Hechingen
Gemeinderat Hechingen: Sitzung des Bauausschusses, 18.30 Uhr und Sitzung des Verwaltungsausschusses, Stadthalle „Museum“, 19 Uhr
Freibad: Schwimmen, 7-9.30 Uhr, 10.30-13 Uhr,
14-17 Uhr und 18-20 Uhr
Zollernalb-Kinos: Autokino auf dem Weiherparkplatz, „Mamma Mia“, Einfahrt täglich ab
20.30 Uhr, Filmbeginn ca. 21.30 Uhr
Römisches Freilichtmuseum Stein: 10-17 Uhr
Stadt Hechingen: Auskunft zum Coronavirus
(Schließungen, Kinderbetreuung, und mehr):
8.30-12.30 Uhr, 14-18 Uhr, Telefonnummer
07471/940-170 und -195
Bürger- und Tourismusbüro: 8.30-12.30 Uhr,
14-18 Uhr, Telefon 07471/940-211; E-Mail: btb@hechingen.de
Stadtbücherei: 15-18 Uhr
Erddeponie Hinter Rieb: 8-12 Uhr, 13-16 Uhr
Kreismülldeponie und Wertstoffzentrum:
7.30-17 Uhr
Koordinationsstelle (Hanna Johner) der
Stadt Hechingen: Telefonisch erreichbar, 8.30Jungingen
12.30 Uhr Rufnummer 07471/940-190 oder E-Mail
hanna.johner@hechingen.de; www.chancenportal-hechingen.de
Hilfsdienste, Koordination
Seniorenbetreuung:

Anita Kohler, Telefonnummer 0173-6891261

Teilortswahl
und Straßen
Bechtoldsweiler. Die Anhörung

über die mögliche Abschaffung
der Unechten Teilortswahl geht
im Ortschaftsrat Bechtoldsweiler
ebenfalls in die zweite Runde. Außerdem auf der Tagesordnung am
Montag, 22. Juni, ab 20 Uhr sind
die Ergebnisse der Straßenverkehrsschau im vergangenen Jahr
und ein Vermessungsentwurf fürs
Schuppengebiet. Los geht es mit
der Bürgerfragestunde.

Es braucht neue Kioskbetreiber
Freibad Die Gemeinde Jungingen ist weiterhin mit vereinten Kräften dabei, die Saison zu starten. Die umfangreichen
sind einzuhalten, und nun muss auch noch ein neues Team für den Kiosk gefunden werden.

gen sein Freibad auf. Doch das
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knappe undund
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Das Engagement
der Mitarbeiter
und der Verzicht auf
den freien Brückentag
haben sich gelohnt.
Bürgermeister Oliver Simmendinger
freut sich über sein Team.

diesem Jahr keine Pacht übernehmen und haben kurzfristig einen
Rückzieher gemacht. Man ist aber
schon auf der Suche nach Alternativen, lässt der Schultes wissen.
Das Thema Online-Buchung sei
recht zeitintensiv, weil mit einer
guten Lösung viele Unsicherheiten oder gar Unmut auf Besucheroder Betreiberseite ausgeräumt
werden sollen. Stellenausschreibungen für Zusatzpersonal sind
teilweise schon veröffentlicht.
Ein wesentlicher Bestandteil
der Freibad-Vorbereitung ist die
jährliche Instandsetzung der
Wasserbecken, denn über den
Winter entstehen wegen der Kälte und Frost viele Risse und Abplatzungen. Diese müssen Jahr für
Jahr aufwendig verspachtelt und
anschließend verschliffen w er-

den. So oder so müssten diese
geregnet hat, bestand die einzige
muss das komplette (!) Becken
freut sich Bürgermeister SimmenStellen schon alleine aus optiMöglichkeit am vergangenen
neu gestrichen werden. Dazu
dinger: „Jetzt erstrahlen die Beschen Gründen überstrichen werFreitag, dem Brückentag, an dem
wird eine hochwertige Spezialfarcken wieder in neuem Glanz und
den, doch das alleine genügt
alle Bauhof- und Bademitarbeiter
be verwendet, die der Belastung
können in den nächsten Tagen benicht.
mit vereinten Kräften beide Bedes Wassers, des Chlors und des
füllt werden.“
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Damit im gesamten wasserbeUnd
derweil wird im Rathaus
täglichen
Badebetriebs
standhält.
Die vorbereitenden Arbeiten fürs Badevergnügen in Jungingen schreiten voran. Viel Zeit kostet allerdings das ganze
Corona-Drumherum.
Das Engagement der Mitarbeiter
rührten Bereich wieder eine
weiter intensiv am BetriebskonNachdem es seit der Entscheiund der Verzicht auf den freien
Dichte und vor allem auch hygizept gefeilt, das schon bald bedung für die Öffnung des Freibads
enische Oberfläche e ntsteht,
Brückentag haben sich gelohnt,
kannt gemacht werden soll.
in diesem Jahr praktisch fast nur
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Wichtiger Baustein für ambulante Versorgung
Hilfe Das Rottweiler Vinzenz von Paul Hospital hat in Hechingen seine dritte Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) im Landkreis eröffnet.
Hechingen. Wie in der HZ bereits

