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n Im Notfall

ständiger Verein ausrichtete. 
Bis vor einem Jahr war der 
Modellbahntreff   ein Kurs der 
Volkshochschule Balingen.  

»Aktuell zählt der Modell-
bahntreff Zollernalb  24 Mit-
glieder, wovon sechs zur Ju-
gendgruppe gehören«, erzäh-
len  Gerlinde Bleibler und ihr 
Stellvertreter Joachim Bay. 
»Wir Erwachsene  treffen uns 
wöchentlich jeden Dienstag,  
die Jugendgruppe alle 14 Ta-
ge samstags.«. 

Bleibler und Bay sind selbst  
begeisterte Modellbahnfans: 
Elf Meter  misst die Modell-

bahn von Bleibler, und  Bay 
baut derzeit den ehemaligen 
Engstlatter Bahnhof nach. 

 Die Ausstellung sei dieses 
Jahr etwas kleiner, da die Hal-
le nur begrenzt  Platz biete, 
halten beide fest. »Wir hof-
fen, dass wir in den kommen-
den Jahren wieder größere 
Ausstellungen veranstalten 
können, vielleicht in der Ba-
linger Eberthalle.« Nichtsdes-
totrotz sei die Resonanz der 
Besucher durchweg positiv 
gewesen;  es seien auch Gäste 
aus Stuttgart und Sindelfin-
gen da gewesen.  

n Von Emma Urban

Balingen-Ostdorf. Premiere in 
Ostdorf: Zum ersten Mal  richte-
te der Modellbahntreff Zollern -
alb  dort eine    Ausstellung aus. 
Zwei Tage lang fuhren zahlrei-
che Modelleisenbahnen durch 
die  Turn- und Festhalle. 

Detailreiche Miniaturland-
schaften, durchzogen von 
Bahnschienen, waren zu se-
hen. Der Kreativität waren   
keine Grenzen gesetzt: Von 
Bauernhöfen über Tunnels  

bis hin zu Landschaften  war 
alles zu sehen. So konnte bei-
spielsweise auch das Minia-
turformat des traditionellen 
Ostdorfer Spritzerfestivals be-
staunt werden, das parallel 
zur Schau   stattfand. 

Die zahlreichen Modell-
eisenbahnen sorgten bei Jung 
und Alt für leuchtende Augen. 
So auch bei Raphael: Er hatte,  
genau wie seine Schwester 
Ronja,   den Modellbahn-Kurs, 
der im Rahmen des Balinger 
Sommerferienprogramms vom 

Modellbahntreff Zollernalb an-
geboten worden war, besucht. 
Vier Tage lang bauten   Kinder 
und Jugendliche  unter Anlei-
tung von Gerlinde Bleibler,   
Vorsitzende des Modellbahn-
treff Zollernalb, ihre eigenen 
Dioramen,  wobei sie  eine klei-
ne Fläche  mit Bergen, Häusern 
und  Wiesen gestalteten. Diese 
wurden bei der Modellbahn-
schau ebenfalls ausgestellt.  

Darüber hinaus  bot sich bei 
der Ausstellung  für Kinder die 
Möglichkeit, zu basteln und 
bauen, um so auf den Ge-
schmack des Modellbahnbaus 
zu kommen. Es fand auch  
eine Börse statt, bei der  Züge, 
Schienen oder  Gebäude, ge- 
und verkauft wurden. 

 Schon seit acht Jahren ver-
anstaltet der Modellbahntreff 
Zollernalb regelmäßig Mo-
dellbahnschauen;  die erste 
fand 2014 in der Balinger 
Eberthalle statt. Die diesjähri-
ge Ausstellung war dennoch 
eine Besonderheit, denn es 
war die erste, die der Modell-
bahntreff Zollernalb als eigen-

Miniatur-Züge halten am Bahnhof 
Freizeit | Modellbahn-Ausstellung in der Ostdorfer Festhalle

Ganz genau betrachten die Besucher die Modelle. Foto: Urban

Die Modelle bestechen durch die  Liebe zum Detail. Foto: Urban 

25-Jähriger gerät 
ins Schleudern
Balingen-Weilstetten.   Ein 25-
jähriger Autofahrer ist am 
Freitag gegen 22.45 Uhr  auf 
dem Lochenpass zwischen 
Weilstetten und Tieringen   
mit seinem Mazda ins Schleu-
dern gekommen. Er geriet  
nach links von der Fahrbahn 
ab. Es entstand   ein Sachscha-
den in Höhe von rund  10 000 
Euro. Der Mazda musste ab-
geschleppt  und die ver-
schmutzte Fahrbahn   gerei-
nigt werden. 

Konzertabend mit 
Traumschiff-Pianist 
Balingen-Zillhausen. In der 
Baptistenkirche in Zillhausen 
ist am  kommenden Samstag, 
27. August,  Waldemar Grab 
zu Gast. Der ehemalige Kanz-
lerbegleiter und Showpianist 
des Traumschiffs MS 
Deutschland gestaltet einen 
Konzertabend und bringt  am 
Flügel seine interessantesten 
und schönsten Lieder zu Ge-
hör. Neben Swing, Gospel 
und Lyrik erzählt Waldemar 
Grab aus seinem   Leben als 
Globetrotter und von seiner 
Lebenswende zum heutigen 
TV-Produzenten christlicher 
Musiksendungen. Beginn ist 
um  19.30 Uhr, der Eintritt ist 
frei.  Spenden gehen an Grabs  
Missions- und Sozialwerk 
Hoffnungsträger. Einen Tag 
später, am Sonntag, 28. Au-
gust, spricht  Grab  im Gemein-
dehaus der Baptisten in Zill-
hausen im Gottesdienst um 10  
Uhr zum Thema  »Wenn fünf 
Sterne nicht genügen…«.

zenverein Frommern starten-
de Bitzer, der zudem auch bei 
der Historischen Bürgerwehr 
Rottweil schießt, bei der in 
der vergangenen Woche in 
Pforzheim  stattgefundenen  
Weltmeisterschaft mit dem 
Vorderlader. 

