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HORB
Peter Haberzeth, Amselweg 
67, 75 Jahre. 
MÜHLEN
Inge Menten, Pfarrer-Egen-
Weg 18, 70 Jahre. 

n Wir gratulieren

nDie Seniorengymnastik im 
Steinhaus von 15 bis 16 Uhr 
fällt heute wegen einer ande-
ren Veranstaltung aus.
nDer Schachklub trainiert je-
den Montag in der Mensa des 
Gymnasiums. Das Jugendtrai-
ning findet von 17.30 bis 19 
Uhr statt und ab 19 Uhr der 
Spielabend für Erwachsene.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe Miteinander für Behinder-
te und Nichtbehinderte lädt 
heute zu einem Yogaabend 
ein. Beginn ist um 19 Uhr in 
der Uferstraße 42 in Nagold.

n Horb

n Redaktion
Lokalredaktion 
Telefon: 07451/90 03 26
Fax: 07451/90 03 29
E-Mail: redaktionhorb
@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zu Anzeigen oder
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stelle Horb, Telefon 07451/
9 00 30

Die drei Erstplatzierten (vorne), die Teilnehmer am Ballon-Cup, die Sponsoren sowie Schirmherr Hans-Joachim Fuchtel (rechts) waren mit der Veranstaltung allesamt
sehr zufrieden. Foto: Hopp

Albverein Horb auf 
Mittwochstour
Horb. Der Schwäbische Alb-
verein Horb lädt am Mitt-
woch, 1. Juni, Mitglieder,
Freunde und Gäste zu seiner
monatlichen Mittwochswan-
derung ein. Die zirka zweiein-
halbstündige Wanderung
führt vom Parkplatz Rausch-
bart auf dem Waldweg nach
Mühlen und ins Eutinger Tal.
Hier können die Wanderer
während der Tour die blühen-
de Frühlingspracht links und
rechts des Wegs bestaunen.
Über Bildechingen geht es zur
Schlusseinkehr in den Biergar-
ten Rauschbart. Start ist um
14 Uhr am Parkplatz Rausch-
bart. Wanderführer ist Karl
Ade, Telefon 07451/34 05.

n Von Peter Morlok 

Horb. Die Fischer-Hütte der
Horber Angler am Neckarufer
war am Samstag und Sonntag
mit ein Hauptanziehungs-
punkt in Horb. 

Der Fischereiverein Horb
lud an diesem Wochenende
zum Fischerfest. An beiden
Tagen waren neben der Musik
und der guten Unterhaltung
vor allem geräucherte Forel-
len aus eigener Aufzucht so-
wie andere Fischspezialitäten
der Renner.

Vorstand Werner Häußler
zeigte sich trotz des Stresses,
den er und seine rund 30 flei-

ßigen Helfer und mithelfen-
den Vereinsmitglieder zwei-
felsfrei hatten, bereits am
Sonntagvormittag sehr zufrie-
den mit dem Festverlauf. Das
Wetter spielte natürlich eine
wichtige Rolle und lockte
trotz der nicht ganz so positi-
ven Prognose an beiden Ta-
gen viele Spaziergänger auf
den Rundweg des ehemaligen
Gartenschaugeländes. »Der
Besucherstrom ist noch besser
als im Vorjahr« so der Ein-
druck von Häußler, der
schätzte, dass allein am Sams-
tagabend um die 400 Besu-
cher anwesend waren. 

Wie im Vorjahr sorgte ein

DJ aus dem Hause »RaBe« für
beste Stimmung. Mit siche-
rem Gespür schickte er genau
die richtigen Hits über die An-
lage. Er holte mit diesem
Sound das überwiegend ältere
Publikum ab und ließ sie mit
seiner Musikauswahl in Erin-
nerungen schwelgen. 

Am Sonntag ging es blas-
musikalisch gediegen zu. Die
Spielgemeinschaft Horb/Bil-
dechingen unter Leitung von
Laszlo Papesch unterhielt mit
Livemusik, die von herkömm-
licher Blasmusikliteratur bis
hin zum Pop-Medley reichte. 

