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Es war großer Boxsport, den die knapp 800 Be-
sucher am Freitagabend im Festzelt auf dem Wes-
terheimer Sellenberg zu sehen bekamen. Neun
packende Kämpfe erlebten die Gäste, dazu noch
ein sehenswertes Showprogramm und einen gut
gelaunten Ringsprecher Hermann Czujan aus
Straubing, der die 18 Sportler der Boxverbände
Baden-Württemberg und Hessen-Südwest vor-
stellte und durch das Geschehen im Ring führte.
In dem Vergleichskampf und Vorbereitungs-
kampf auf die Deutschen Meisterschaften hatte
der Boxverband Baden-Württemberg mit 12:6
Punkten am Ende die Nase vor. Sehr eng ging es

zum Teil bei den Kämpfen zwischen 60 bis 91 Ki-
logramm zu. In den unteren Gewichtsklassen leg-
te zunächst der Gast aus Hessen vor, ehe Schwa-
ben und Badener in den blauen Trikots nach und
nach Boden gut machten und am Ende dominier-
ten. Höhepunkt und Abschluss der gelungenen
Boxgala war der Schwergewichtskampf bis 91 Ki-
lo zwischen Johann Witt aus Villingen-Schwen-
ningen (Foto) und seinem Herausforderer Mino
Kolicic aus Karlsruhe, den Witt nach einem en-
gen und spannenden Fight nach Punkten für sich
entscheiden konnte und damit den Endstand von
12:6 herstellte. Ringsprecher Hermann Czujan

wie Ringarzt Dr. Henner Schulte-Ebbelich und
Marina Hermann vom Boxverband Baden-Würt-
temberg waren voll des Lobes für die sehr gute
Organisation seitens der Musikkapelle Wester-
heim als Gastgeber. Diese trug mit vielfältiger
Blasmusik unter der Leitung von Ulrich Allgaier
zu einer erlebnisreichen Boxnacht bei, bei der
auch der Westerheimer Boxer Heinz Börner
nochmals in den Ring stieg, allerdings ohne Box-
handschuhe. Der 88-Jährige berichtete vom Bo-
xen aus den 1950er und 1960er-Jahren, als es noch
keinen Kopfschutz für die Sportler gab. (ausführ-
licher Bericht folgt) HJS / FOTO: HJS

Boxgala auf dem Sellen: Johann Witt und das Ländle gewinnen

NELLINGEN (sz) - Etwas Besonderes
hatte Feuerwehrkommandant An-
dreas Lehner am Freitag zur diesjäh-
rigen Hauptübung der Nellinger
Feuerwehr vor. So wurde diesmal
nicht nur die Feuerwehr, sondern
auch das Personal des Kindergar-
tens mit einbezogen. Auch die Ab-
läufe des neuen Brandschutzkon-
zeptes sollten umgesetzt werden.
Um ein möglichst reales Übungssze-
nario darzustellen, wurden die Kin-
dergartenkinder am Abend in das
Haus der kleinen Bären eingeladen.

Um 18.05 Uhr war es dann soweit,
die Rauchmelder des Kindergartens
lösten Alarm aus. Ein Adventskranz
hatte sich entzündet und Brand-
rauch breitete sich im Flur aus.
Gleichzeitig wurden die Alarmmel-
der der Feuerwehrkameraden aus-
gelöst. „Brand in der Eichhörnchen-
Gruppe Kindergarten Nellingen“
war zu lesen. 

Während sich die Feuerwehr auf
der Anfahrt befand, wurde der Kin-
dergarten, unter den Augen zahlrei-
cher Zuschauer, durch die Erziehe-
rinnen geräumt und die Kinder auf
den Personensammelplatz, der sich
im Hof der Firma Holzbau Wind-
müller befand, verbracht. Beim Ein-
treffen der Wehr rauchte es bereits
aus mehreren Fenstern. Schnell wur-
de aber klar, dass sich noch Personen
im Gebäude aufhielten. Kinder

machten sich durch lautes Rufen be-
merkbar. 

Nach der Befragung der Mitarbei-
ter des Kindergartens durch den Ein-
satzleiter bestätigte sich dies. Weite-
re Kinder und eine Erzieherin wur-
den noch vermisst. Um die Kinder-
gartenkinder nicht zu verunsichern

und ihnen das richtige Verhalten im
Brandfall zu erlernen, übernahmen
die Mitglieder der Jugendfeuerwehr
die Aufgaben der vermissten Perso-
nen. Trupps unter Atemschutz
machten sich auf den Weg in das Ge-
bäude. Schnell konnten weitere Kin-
der und die verletzte Erzieherin ge-

funden werden. Da sich auch das
Übungsszenario dynamisch verän-
derte und sich der gedachte Brand
weiter ausbreitete, wurde die Dreh-
leiter der Feuerwehr Amstetten zum
Einsatzort nachalarmiert. Diese
übernahm die Rettung zweier Kin-
der und die Brandbekämpfung im
ersten Obergeschoss. Zur Wasser-
versorgung der Drehleiter musste ei-
ne etwa 500 Meter lange Schlauchlei-
tung von dem anliegenden Lösch-
wasserteich in der Dorfmitte verlegt
werden. Um einen größeren Scha-
den zu verhindern, übernahm die
Abteilung Oppingen die Sicherung
unbeschadeter Gebäudeteile über
die Rückseite des Kindergartens. 