ausführlich berichtet, befindet
sich die Ambulanz in der Martin
straße im Erdgeschoss des ersten
im Rahmen des dort entstehenden Gemeindepsychiatrischen
Zentrums fertiggestellten Gebäudes. Sie richtet sich an Menschen,
die von einer schweren oder
chronischen psychischen Erkrankung betroffen sind.
„Wir freuen uns, mit der Psychiatrischen Institutsambulanz in
Hechingen einen weiteren wichtigen Baustein für die ambulante
Versorgung psychisch kranker
Menschen im Zollernalbkreis geschaffen zu haben“, sagt Thomas
Brobeil, Geschäftsführer des Vinzenz von Paul Hospitals in Rottweil. „Zusammen mit den beiden
bereits bestehenden Instituts
ambulanzen in Balingen und Albstadt und der psychiatrischen Tagesklinik in Balingen kann eine

Das Team der Psychiatrischen Institutsambulanz Hechingen (von links): Prof. Dr. Ursula Bailer, Dr. Ines
Privatfoto
Pilia, Monika Kachel, Veronika Bodmer und Manuela Breil.

flächendeckende Versorgung im
Zollernalbkreis wesentlich verbessert werden“, so Brobeil. Die
drei Außenstellen im Zollernalbkreis bilden zusammen mit den
PIAs in Villingen, Tuttlingen und
in Rottweil (Allgemeinpsychiatrie, Altersmedizin und Sucht)
fest etablierte und wichtige ambulante Behandlungsangebote für
die Patienten im Versorgungsgebiet des Vinzenz von Paul Hospitals.
„Wir arbeiten eng mit den Kooperationspartnern des gemeindepsychiatrischen Verbunds hier
vor Ort zusammen“, erklärt Thomas Brobeil das breitgefächerte
Angebot. Behandelt werden in
der PIA Menschen mit schweren,
chronischen und rezidivierenden
psychischen Erkrankungen, die
eine intensivere und langanhaltende Behandlung benötigen. Ziel
ist auch, Klinikaufenthalte zu ver-

meiden oder zumindest zu verkürzen, indem die Nachsorge gesichert ist. Für die Behandlung
steht ein multiprofessionelles
Team, bestehend aus Ärztinnen,
Psychologin, Pflegekraft und medizinische Fachangestellte zur
Verfügung.
Wer das Behandlungsangebot
der Psychiatrischen Institutsambulanz in Anspruch nehmen
möchte, benötigt im Regelfall
eine Überweisung vom Hausarzt
oder Facharzt.
Die PIA in Hechingen ist von
Montag bis Freitag geöffnet, Termine finden nach Vereinbarung
statt. Telefonisch erreichbar ist
die PIA von Montag bis Freitag
von 8.30 bis 11 Uhr.

manchmal streiften sich ihre Finger von ganz allein.
Hier und da gingen sie in die
Hocke, um eine Muschel oder einen beinahe kunstvoll verdrehten
Strang aus durchscheinendem
Seetang zu betrachten. Chases
blaue Augen waren verschmitzt,
er lächelte oft. Seine Haut war
ebenso sonnengebräunt wie ihre.
Gemeinsam sahen sie groß, elegant, ähnlich aus.
Kya wusste, dass Chase sich
entschieden hatte, nicht aufs College zu gehen, sondern für seinen
Dad zu arbeiten.
Er war in der Stadt so etwas
wie ein Star, der Platzhirsch. Und
insgeheim fürchtete sie, dass sie
für ihn auch eine Art Kuriosität
war, ein bizarres Fundstück vom
Strand, das er ausgiebig inspizieren und dann zurück in den Sand
werfen würde. Dennoch ging sie