Den Gästen gefiel es, das Es-
sen schmeckte, der Platz im

schattigen Zelt, aber auch da-
vor, wurde schon kurz nach
12 Uhr knapp. Die Fischer
mussten, anstatt ihrem ent-
schleunigten Hobby nachzu-
gehen, die Schlagzahl bei der
Essens- und Getränkeausgabe
erhöhen, um so die langen
Schlangen, die sich an Kasse
und Grill bildeten, abzuarbei-
ten. Nebenan, auf der zum
Parkplatz umfunktionierten
Wiese, war Platz zum Ball-
spielen oder Drachensteigen-
lassen. 

Wer mochte, konnte sich in
der 1989 erbauten Fischerhüt-
te viel Wissenswertes über die
Fischerei anschauen. Präpa-

rierte Fische waren genauso
interessant wie draußen die
gebratenen Tiere. Auf ver-
schiedenen Schautafeln konn-
te man einiges über das nasse
Waidwerk lernen.

Alles in allem war es ein
sehr gelungenes Fest, das
unterstrich, wenn Vereinsmit-
glieder viel Engagement zum
Gelingen ihrer Hockete beitra-
gen, dann kommt meisten et-
was Gutes dabei heraus. Für
viele Horber ist das Fischer-
fest ein willkommener Anlass,
ein wenig spazieren zu gehen,
sich mit Bekannten zu treffen
und es sich dabei einfach gut
gehen zu lassen. 

Noch mehr Besucher
Fischerfest | Eine sehr beliebte Anlaufstelle

Bereits vor 12 Uhr war ordentlich was los rund um die Fischerhütte Fotos: Morlok

Das war schon meisterlich, 
was die Ballonsportgruppe 
Horb da auf die Beine ge-
stellt hat...

n Von Jürgen Lück

Horb. Denn: Nach dem zwei-
ten Neckar Ballon-Cup Horb
sieht es so aus, als ob die Bal-
longruppe und die Veranstal-
tung bald abheben könnten.
Holt das Team um die Bährs
(Volkhard, Ursula und Fa-
bian) die Deutsche Meister-
schaft 2017 nach Horb?

Bei der Siegerehrung wurde
deutlich: Schon die zweite
Auflage des Horber Neckar-
Balloncup konnte die Teilneh-
mer überzeugen. Stefan Ze-
berli, amtierender Europa-
meister aus der Schweiz:
»Eine sensationelle Veranstal-
tung. Mir haben vor allem die
vielen virtuellen Aufgaben ge-
fallen – so etwas gab es in den

letzten Jahren kaum noch.
Die Veranstalter haben eine
ganz tolle Arbeit geleistet.
Das Ballonfahren in der Re-
gion ist fantastisch, das hier in
Horb war einer der schönsten
Wettbewerbe. Und ich hoffe,
dass das Ganze noch ein biss-
chen vergrößert wird.«

Wettbewerbsleiter 
sieht reichlich Potenzial

Und der Wunsch des Europa-
meisters könnte schon bald in
Erfüllung gehen. Denn: Das
Team in Horb ist offenbar
dran, die deutsche Meister-
schaft 2017 nach Horb zu ho-
len! Wettbewerbsleiter Mar-
tin Weger: »Das Potenzial se-
he ich hier in Horb auf jeden
Fall. Die Infrastruktur ist per-
fekt für eine deutsche Meister-
schaft, an der gut 30 Teams
teilnehmen. Die Horber soll-
ten versuchen, sie zu holen.

Die Orographie (Höhenstruk-
tur) ist hier sehr anspruchs-
voll und sorgt für Windphä-
nomene, die eine echte He-
rausforderung für Ballonfah-
rer darstellen.«

Auch Stadtoberhaupt OB
Peter Rosenberger kann sich
die deutsche Meisterschaft im
Ballonfahren in Horb durch-
aus vorstellen: »Wir würden
das klar unterstützen. Der Bal-
lon-Wettbewerb in Horb ist
ein Alleinstellungsmerkmal
für unsere Region.« Allerdings
würde Rosenberger es gut fin-
den, wenn es bei einer mögli-
chen deutschen Meisterschaft
in Horb noch mehr für das
Publikum geben würde. Ro-
senberger: »Ein Ballonglühen
mit Live-Bands wäre perfekt.«