Dabei begannen die Titel-
kämpfe mit einer großen Ent-
täuschung. Beim ersten Wett-
kampf »Percussion« landete 
der Metzgermeister unter fer-
ner liefen. »Ich war total am 
Boden zerstört, aber meine 
Teamkameraden bauten mich 

»Ich wollte immer schon 
einmal einem Weltmeister 
die Hände schütteln.« Die-
se   Worte waren oft zu hö-
ren, als  der vierfache 
Weltmeister Günter Bitzer  
am Frommerner Schüt-
zenhaus empfangen wur-
de –  mit zwölf Kanonen-
schüssen. 

n Von Dennis Breisinger

Balingen-Frommern. Sein Bru-
der Waldemar Bitzer,  Vorsit-
zender des Schützenvereins 
Laufen, für den Günter Bitzer 
an Luftgewehrrundenkämp-
fen teilnimmt, sprach am 
Sonntagnachmittag von einer 
»einmaligen Leistung«.   Gleich 
vier Titel sowie  eine Silber- 
und zwei Bronzemedaillen 
holte der auch  für den Schüt-

wieder auf«, so Bitzer. »Der 
Zusammenhalt unter uns 
Schützen ist extrem groß, wir 
sind quasi eine große Familie, 
und es gibt keinerlei Neid.« 

Dafür lief es  im Anschluss 
wie am Schnürchen, denn er 
gewann Gold jeweils mit  der 
Mannschaft im »Pauly« 
(Dienstgewehr 100 Meter lie-
gend), »Wedgnock« (100 Me-
ter liegend mit Steinschloss-
gewehr), in der Königsdiszi-
plin »Grand Prix de Ver-
sailles«, in der jeweils drei 
Schützen mit dem Original-
Dienstgewehr und der Origi-
nal-Muskete schießen, und im 
Einzel mit dem »Minié«, 
einem Originalgewehr aus 
den 1870er-Jahren.

 Silber gab es mit der deut-
schen Mannschaft im »König-
grätz« (Dienstgewehr 50 Me-
ter Mannschaft) und Bronze 
im Einzel mit dem »Tanegas-
hima Replica“ (Steinschloss-

gewehr 50 Meter stehend) 
und dem »Lamarmora Origi-
nal« (50 Meter Dienstgewehr 
stehend). 

 Bis  er  zu diesem Triumph 
kam, war es ein langer Weg, 
wie der erfolgreiche Schütze 
betonte. Aufgrund der großen 
Konkurrenz in Deutschland 
reichte es überhaupt nicht 
oder  2021 nur als Nachrücker 
für das Großevent. »Ohne 
meine Familie wäre ich verlo-
ren. Wenn sie mitspielt,  was 
ich glaube, dann werde ich 
versuchen, mich auch im 
nächsten Jahr wieder für die 
WM zu qualifizieren. Aber 
mir ist bewusst, dass es 
schwer ist oben zu bleiben, 
zumal Deutschland beim Vor-
derlader weltweit führend ist 
und  über  50 bis 60 starke 
Schützen verfügt, von denen 
sich nur zehn für die Natio-
nalmannschaft qualifizieren«, 
blickt Bitzer voraus.

Günter Bitzer sahnt kräftig ab
Sport | Der Vorderladerschütze holt in Pforzheim vier Weltmeister-Titel und weitere Medaillen

Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann zählt zu den 
Gratulanten. Foto: Breisinger
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nBeim Bürgerkontakt im Ge-
nerationenhaus hat heute ab 
13 Uhr das Kreativcafé geöff-
net.
nDer DRK-Kleiderladen, Auf 
dem Graben 13, hat von 14 
bis 17 Uhr geöffnet (auch für 
die Annahme von Bekleidung). 
nDer Jahrgang 1944 Balingen 
und Stadtteile trifft sich am 1. 
September um 18 Uhr im Ho-
tel Turm. Jahresausflug auf 
das Jahrgangskonto bis dahin 
überweisen..
nDie Konditionsgymnastik 
bei der Bergsteigergruppe in 
der Eberthalle beginnt um 20 
Uhr.

Endingen
nDer Jugendtreff hat heute 
von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Engstlatt
nDer Jugendtreff hat heute 
von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Frommern
nDRK-Gymnastik »mach mit 
– bleib fit« ist heute von 14 
bis 15 Uhr im Fronhof.
nDer Jugendtreff hat heute 
von 16 bis 21 Uhr geöffnet.
nDie Ortsbücherei ist von 8 
bis 11.30 Uhr und von 14 bis 
16 Uhr geöffnet. 

n Balingen

Vor der Kanone, mit der Salutschüsse abgefeuert wurde, steht Günter Bitzer, um den Hals die vielen Medaillen. Foto: Breisinger


