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Blaue Stunde mit Jahn
Reutlingen. (-a) Zw B1auen Stunde am

Freitag, den 26. Mai, um 17 Uhr am ovalen
fisch in der Stadtbibliothek Reutling€D,
Iiest der Schauspieler Robert Jahn vom
LTT »Eine Kindheit in Agram(< von Miro-
slav Krleza.

Brasilianischer Stammtisch Beutlingen:
Heute, Freitag, 20 tlhr Treffen im Südbahnhof
zum »Bate Papo«.

Fheundeskröis Alteinstehender: Heute, Frei-
t"g, 19.30 tlhr Stammtisch in der Uhlandhöhe.
Gäste willkommen.

Hausfrauenbund Beutlingen: Das Frauen-
frtihstück am 27. Mai fäIlt aus.'

Naturtheater-ßeutlingen{hor/ St.-lVolf-
gang{hor: Heute, Freitag, 20 Uhr Chorprobe
im August-Bea-Haus.

Verein der lfundefreunde Beutlingen: Fähr-
tenhundausbildung ab sofort sonntags 8.30
tIhr. TYeffpunkt unter Tel. A 72 LZ I 50 60 76
zu erfragen.

n*iriris; Sängersehaft: Heute, Freitag,
19.30 tlhr gemeinsame Chorprobe in der
Karlshöhe. Gäste willkoilrmen.

Harmonie Sickenhausen: Morgen, Samstag,
20 Uhr Silcherhalle Sickenhausen Konzert-
abend mit Ehrungen.

ßeiterkameradschaft Sondelfingen: Morgen,
Sarnstag, Arbeitseinsatz ab I Uhr.

Wanderfrende PfuIlingen: Am 27. und 28.
Mai Teilnahme an den Wandertagen in Holzel-
fingen. Start an beiden Tagen 6 bis 13 Uhr.

Vft Pfullingen, Gymnastikgprppe: Morgen,
Samstag, 13.30 tlhr Treffen zvr Maiwande-
rung am ehemaligen Feuerwehrhaus.

Wanderfreunde Beutlinger AIb Engstingen:
Am 27. Mai Wandern in Holzelfingen, am 28.
Mai in Schweikheim (Busfahrt).

dei noe1ic.tffäJ"ffiä" "äi.tä"" aber
gestrichen wurden, war auch diese Chance
vorbei.

Der Schwaru-WeifClub führt sein Trai-
ning in 3 Hallen durch, wie man feststellen
kanr,r mit steigendem Zuspruch auch im Ju-
gendbereich. Die Suche nach einem Club-
heim soll intensiv weitergehen, damit das
sehr gesundheitsfördernde Tanzen im Lei-
stungssport- wie auch im Breitensportbe
reich in Reutlingen weiterentwickelt wer-
den kann. Der Verein hofft dabei auch auf
die Unterstützung der Stadt Reutlingen.

Organisationsreferentin Helga Greiner
berichtete,über die Veranstaltungen im ab-
gelaufenen Jahr, wobei der Schwarz-Weif
BalI mit der Gebietsmeisterschaft die her-
ausragende Turnierveranstaltung war. Es
wird ftr den Club immer schwieriger, sol-
che Veranstaltungen finanziell zu einem be-
friedigenden Ergebnis zu bringen - ande-
rerseits ist der damit verbundene Senioren-
nachmittag zu einer in Reutlingen sehr be-
gehrten Veranstaltung geworden, die mög-
lichst auch weitergeführt werden soll.

