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Hilfe bei der Suche
nach einer Lehrstelle
Balingen. Wer wissen will,
welche Ausbildungsstellen
noch zu haben sind, sollte am
Freitag, 13. September, zwi-
schen 13:30 und 17 Uhr in die
Agentur für Arbeit nach Balin-
gen kommen. Dann findet die
»Last Minute Lehrstellenbör-
se« statt, mit der die Agentur
für Arbeit Balingen in Zusam-
menarbeit mit der Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Reutlingen und der Hand-
werkskammer (HK) Reutlin-
gen die Jugendlichen bei ihrer
Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz unterstützen wol-
len. Jeder Interessent erhält
die Adressen der Betriebe, die
für ihn in Frage kommen. Es
gibt auch Hinweise zur Be-
werbung.

Balingen. Die Kripo hat am
Samstag zwei Männer fest-
genommen, die in Balingen
einen Geldautomaten mani-
puliert haben. Zu verdanken
ist die Festnahme einem
aufmerksamen Zeugen.

Am vergangenen Freitagmor-
gen stellte laut Polizei ein
Kunde an einem Geldausgabe-
automaten im Balinger Indust-
rie- und Gewerbegebiet Gehrn
fest, dass mit dem Gerät etwas
nicht in Ordnung war. Er teilte
umgehend seine Beobachtung
der Bank mit. Bei der veran-
lassten Überprüfung wurde
eine Manipulation am Auto-
maten festgestellt und die
Polizei hinzugezogen.

Die kriminalpolizeilichen
Ermittlungen ergaben, dass
ein Mann am selben Morgen
technische Veränderungen an
dem Geldausgabeautomaten
vorgenommen hatte. Dieser
hatte eine sogenannte Skim-
ming-Einrichtung am Karten-
einzugsschacht angebracht,
um damit die EC-Karten-
Daten bei Geldabhebungen
auszulesen und zu speichern.
Eine Minikamera, die die PIN-
Eingabe aufzeichnen sollte,
wurde ebenfalls installiert.
Mit den dadurch erlangten
Daten sollten dann Karten-
dubletten erzeugt und wider-
rechtlich Geldgeschäfte, insbe-
sondere im Ausland, vorge-
nommen werden.

Spezialkräfte der Kripo ob-
servierten die Umgebung des
Geldautomaten. Dabei fiel ein
Fahrzeug mit Münchener Zu-
lassung auf, das von zwei Per-
sonen benutzt wurde. Dieses
Fahrzeug wurde gegen 15 Uhr
auf der Bundesstraße 463 zwi-
schen Albstadt und Straßberg
angehalten und die Tatver-
dächtigen festgenommen. In
dem Mietwagen wurden Be-
weise für die Manipulation an

dem Geldautomaten aufge-
funden.

Bei den Festgenommenen
handelt es sich um zwei bulga-
rische Staatsangehörige im Al-
ter von 40 und 44 Jahren, die
sich vorübergehend in
Deutschland aufhielten. Die
mutmaßlichen Betrüger wur-

den am Samstag dem Haft-
richter vorgeführt, der auf An-
trag der Staatsanwaltschaft
Haftbefehl erließ.

Dadurch, dass der aufmerk-
same Zeuge seine Beobach-
tung der Bank unmittelbar
mitteilte, ist laut Polizei mit Si-
cherheit größerer Schaden

verhindert worden. Er habe
den Rat von Geldinstituten
und Polizei, bei Geldabhebun-
gen die äußere Beschaffenheit
der Automaten zu prüfen und
bei Auffälligkeiten sofort die
Polizei oder die Bank zu ver-
ständigen, vorbildlich umge-
setzt.

Generell gilt für Kartennut-
zer in jedem Fall, bei Eingabe
der PIN-Nummer stets darauf
zu achten, dass niemand den
Vorgang beobachtet, angebli-
che Helfer auf Distanz bleiben
und das Eingabefeld mög-
lichst abgedeckt wird, rät die
Polizei.