Auch in der Ballonsport-
gruppe wird darüber nachge-
dacht. Volkhard Bähr: »Eine
Kapazität für 30 bis 35 Teams
wäre von uns zu schaffen. Al-
lerdings müssten wir sehen,

dass wir genügend Hotelkapa-
zitäten besorgen können.«

Das Ballonfahren. Horb
könnte Austragungsort der
deutschen Meisterschaft wer-
den. Und dazu noch ein wich-
tiger deutscher Stützpunkt für
alle Ballonfahrer. 

Heißluftballon-TÜV
könnte kommen

Hans-Joachim Fuchtel
(CDU), Schirmherr des
Horber Neckar-Balloncups
und Staatssekretär im Ent-
wicklungshilfeministerium: 
»Horb ist ein guter Ausgangs-
punkt für Ballonfahrer. Ich
versuche, meinen Teil dazu
beizutragen, Horb zum Zent-
rum des Ballonfahrens zu ma-
chen.« Wie er dem Schwarz-
wälder Boten verrät, ist ange-
dacht, den Heißluftballon-
TÜV für den süddeutschen
Raum in Horb zu etablieren.

Der ist alle 100 Stunden, be-
ziehungsweise jedes Jahr fäl-
lig. Fuchtel: »Die Ballonfahrer
würden zur Prüfung ein paar
Tage nach Horb kommen. Das
füllt auch die Hotelbetten.«

Kein Wunder, dass bei der
Siegerehrung im Alten Frei-
bad gestern alle bester Laune
waren. Und das Gruppenfoto
mit allen Sponsoren könnte
im nächsten Jahr doppelt so
viele Personen zeigen.

Kriegen wir die deutsche Meisterschaft?
Wettbewerb | Fuchtel: »Horb zum Zentrum der Ballonfahrer machen« / Rosenberger: »Wir wären dabei«

Das Ergebnis des Horber Ne-
ckar-Ballon-Cups. 1. Stefan
Zeberli (CH): 9472 Punkte. 2.
Roman Hugi (CH): 8415
Punkte. 3. Stephan Wittich
8127 Punkte. 
Fabian Bähr (Horb) 6744
Punkte kam auf Platz 13. 

Resultate

INFO

Die drei aus der Räucherkammer: Helmut Blöchle, Rainer Fi-
scher und Alexander Schulz.

Polizei sucht Zeugen
nach einem Unfall
Horb-Nordstetten. Zu einem
Unfall, der sich am Samstag
gegen 15.10 Uhr an der Ein-
mündung der K 4766 auf die
L 395 ereignet hat, sucht die
Polizei Zeugen. Dort wollte
eine 68-jähriger Fahrerin
eines Mercedes C-Klasse – auf
der K 4766 aus Dettensee
kommend – nach links in
Richtung Nordstetten abbie-
gen. Hier kam es zu einem Zu-
sammenprall mit einem von
links nahenden Opel Corsa,
dessen 21-jährige Fahrerin auf
der bevorrechtigen L 395 von
Nordstetten in Richtung Auto-
bahn unterwegs war. An den
Fahrzeugen entstand Schaden
von knapp 2000 Euro. Bei der
Unfallaufnahme gab es be-
züglich des Hergangs gegen-
sätzliche Angaben. Zur Klä-
rung bittet die Polizei, Telefon
07451/960, um Hinweise.

Jugendliche 
festgenommen
Horb-Nordstetten. Am Sonn-
tagmorgen kurz nach 2 Uhr
haben vier Jugendliche zwi-
schen 14 und 16 Jahren ver-
sucht, gewaltsam in ein Gar-
tenhaus am Geisäckerweg im
Gewann Hartäcker einzudrin-
gen. Hierbei wurden die Ju-
gendlichen beobachtet. Die
herbeigerufene Polizei traf die
Jugendlichen an und nahm
sie vorläufig fest. Diese wur-
den an die Eltern übergeben
und müssen mit einer Strafan-
zeige wegen des versuchten
Einbruchs rechnen.