Nachdem alle Kinder wieder ih-
ren Eltern übergeben wurden, ende-
te die Hauptübung im Feuerwehr-
haus mit der Manöverkritik, um im
Ernstfall gewappnet zu sein. Auch
Bürgermeister Franko Kopp bedank-
te sich bei den Wehrmännern und
den Erzieherinnen für die gelungene
Übung. 

„Brand“ im Haus der kleinen Bären

Besprechung mit dem Einsatzleiter. FOTO: FEUERWEHR

Komplexes und realistisches Übungsszenario der Nellinger Wehr am Freitag

Lagebesprechung mit Atemschutz. Der Kindergarten war stark „verraucht“. FOTO: FEUERWEHR

WESTERHEIM (sz) - Schönes Jubilä-
um für den „Ökumenischen Freun-
deskreis Eine Welt“. Seit 15 Jahren
gibt es in Westerheim dessen Welt-
warenverkauf mit offenem Kaffee-
treff. Dies wurde nun gefeiert. 

Zahlreiche Besucher auch aus den
Umlandgemeinden fanden den Weg
ins evangelische Gemeindezentrum.
„Neben dem Weltwarenverkauf war
uns immer wichtig“, betonte Spre-
cherin Martina Baumeister, „dass
wir auch einen offenen Kaffeetreff
anbieten“. Auf diese Begegnungs-
stätte verwies auch Pfarrerin Corne-
lia Holder, die als Vertreterin der
evangelischen Kirchengemeinde je-
der Frau des Freundeskreises eine
weiße Rose überreichte. Ebenso un-
terstrich Pfarrer Karl Enderle mit
seinem Besuch die ökumenische
Idee, über alle Konfessionsgrenzen
hinweg einen kleinen Beitrag zur

Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in Afrika, Asien
und Lateinamerika zu leisten.

Weiße Rosen für
Freundeskreis-Frauen

Jubiläum: 15 Jahre Weltwarenverkauf 
mit offenem Kaffeetreff in Westerheim 

Die Frauen mit weißen Rosen. FOTO: SCHRÖDER

Bei der Jubiläumsveranstaltung.
FOTO: SCHRÖDER

HEROLDSTATT (sz) - Die internatio-
nal erfolgreiche Gitarristin Yasi Ho-
fer kommt am Freitag, 24. November,
mit ihrer Band nach Heroldstatt. Die
junge Ulmerin legt bei ihrer diesjäh-
rigen Tournee nach Konzerten in
Berlin, Prag, Wien, Bratislava und
vielen anderen Städten auch einen
Zwischenstopp in der Kultkneipe
Rössle ein. Hier kann man dann haut-
nah geballte Gitarrenmusik auf
höchstem Niveau genießen. Beglei-
tet wird Yasi Hofer von Christoph
Scherer am Schlagzeug und Steffen
Knauss am Bass.

Das Konzert von Yasi Hofer &
Band ist gleichzeitig auch das Jahres-
abschlusskonzert der „Alb Live“-
Konzertreihe. Nach der Winterpause
geht es dann mit Veranstaltungen auf
der Schwäbischen Alb weiter. Neben
Konzerten beim Kunsthandwerker-
markt in Westerheim und dem Stadt-
fest in Hayingen sind weitere Wohn-
zimmerkonzerte im Café La Vie in
Bad Urach geplant. Den Startschuss
macht dann der kanadische Sänger
und Songwriter David Blair, der mo-
mentan auch bei der TV-Show „The
Voice of Germany“ bewundert wer-
den kann.

Weitere Informationen zu den
Konzerten finden Sie im Internet un-
ter: www.alblive.info

Yasi Hofer macht
Zwischenstopp in

Heroldstatt
„Hautnahkonzert“ mit der jungen Ausnahmegitarristin

in der Kultkneipe Rössle

Yasi Hofer rockt Ende November in
Heroldstatt. FOTO: KNAUSS

Das Konzert am 24. November
beginnt um 20.30 Uhr, Eintritt
zehn Euro, im Rössle (Laichinger
Straße 2) in Heroldstatt.

Exakt der 100. Start mit dem Schu-
lungsdoppelsitzer „ASK 21“ des
Laichinger Flugsportvereins hat
Anika Schmidt (Foto: FSV) die
Erfüllung ihres Traumes vom Flie-
gen ermöglicht. Sie machte ihren
ersten Start ohne Fluglehrer auf
dem hinteren Sitz. Erst im März
hatte die damals noch 13-jährige
Westerheimerin ihren ersten Start
mit Fluglehrer Sebastian Nübling
absolviert. Im April wurde sie dann
14 Jahre alt und war da schon heftig
„mit dem Fliegerbazillus infiziert“;
genau wie ihr ein Jahr älterer Bru-
der Torben. So machte es den bei-
den nicht viel aus, wenn ihr Vater,
selbst Pilot im FSV, sie jeden Sonn-
tagmorgen mit dem Ruf „Um 9 Uhr
wird ausgehallt!“ aus dem Bett
jagte. Torben durfte bereits beim
Fluglager im August nach 66 Starts
mit Lehrer seinen ersten Alleinflug
machen und hat inzwischen auch
schon die ersten Thermikflüge mit

der einsitzigen K8 absolviert. Bei
Anika war es am 31. Oktober so weit
und sie findet es „unbeschreiblich
schön, in der Luft zu sein“. Dazu
kommt noch, dass sie in den Ver-
einskameraden inzwischen „echte
Freunde“ gefunden hat. Wer den
Bericht von Anika und Torben
ausführlicher lesen möchte, findet
ihn auf der Homepage des FSV
unter edpj.de (sz)

Leute aus Westerheim
●
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