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nDer Sportverein Rangendin-
gen hat heute in der Mehr-
zweckhalle von 14.30 bis 
15.30 Uhr Eltern-Kind-Turnen, 
um 16.30 Uhr Einrad-Training, 
ab 17 Uhr Mädchenturnen so-
wie ab 19.30 Uhr Jedermann-
turnen.
nBeim Schachverein Rangen-
dingen finden heute im Ge-
meindehaus ab 16 Uhr die 
Schülerschachkurse und ab 
19.30 Uhr das Schachtraining 
für Jugendliche statt. Spiel-
abend ist um 20 Uhr.
nDie Jugendgruppe JuKe-
BOX trifft sich heute von 18 
bis 22 Uhr im Keller des Evan-
gelischen Gemeindehauses.
nDer Schützenverein hat 
heute um 19 Uhr sein Jugend-
training im Schützenhaus.
n Im Rangendinger Schwimm-
bad findet heute um 19.30 
Uhr der Aquafitness-Kurs mit 
Trainerin Steffi Kästner statt.
nDer Skiclub hat heute um 
20 Uhr seine Hauptversamm-
lung im Gasthaus Rössle.

n Rangendingen

Blütenwanderung im Nieselregen
Der Obst- und Gartenbauverein Rangendingen hatte sich für den 
Blütenrundgang am Sonntag besseres Wetter gewünscht, dennoch
schnürten über 50 Anhänger des Vereins die Stiefel. Vom Treff-
punkt bei den Kastanienbäumen an der Hirrlinger Straße ging es 
über die Tennisplätzen zur Hängenbach-Ranch von Manfred Die-
ringer und weiter zum Schuppen von Herbert Beiter, wo gegrillt
wurde. Gemütlich klang der Nachmittag bei Birnen-Secco und an-
deren Spezialitäten aus. Foto: Beiter

Die vogelkundliche Wanderung des Ignuk ermöglichte viele 
interessante Naturbeobachtungen. Foto: Privat

Umweltbildungstag 
feiert Premiere
Rangendingen/Grosselfingen/
Haigerloch-Trillfingen. Ge-
meinsam mit den Grundschu-
len aus Haigerloch, Rangen-
dingen und Grosselfingen bie-
tet das Landratsamt am Mitt-
woch, 17. Mai, in Trillfingen
zum ersten Mal einen Um-
weltbildungstag an. Dort sol-
len Kinder in der Natur an
fünf Stationen erleben, wie
spannend natürliche Zusam-
menhänge sein können. Der
Tag wird durch Landrat Gün-
ther-Martin Pauli um 8.30 Uhr
am Lehrgarten des OGV,
neben dem Friedhof Trillfin-
gen eröffnet.

Kinder turnen 
in der Festhalle
Rangendingen. Die Kinder der
Abteilung Turnen zeigen bei
der Turngala am Sonntag, 14.
Mai, ab 14 Uhr was sie kön-
nen. Für das leibliche Wohl in
der Turn- und Festhalle Ran-
gendingen ist gesorgt.

Die B 32 wird am Wochenende 
nach dem Ende der Bauarbei-
ten in Jungingen wieder für 
den Verkehr freigegeben.

Jungingen.Wie die Hohenzol-
lerische Landesbahn mitteilte,
kehren dann auch die Busse
der Linie 9 ab Montag, 15.
Mai, auf ihre Strecken zurück.
Die bisherigen Ersatzhalte-
stellen in der Hochmeister-
straße entfallen, stattdessen
bedienen die Busse die regulä-
ren Haltestellen »Unterfüh-
rung«, »Bahnhof« und
»Grundschule« an der ge-
wohnten Stelle.

Bundesstraße 32 
in Jungingen ist 
wieder offen

Mössingen. Unter Drogenein-
fluss am Steuer erwischt wur-
de ein Mercedesfahrer am
Mittwochabend, um 23.15
Uhr, in der Ofterdinger Straße
in Mössingen. Auf Anhaltesig-
nale der Polizei reagierte die-
ser zunächst nicht, sondern
fuhr einfach weiter. 

Nach dem Kreisverkehr in
Richtung B 27 fahrend, setzte
er plötzlich den Blinker nach
rechts und fuhr schließlich
nach links auf den Parkplatz
eines Autohauses. Dort stopp-
te der Mercedes-Lenker und
konnte kontrolliert werden.
Er händigte den Beamten sei-
ne Fahrzeugpapiere und den
Führerschein aus. 

Auf weitere Überprüfungen
und Fragen wollte sich der 23-

jährige Fahrer jedoch nicht
einlassen und reagierte zuse-
hends aggressiver. 