Sp.grtreferent Andreas Neumann gab ei-
nen lJberblick über den tanzsportlichen Be-
reich. Im Schwarz-Wei&Club werden der-
zeit 17 Trainingsgruppen von 7 Lwenzierten
Trainern und 6 Fachübungsleitern unter-
richtet. Im Leistungssportbereich tanzten
38 Turnierpaare der Klassen D bis S. In der
Seniorengnrppe AII korurte Ehepaar Wendt'
Landesmeister von Baden-Wtirttemberg
werden, Ehepaar Cierpka wurde in del
Sonderklasse- SII Dritter. Jeweils vierte
Plätze (Endrunde) erreichten Ihomas und
Nicole Czinczoll (Senioren CI) und Gtrnter
und Irmgard Liersch (Senioren DI). Im La-
teinbereich zeigen die Aktivitäten der neu-
en Lateintrainerin Petra Wasikowski aus
Pfouheim, die selbst mit ihrem Partner
Carsten l(rause in der internationalen Spit-
ze mittanzt, erste Erfolge bei den Nach-
wuchspaaren.

r-rEr, au§ rJe"trl vu.nililllq' au§§c"nelognq'e .t|1-
nanzreferent Bernd Leimig wurde mit der dt€
bronzenen Ehreruradel des Tanzsportver- w1l

bands Baden-Wärttemberg und dei silber- l"lnen Ehrennadel des " i;ro;ilrül"br pul
Schwarz-Wei&Reutlingen fär s6ine Ver- Py
dienste ausgezeichnef. Die Neuwahü; fül
brachten fol§endes Ergebnis: 1- Vorsitzen- --,7der Walter Öreiner, O"rganisationsrefeient U.tr

Dieter Reps, Sportreferbnt Andreas Neu- em
mann, Finanzreferent Andreas Dieze, Refe- ren
rent für Breitensport Helga Greiner, Ju- ma
gendre{erent Jochen Gaiser, Sctrriftfährer cl'l€

Eenate Mayer, Referent für ötte"tiichkeits-

f;
Zielsichere Frauen tlie

Da
Die Damen des §chützenkreises Hohen- urr

Urach trafen sich im Schützenhaus Rei- Mc
cheneck, wo sie bestens vom Schützenver- Mu
ein ßeicheneck betreut wurden. Aber nicht der
nur der gemütliche Teil zäh1te an diesem nel
Naehmittag, sondern auch der sportliche: Frt
Geschossen wurde Luftgewehr und KK 50 scl
,m English Match, jeweils das halbe Pro- grr
gramm. ger

Auch kämpften die Amazonen um den i
Wanderpokal von Kurt Beck, zudem stand pel
noch ein kleines Preisschießen an: Auf rie.
G1ückscheiben galt es 10 Schneemänner zv ErI
treffen. Beim Schießen Luftgewehr gab es Grr
folgende Plazierungen: Christel Herrmann Ha
(SV Dettingen) vor-Anrre Schmid (SV Gra- Pär
benstetten) und Ursula Meyer (SV Neuhau- zei
sen); KK 50 m Match: Christel Herrmann del
(SV Dettingen), gefolgt von Melanie Flamm (
(SV Riederich) und Klara Eisenschmid (SV Trt

ladUrach).
Den Wanderpokal gewann dieses Mal Gö

Klara Eisenschmidt (SV Urach) mit einem lefr- Teiler. Noch der Siegereirrung teilte am
§-6rid Bracher n --, äaß dieäes Schielen ih- ren
re Abschiedsvorstellung gewesen sei. Es sta
glbt bereits zwei Bewerblrinnen um ihr we
Amt. Scl

Ein Abschi
Mittelstädter verabschiedeten den V

Beutlingen-Mittelstadt. (-ara) Mit mel
M?irschen des Musikvereins, einer kleinen >>F€

Feierstunde und einem großen Paket mit ihn
F.ahr, adtaschen haben die Mittelstädter am E
Dienstag ihren langiährigen ßathausventral- Sta
tungsbeamten Axel Pusch verabschiedet. tels
Gleichzeitig wurde sein Nachfolger Stefan hat
Schmifl begräßt. Fttr Pusch werde dies eine den
grcße Umstellung sein, er komme näimlich Ptrs
von Mittelstadt aus direkt ins Kulturamt der tisc
Stadt Beutlingen, so die Bszirksbärgermei- bes
sterin Brmhilde Schad. grir:

zul
aß ihm di /Iittelstädter sogar ein biel

§randchen spiehen den Juventüs- und I\
den Olympia-Marsch - empfand h.rsch als Ttrc
Zeichen dafür, daß er im Flecken ,rdoch ei- den
nige Anerkennung gefunden hatte<<. Er sei stär
auch jeden Morgen gerne zur Arbeit gekom- hau
men, obwohl er ja mrr zw Hälfte in Mittel- viel
stadt war, den zweiten TeiI war er im be- reit
nachbarten Oferdingen. Ausdrücklich be- ges
dankte sich Rrsch beim Vorgänger der jet- er I
zigen Bezirksbtirgermeisterin, bei Hans mar
Kautt, mit dem er über die Jahre hinweg te ir

"wirklich gut zusammengeschafft« habe. den
So etwas sei ja nicht selbstverständlich; sch,
deshalb auch einmal erwähnenswert. Im den
übrigen sei er durch die langjährige Sit- L
zungsarbeit mit den Räten ja auch nicht die

Dahinter der Bezirksgemeinderat,
GEA-Foto: ara
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arn Mai.Samstag, 27.
nehmen teil:Der aus dem Vorstand ausscheidende Fi-

nanzreferent Bernd Leimig wurde mit der
bronzenen Ehreruradel des Tanzsportver-
bands Baden-Württemberg und der silber-
nen Ehrennadel des Tarrzsportclubs
Schwarz-Wei&Reutlingen für seine Ver-
dienste ausgezeichnet. Die Neuwahlen
brachten folgendes Ergebnis: L. Vorsitzen-
der Wa1ter Greiner, Organisationsreferent
Dieter Reps, Sportreferent Andreas Neu-
mann, Finänzre-ferent Andreas Dieze, Refe-
rent für Breitensport Helga Greiner,_ Ju-
gendreferent Joctien Gaiser, Setrriftftihrer
Henate Mayer, Referent ttr Öttentlichkeits-
arbeit Gaby Wulff.

Zielsichere Frauen

Am Ttrrnier ab 14 Uhr

Unrgang mit Se:malität

suchen in der mora-

Vom Umgang mit Gefählen

Weil der

Räume er-

Die Damen des Schützenkreises Hohen-
Urach trafen sich im Schützenhaus Rei-
.tr*""k, wo sie bestens vom schützenver-
ein Beic*reneck betreut wurden. Aber nicht
nur der gemütliche Teil zählte an diesem
Nachmitäg, sondern auch 4"t spgrtliche:
Geschosseä'wurde Luftgewehr und KK 50

m English Match, jeweils das halbe Pro-
gramm" Auch kämpften die Amazonen um den
Wanderpokai von l(urt Begk, izudem stp{
noch ein kleines Preisschießen an: Auf
Glückscheiben galt es 10 schneemänner zu
treffen. Beim Sähießen Luftgewehr gab es

folgende Plazierungen: Ctrristel Herrmann
(SV O.tti"Sän) voiAnrre Schmid-(Sv Gra-
irenstetten)-und Ursula Mgyer (§Y-Neuhau-
sen); KK 5O m Match: Christel Herrmann
(SV betting€n), gefolgt von Melanie Flamm-

tSV Rieder{cfri una l{.ara Eisenschmid (SV
Urach).

Den Wanderpokal gewann- dieses Mal
Klara Eisenschmidt (SV Urach) mit einem
i Teiler. Noch der Siegeretrung teilte
Lr.tia Bracher n --, -4"ß die§es Schießen ih-
re-Abschiedsvorstellung gewesen sei. Es
gtbt bereits zwei Bewärberinnen um ihr
Amt.