Polizei schnappt EC-Karten-Betrüger
Aufmerksamer Zeitgenosse bemerkt Manipulationen am Geldausgabeautomaten und informiert Bank

Immer wieder manipulieren Betrüger Geldautomaten, um Kundendaten auszulesen. Ein aufmerksamer Zeuge hat in Balingen eine solche
Manipulation bemerkt und gemeldet, die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen Foto: Brandt

Herbstwanderung auf
den Wenzelstein
Zollernalbkreis. Die Landfrau-
en Zollernalb treffen sich am
Sonntag, 15. September, um
10.30 Uhr bei der Kirche in
Hausen am Tann zur Herbst-
wanderung. Mit Landfrauen-
guide Elsbeth Bosch geht es
zuerst steil hinauf auf den
Wenzelstein in Richtung Lo-
chen, hinunter geht es über
die »Teststrecke der nicht all-
täglichen Sitzgelegenheiten«,
danach schließt sich wie üb-
lich eine Einkehr an. Gute
Schuhe und ein kleines Ruck-
sackvesper samt Getränk sind
ratsam.

Albstadt-Onstmettingen. Her-
mann Stelzer aus Onstmettin-
gen erzählt in unserer Som-
merserie von einem unver-
hofften Wiedersehen.

Meine Frau wurde 1941 im
Sudetenland geboren und ich
in Schlesien. Sie wuchs in
Hessen auf und ging dort zur
Schule, ich in Schleswig-Hol-
stein. Ich kam 1953 mit mei-
ner Familie im Zuge der Um-
siedlung nach Hechingen,
meine Frau  mit 15 Jahren  in
den Haushalt zu einer Tante
ebenfalls nach Hechingen.
1959 lernten wir uns in einer
Jugendgruppe kennen, und ir-
gendwann machte es »klick«.

1960, bei einem Besuch bei
ihren Eltern, verlobten wir
uns. Im gleichen Jahr holte
ich meine Schwiegereltern zu
einem Urlaub nach Hechin-

gen, wohl schon mit dem Hin-
tergedanken, die »Alten« soll-
ten sich kennenlernen. Dabei
kam es zum Besuch ihrer El-
tern bei meinen. Diesen Au-

genblick werde ich im Leben
nicht vergessen. Mein Vater
stand am Fenster und erwar-
tete uns. Der Schwiegervater
kam ins Zimmer, der Vater
drehte sich um, und mein
Schwiegervater schaute ihn
ganz überrascht an. »Du bist
doch der Stelzer Heinrich!«
»Ja natürlich, das bin ich!«.
Dann ging ein Erstaunen über
sein Gesicht. »Mensch, du bist
doch der Fritsch Rudi!« Dann
ging ein großes Hallo los. Wir
anderen standen ganz baff im
Zimmer rum und wussten
nicht, was los war.

Es stellte sich heraus, dass
die Beiden 1941 zusammen
beim Militär in Frankreich

waren und mein Vater den
Schwiegervater bei der Ge-
burt meiner Verlobten zum
Zug gefahren hatte. Die übri-

ge Familie hatte an diesem
Tag nichts mehr zu melden.
Dies war ein Erlebnis, das uns
alle bewegt hat.

Meine Eltern und die
Schwiegereltern sind nun
schon lange verstorben, doch
diese Tag ist noch in uns le-
bendig. Diese Geschichte
zeigt, dass das Leben viele
Überraschungen bereit hält.
Meine Frau und ich sind nun
seit 52 Jahren verheiratet.

DER AUTOR:
u Hermann Stelzer ist Jahrgang
1938. Das Ehepaar Stelzer
hat zwei Kinder und zwei En-
kel. Hermann Stelzer ist ge-
lernter Plattenleger.