Als er versuchte, sich im
Auto einzuschließen, wurde
er überwältigt und vorläufig
festgenommen. Am 23-Jähri-
gen konnte deutlich Mari-
huana-Geruch festgestellt
werden. Bei der anschlie-
ßenden Durchsuchung wur-
de in seiner Kleidung ein
Beutel mit Marihuana aufge-
funden. 

Auf richterliche Anordnung
musste er nun mit zur Blutent-
nahme. Er wird jetzt nicht nur
wegen Fahren unter Drogen-
einfluss, sondern auch wegen
Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz zur Anzei-
ge gebracht.

Mit Drogen am Steuer
Polizei | Fahrer wird aggressiv

Hirrlingen. Schnelles Internet
ist Trumpf in Hirrlingen. Be-
reits vor drei Jahren hatte sich
die Gemeinde ans Glasfaser-
netz anschließen lassen. Nun
solle das ins Gewerbegebiet
und in die Wohngebiete aus-
gebaut werden, so Bürger-
meister Christoph Wild. 

Wie das Netz innerhalb des
Ortes am Ende konkret aus-
sieht, bleibt noch offen. Der
Gemeinderat stimmte in sei-
ner jüngsten Sitzung der Ver-
gabe der Planungsleistungen
an eine Bietergemeinschaft
(RBS wave, Voss Telekom Ser-
vices, TKI Tele-Kabel-Inge-
nieursgesellschaft) zu. Damit
fallen für Hirrlingen 9500
Euro Planungskosten an, 90
Prozent davon übernimmt das
Land Baden-Württemberg. 

Hirrlingen will 
schnelles Internet

Rottenburg. Angeblich wegen
der blendenden Sonne ist es
am Mittwochabend, kurz vor
19 Uhr, auf der L 385 zu
einem Auffahrunfall gekom-
men. Eine 53-Jährige war laut
Polizei Richtung Weiler unter-
wegs. Als die Ampel an der
Einmündung zur Gebhard-
Müller-Straße von Grün auf
Gelb wechselte verlangsamte
sie ihre Geschwindigkeit. Dies
erkannte ein ihr nachfolgen-
der 55-jähriger Autofahrer
nicht und rammte nahezu un-
gebremst das Auto der Frau.
Die beiden Autofahrer und
eine 52-jährige Mitfahrerin er-
litten leichte Verletzungen.
Schaden entstand in Höhe
von etwa 13 000 Euro.

Ungebremst in 
Auto geprallt

Was denkt der kleine Ele-
fant, wenn er müde ist? 
Nichts, er legt sich einfach 
in den Sand und schläft. 
Diese und weitere »tieri-
sche« Erkenntnisse vermit-
teln die Bilder von Roland 
Beiter, die derzeit im Ran-
gendinger Gasthaus Rössle 
ausgestellt sind. 

n Von Julia Brenner

Rangendingen. Am Mittwoch-
abend wurde die Ausstellung
unter großem Publikumsan-
drang eröffnet. Mitglieder der
Kapelle ohne Namen um-
rahmten die Vernissage mit
lustig-traurigen Heimatlie-
dern. Nur begleitet mit Akus-
tikgitarre und Akkordeon
brachten die Sänger, denen
sich auch Künstler Roland Bei-
ter anschloss, den Saal in eine
geradezu wehmütige Stim-
mung – viele Besucher stimm-
ten spontan in den Gesang
mit ein. »Heimatlieder bei
einer Vernissage, sicher ist das
etwas sonderbar«, gab Roland
Beiter in seiner Begrüßung
zu, doch verbinde er viele
schöne Erinnerungen mit der
Musik, außerdem zeige das ja
auch: »Der Spagat zwischen
alten Traditionen und moder-
ner Kunst ist gar nicht mal so
schwierig.«

Die Einführung in die Bil-
derschau hatte die Historike-
rin Vera Sauer übernommen.
Sie stellte die Frage: »Sind das
überhaupt Tierbilder?« Nicht
wirklich, meinte sie. So verrie-
ten doch die Titel der Bilder,
die Beiter meist am Rand sei-
ner Werke versteckt aufge-
schrieben hat, dass die Prota-
gonisten seiner Bilder eigent-
lich recht menschliche Gedan-
ken haben. »Auch wenn ich so
heiße, bin ich noch lange
nicht der Mops«, ist der Titel
eines Bildes. Dann gibt es ein
Nashorn, das beim Küssen

gerne eine Stupsnase hätte,
einen Stier, der bedauert,
ständig mit dem Kopf durch
die Wand zu müssen, einen
kleinen Orang-Utan, der von
der Hauptrolle im nächsten
Tarzanfilm träumt, einen trotz
Frack sehr bescheidenen Pin-

guin und ein Schweinchen,
das nicht immer nur als Kote-
lett gesehen werden will. Als
Betrachter fühle man sich
beim Lesen der Titel manch-
mal geradezu ertappt, meinte
Sauer. 