Ein Abschied mit Marschmusik
Mittelstädter verabschiedeten den Venraltungsbeamten Axel hrsch - Nachfolger ist Stefan Schmid

Be u t tin gen-M itt el st a dt . (-t$)-Mit
Märschen dös Musikvereins, einer kleinen
Feierstunde und einem großen Paket mit
Fahrradtaschen haben die lvlittelstädter arn
blt*t"g itto" tang! ährigel ßathausvenral-
tungpbeämten exA Puich verabschiedet'
Glelchzeitig wurde sein Nachfolger Stefan
Schmid begrtißt. Für hrsch werde dies eine
große UmsteUung sgln,- er komme näimlich
ioo Mittelstadt aüs direkt ins Kulturamt der
stadt Beutlingen, so die Bezirksbärgetmei-
sterin Brunhilde Schad.

t aß ihm di, flittelstädter sogar ein
§mt achen spieben den Juventus- und
den Oty*pialMarsch - empfand Rrsch als
Zeicheir däfür, daß er im Flecken "doch ei-
nige Anerkennung gefunden hatte«. Er sei
au"ch jeden Morgen §erne rur {'$eit ggk"T-
men, bbwohl eiia nur zvr Hälfte in Mittel-
;6di war, den äweiten Teil war er im be-
nachbarten Oferdingen. Ausdrückli-ch pe-
danl<te sich Rrsch bäim Vorgänger der iet-
zigen Bezirksbtrgeqmeis!9fry,. bei Hans
Käutt, mit dem ei tiber die l-"tqg hinweg

"wirkiich gut zusarnmeng-eschafft« tt-qUS.
So etwas Jei ja nicht selbstverständlich;
deshalb auch einmal erwähnenswert. Im
übrigen sei er durch die langjährige Fit.
zurrg-sarbeit mit den Räten ia auch nicht

mehr nur der Protokollschreiber gewesen.
»Fast einer von rrns waren Sie.<, bestätigte
ihm die Bezirksbirrgermeisterin.

Herbert Molinariäus dem Hauptamt der
Stadt befand aus seiner Sicht, daß die Mit-
telstädter einen guten Marur im Rathaus
hatten: »Besser h{tte es nicht gemacht wer-
den können<<, lobte er. Der Nachfolge-r
Rrschs, Stefan Schmid, war bisher im städ-
tischen steueramt mit der Gewerbesteuer
beschäftigt und versprach, wie §e-in Vor-
Eänser siöh um die Mittelstädter ktimmern
7u #o[en und ,rein offenes Rathaus<< ar]zu-
bieten.

Nach der Feier stellte der Revierförster
Ttromas Vorwerk dem Bezirksgemeinderat
den Forstwirtschaftsplan firr 

-den Mittel-
städter Wald vor. Weil Sturm - im Januar
hauptsächlich und Käfer wieder sehr
vielä Schäden angerichtet haben, mußte be'
reits mehr HoLzgäschlagen wer4eq als vor-
gesehen war, r,rnä eine sbhr große Zali'neu-
är Pflanzungen angelegt *e{den. Die Kti-
maveränderüng, soYorwer§ lasse die Fich-
te immer mehräus den Wäldern verschwin-
den. Gepftanzt werden an ihrer statt inzwi-
schen häuptsächlich Eic-hen, Buchen, Lin-
den, Kirschen und Douglasien.

Letztes Thema auf der Tagesordnung war
die Sanierung des brandgeschädigten Feu-

Die Sache ist, weil die Feuerwehr mit Ei-
senarbeit nactrhelfen karut, finanzieltr gitn-
§tig fur alle. Nur 50 000 Mark Mehrkosten
*e?a.t anfallen. Eine Einschränktmg I,":
ben die Räte allerdings mit in den Beschluß
autgettommen: Die Bauhof-Räume sollen
oi.frt letzt schon aufgegebqn werden, wo
noch nicht einrnal klai ist, ob wieder einen
Mittelstädter Bauhofmitarbeiter in Zu-
kunft dort residieren wird, was man gerne
hätte, der Eigenständigkeit wegen. S'§g-
fried'Rebmann allerdings ist in dieser Be-
ziehung skeptisch "die Entwicklg"g
icheiniauf eine andere Lösung, den Bauhof
Nord, nezulaufen...
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