert und unbüro-
kratisch Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen geholfen 
werden kann. Das Gemeinde-
team Hechingen braucht al-
lerdings Hilfe beim Austragen 
dieser Briefe. Diese liegen ab 
sofort in St. Jakobus aus. Wer 
mithelfen will, kann    reinge-
hen, einen Packen nehmen 
und loslegen. 

Wer will Briefe 
verteilen?

Foto: Archiv
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Die Hallenbadsaison beginnt bereits am 
 Montag. Auf das beheizte 

Außenbecken müssen Besucher verzichten