Der erste Blick auf Beiters

Bilder richte sich auf das Tier
im Mittelpunkt, »wie süß!«,
sei da zum Beispiel ihr erster
Gedanke gewesen, beim An-
blick des kleinen Schwein-
chens. Beim zweiten Hinse-
hen falle dann auf, dass die
Tiere vor ihrem ungegen-

ständlichen Hintergrund doch
»provozierend alleine« seien.
Und da frage man sich eben
schnell, was ihnen in ihrer
Einsamkeit wohl gerade
durch den Kopf geht, dem
Pinguin, dem Raben, dem
Mops oder dem Blauwal – die
Antwort liefert Beiter stets
mit seinem Titel. »Aber bloß
nicht zu tiefsinnig«, seien die
Werke gedacht, stattdessen
dürfe man sie ruhig witzig fin-
den »oder halt auch einfach
mal blöd«, das sei eben Bei-
ters bescheidene Art, so die
Historikerin. 

Beiter ist Mitbegründer 
des Künstlerstammtischs

Roland Beiter ist einer der
Mitbegründer des Rangen-
dinger Künstlerstammtischs
und arbeitet hauptberuflich
beim Schwarzwälder Boten.
Bei einer Einzelausstellung
nun so in den Vordergrund zu
rücken, das sei für ihn etwas
Neues, gab er zu. Beiters The-
men und Techniken sind viel-
fältig. So hat er sich schon an
Plastiken, Collagen, Drucken,
Ölgemälden und Aquarellen
ausprobiert. Die Bandbreite
reicht dabei von fotorealis-
tisch bis abstrakt. Die in der
Ausstellung gezeigte Bildreihe
wurde in einer besonderen
Technik angefertigt: Asche
verleiht den Bildern plasti-
sche Struktur, dann werden
Farbpigmente aufgestreut und
ein Putz bindet das Ganze. So
tritt der Hintergrund bei man-
chen der Bildern fast in den
Vordergrund, das Tier und sei-
ne Gedanken rücken in die
Tiefe. So wie eben auch der
Witz in Beiters Bildern oft erst
unter der Oberfläche lauert.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Zu sehen ist die Ausstellung

»Tierische Gedanken« von
Roland Beiter noch bis zum
31. Mai im Rangendinger
Gasthaus Rössle. 

Der Witz lauert unter der Oberfläche
Vernissage | Roland Beiter stellt Bilderserie »Tierische Gedanken« im Rangendinger Rössle aus

Jungingen. Die vogelkundli-
che Exkursion des Ignuk führ-
te in die Streuobstwiesen bei
Mössingen-Belsen. Wolf Rich-
ter führte die Gruppe. 

Auf den Streuobstwiesen
am Farrenberg stehen viele
absterbende Obstbäume, was
eine Vielzahl von Spechten
freut. Auch andere, seltene
Vogelarten, Fledermäusen
und Insekten finden hier
einen idealen Lebensraum. 

Während der dreistündigen
Exkursion wurde eine Gold-
ammer gehört, ebenso der na-
sale Ruf des Wendehalses und
der melodische Gesang des
Gartenrotschwanzmänn-
chens. Stare und Meisen wur-
den beim Futtersammeln be-
obachtet, Mönchs-, Garten-
und Klappergrasmücke waren
meist nur zu hören. Besonders
beachtet wurde der Ruf eines
Halsbandschnäppermänn-

chens. Diese Vogelart hat in
den Streuobstwiesen des Alb-
vorlandes noch einen seiner
wenigen Verbreitungsschwer-
punkte, was auf viele Baum-
höhlen, aber auch auf die
Nistkästen des NABU zurück-
zuführen ist. 

Auf der weiteren Tour wur-
de ein Buntspecht-Paar beim
Füttern beobachtet, und oben
am Himmel zogen Rotmilane
und Mäusebussard ihre Krei-

se. Wolf Richter erklärte, dass
bei sonnigem Wetter an der
Kuppe der Olgahöhe zahlrei-
che Schwalbenschwanz-

schmetterlinge ihre Paarungs-
flüge zeigen. Trotz ungünsti-
gem Wetter war die Exkur-
sion ein schönes Erlebnis. 

Der Wendehals entzückt mit Ruf 
Exkursion | Ignuk-Gruppe genießt vogelkundliche Wanderung

Roland Beiter stellt seine Bilder im Rössle aus. Die Kapelle ohne Namen umrahmte die Vernis-
sage.Tiere und ihre Gedanken hat Roland Beiter auf die Leinwand gebannt. Fotos: Brenner