Die Familie hatte an diesemTag nichts zumelden
Oma und Opa erzählen ... von einer unerwarteten Begegnung in der neuen Heimat

Tunnelröhre wird
heute freigegeben
Dußlingen. Die östliche Röhre
des Lärmschutztunnels in
Dußlingen wird am heutigen
Mittwoch in den Vormittags-
stunden für den B 27-Rich-
tungsverkehr von Hechingen
nach Tübingen einspurig frei-
gegeben. Damit kann der Ver-
kehr beide Fahrbahnen auf
der gesamten Baustrecke im
Einspurbetrieb befahren. Die
einspurige Verkehrsführung
wird noch bis zum Frühjahr
2014 aufrechterhalten. We-
gen verschiedener Arbeiten
müssen die Tunnel zwischen
22 und 6 Uhr, und zwar je-
weils von Montag bis Freitag,
gesperrt werden. Die Nacht-
sperrungen beginnen am
Montag, 16. September, sie
werden bis zum Freitag, 18.
Oktober, andauern. An den
Wochenenden soll es keine
Nachtsperrungen geben.

Hermann Stelzer

Mössingen (lh). Eine Streu-
obstwiese und ein Garten
können nicht nur schmackhaf-
te Äpfel und Birnen liefern,
sondern auch als Energiequel-
le dienen. In der Blumenstadt
Mössingen (Kreis Tübingen)
arbeitet das Netzwerk Streu-
obst mit der Hochschule für
Forstwirtschaft Rottenburg an
einem Projekt zur energeti-
schen Nutzung der Land-
schaft, gefördert von der Stif-
tung Naturschutzfonds Ba-
den-Württemberg.

Viele Besitzer von Gärten
und Streuobstwiesen kennen
das Problem: Mit dem Schnitt-

gut bei der Pflege der Bäume
und Sträucher können sie we-
nig anfangen; das Grüngut
gilt eher als Abfall. Wie ökolo-
gisch wertvolle Landschaften
energetisch nutzbar sind,
untersucht zum Beispiel der
BUND Ravensburg. Der Kreis
Steinfurt arbeitet an einem
»Heckenmanagement«, und
auf der Schwäbischen Alb
wird Wiesenschnittgut zu
Heizpellets gepresst.

Alle diese Ansätze bündelt
das Mössinger Projekt: So soll
unter dem Slogan »Energie-
bündel« Obstbaum-Schnittgut
als Anzündholz verkauft wer-

den, und eine besonders ener-
giereiche Mössinger Blumen-
mischung soll unter dem Na-
men »Flowerpower« auf den
Markt gebracht werden. Ziel
ist nach Angaben des Netz-
werks eine komplette Wert-
stoffkette der Biomasse. Dabei
wird auf Mithilfe der Bevölke-
rung gehofft.

Das Netzwerk bemüht sich
um Förderung mit Regio-
WIN-Mitteln. Das ist ein lan-
desweiter Wettbewerb um
EU-Fördertöpfe, um den sich
die Landkreise Tübingen,
Zollernalb und Reutlingen be-
werben.

KURZ NOTIERT

Exkursion nach
Neuhausen ob Eck
Zollernalbkreis. Die Heimat-
kundliche Vereinigung Zoll-
ernalb unternimmt am Sams-
tag, 21. September, eine Ex-
kursion ins Freilichtmuseum
Neuhausen ob Eck. Die kul-
turhistorische Ausstellung
»Heimat 3.0« verspricht eine
spannende Entdeckungsreise
in die unterschiedlichen Wel-
ten der Heimat. Am Samstag,
21. September, führt die Kul-
turwissenschaftlerin Bettina
Zundel durch die Ausstellung.
Treffpunkt vor dem Museum
ist um 9.45 Uhr. Die Führung
dauert etwa anderthalb
Stunden. In der Museumsgast-
stätte ist anschließend ein
Tisch reserviert. Sieben Euro
kosten Eintritt und Führung.
Anmeldungen unter der Tele-
fonnummer 07432/6807 oder
anfrage@heimatkundliche-
vereinigung.de.

Obstwiesen liefern nicht nur leckere Äpfel und Birnen, sondern
können auch als Energiequelle dienen Foto: Schnurr

Obstwiese kann Energie spenden
Mössinger Netzwerk arbeitet an Projekt, das Grüngut zu nutzen

Betreuungsverein der
Lebenshilfe tagt
Zollernalbkreis. Der Betreu-
ungsverein der Lebenshilfe
Zollernalb hält am Donners-
tag, 26. September, im Werk-
stattgebäude der ISBA, Mit-
gliederversammlung. Beginn
ist um 19 Uhr.