mit ihm weiter. Sie hatte der Liebe eine Chance gegeben, jetzt
wollte sie bloß die Leere in ihrem
Innern füllen. Die Einsamkeit
lindern, während sie ihr Herz verschlossen hielt.
Nach einer halben Meile
wandte er sich ihr zu, machte eine
tiefe Verbeugung und forderte sie
mit einer ausladenden Armbewegung übertrieben höflich auf, sich
hinzusetzen. Sie lehnten sich
gegen einen dicken Stamm Treibholz und gruben die Füße in die
weißen Sandkristalle.
Chase zog eine Mundharmonika aus der Tasche.
„Oh“, sagte sie, „du spielst.“
Die Worte fühlten sich rau auf ihrer Zunge an.

Info Die Kontaktdaten: Psychiatrische
Institutsambulanz, Martinstraße 20 in
Hechingen, Telefon 07471/73976-0,
E-Mail: PIA-Hechingen@VvPH.de.

Roman Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse (Folge 71)
Sie wollte, dass er sie so berührte.

Ihre Atemzüge wurden tiefer.
Niemand hatte sie je so angesehen wie er. Nicht mal Tate.
Sie tanzte zwischen den bleichen Flügeln der Eintagsfliegen,
schwebte über den hellen Mondschlamm.
Am nächsten Morgen umrundete sie die Halbinsel und sah
Chase in seinem Boot, nah am
Ufer. Hier, bei Tageslicht, trieb
die Wirklichkeit vor ihr, wartete,
und Kyas Kehle wurde trocken.
Sie steuerte auf den Strand, stieg
aus und zog ihr Boot mit dem
knirschend über den Sand schabenden Rumpf an Land.
Chase dümpelte längsseits.
„Hi.“
Sie blickte über die Schulter
und nickte. Er stieg aus und
streckte ihr die offene Hand entgegen – lange, gebräunte Finger.

Sie zögerte. Jemanden zu
berühren, hieß für sie,
einen Teil von sich zu
verschenken, den sie nie
zurückbekommen würde.
Trotzdem legte sie ihre
Hand leicht auf seine. Er
hielt sie fest, als sie ins
Heck stieg und sich auf
eine gepolsterte Bank
setzte. Ein warmer, schöner Tag strahlte auf sie herab, und
Kya sah in ihrer abgeschnittenen
Jeans und der weißen Baumwollbluse – ein Outfit, das sie sich von
anderen abgeguckt hatte – normal
aus.
Als er sich neben sie setzte,
spürte sie seinen Ärmel leicht
über ihren Arm gleiten.
Chase manövrierte das Boot
aufs offene Meer. Hier wurde es
vom Seegang stärker hin und her
geworfen als in der stillen Marsch,

und sie wusste, durch das
Schaukeln würde ihr Arm
öfter seinen streifen. In
Erwartung der Berührung blickte sie stur geradeaus, aber sie rückte
nicht von ihm weg.
Schließlich schwoll
eine größere Welle an
und wieder ab, und sein
Arm, fest und warm, liebkoste den ihren. Entzog sich jäh
und drückte sich dann bei jedem
Heben und Senken erneut an sie.
Und als sich eine größere Woge
unter ihnen auftürmte, stieß sein
Oberschenkel an ihren, und ihr
stockte der Atem.
Er beschleunigte, während sie
in südlicher Richtung die Küste
entlangfuhren. In diesem entlegenen Gebiet war weit und breit
kein anderes Boot zu sehen. Zehn
Minuten später erstreckten sich

etliche Meilen weißer Strand entlang der Gezeitenlinie, vom Rest
der Welt durch dichten Wald geschützt.
Vor ihnen entfaltete sich Point
Beach ins Wasser wie ein strahlend weißer Fächer.
Seit der ersten Begrüßung hatte Chase kein Wort mehr gesagt,
und sie hatte überhaupt noch
nicht gesprochen. Er ließ das
Boot auf den Strand laufen und
stellte den Picknickkorb im
Bootsschatten auf den Sand.
„Sollen wir ein bisschen laufen?“, fragte er.
„Ja.“
Sie spazierten am Wasser entlang, wo ihr jede sanfte Welle in
kleinen Strudeln um die Knöchel
plätscherte und dann an den
Füßen saugte, wenn sie zurück ins
Meer gezogen wurde.
Er hielt nicht ihre Hand, aber
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