KREIS UND NACHBARSCHAFT

Freitag, 13. Mai 2016

Mitreden wird Pflicht
Jugendliche sollen bei Planungen dabei sein
Die grün-rote Landesregierung
hat im vergangenen Herbst eine
neue Gemeindeordnung
beschlossen. Eine der Änderungen sieht vor, Jugendliche und
Kinder bei Planungen, die ihre
Interessen betreffen, einzubeziehen. Am Mittwochabend diskutierte der Kusterdinger Verwaltungsausschuss darüber.

Ein lang gehegter Wunsch Wannweils wird Wirklichkeit
Spatenstich für den neuen Edeka-Supermarkt auf dem Gelände der Alten Spinnerei / Holy investiert 3 Millionen Euro
Wannweil. „Wir alle freuen uns
mordsmäßig – eigentlich müsste die
Sonne lachen“, begrüßte Wannweils
Bürgermeister Anette Rösch (Mitte)
gestern Abend rund 20 Bürger/innen und Gemeinderäte bei strömendem Regen zum Spatenstich für den
neuen Supermarkt auf dem Gelände
der Alten Spinnerei. Bauherr ist die
Metzinger Holy AG, der das Gelände
gehört. Sie investiert rund 3 Millionen Euro in das Gebäude, der Markt
wird dann von Edeka betrieben. Zunächst waren zwei Geschäfte mit je

800 Quadratmetern geplant, aber da
spielten weder das Tübinger Regierungspräsidium noch potenzielle
Marktbetreiber mit. Nun wird es auf
1400 Quadratmetern ein Vollsortimenter mit 20 000 Artikeln, inklusive
Fisch-, Fleisch-, Wurst- und Käsetheken, so Edeka-Gebiets-Expansionsleiter Alexander Link (Zweiter
von rechts). Holy plant laut Immobilienchef Marcus Reutter (Dritter von
links) eine raumhohe Verglasung an
dem Gebäude, dazu gehören auch
dreifach verglaste Schiebetüren. Die

Außenfassade wird mit Sichtbeton
gestaltet. „Wir bauen gerne mit Anspruch“, so Reutter. Der Markt soll
bis Mitte November fertig sein und
wenn möglich rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eröffnen. Doch sei
der Terminplan für den Neubau „mit
heißer Nadel gestrickt“, zumindest
mit den Außenanlagen könnte es
knapp werden, schränkte Reutter
ein. Die Bürgermeisterin erinnerte
daran, dass die Gemeinde seit 20
Jahren versucht habe, einen VollVersorger nach Wannweil zu holen.

Doch bisher habe es am geeigneten
Grundstück gefehlt. Nun reaktiviert
Holy die Brache und erfüllt den
sehnlichen Wunsch der Gemeinde.
Edeka sehe ein großes Potenzial in
Wannweil, sagte Link. Sehr viel Kaufkraft fließe in angrenzende Zentren
ab: „Die wollen wir binden und zurückholen.“
mre/Bild: Haas
g Siehe auch den ausführlichen
Bericht über die Alte Spinnerei in
unserem heute erscheinenden Magazin „Wirtschaft im Profil“.

Kusterdingen. Die Änderungen
strahlten in viele Bereich hinein,
fasste Kusterdingens Hauptamtsleiterin Christine Falkenberg zusammen, und „wird uns in den
nächsten Wochen gut beschäftigen“. Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Gemeinderates müssen teilweise angepasst
werden. Die gedruckte Neuauflage
habe der Verlag für Mitte Juni versprochen. Am Mittwoch stellte sie
den Ausschuss-Mitgliedern die wesentlichen Neuerungen vor.
Die novellierte Gemeindeordnung schreibt etwa vor, Jugendliche an Ideen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, „in angemessener Weise“ zu beteiligen.
Kinder müssen nicht, dürfen aber
ebenfalls mit ins Boot geholt werden. Beim geplanten Beachvolleyballfeld wären Jugendliche demnach im Team gewesen, erklärte

Bürgermeister Jürgen Soltau. Die
Kusterdinger Gemeindeverwaltung
schlägt vor, kein „starres“, festinstalliertes Vertretergremium zu
gründen, sondern Jugendliche projektbezogen einzubeziehen. Je
nach Thema würden etwa an einem runden Tisch dann künftig
auch jüngere Semester sitzen, um
ihre Interessen kundzutun. Im Internet könnte außerdem eine Plattform zum Austausch geschaffen
werden.
Beim Stichwort „Bürgerbeteiligung“ hakte Gudrun Witte-Borst
(Härtenliste) ein und kochte eine
kürzlich geführte Debatte über Beteiligungskultur im Allgemeinen
wieder auf. Anfang Mai diskutierten die Mitglieder des Technischen
Ausschusses lange und heftig darüber, die Bürger generell mehr in
Planungen einzubeziehen. Wenn
jetzt eine Teilgruppe herausgegriffen werde, sei das „schwer vermittelbar“, so Witte-Borst. Soltau verwies darauf, dass die Beteiligung
von Jugendlichen künftig gesetzlich verpflichtend sei. In puncto
Beteiligungskultur müsse daher in
Kusterdingen erstmal „zweigleisig
gefahren“ werden.
Die Ausschuss-Mitglieder sprachen sich dafür aus, dass auch den
Gemeinderäten die wesentlichen
Änderungen vom Hauptamt vorgestellt werden.
lau

Pfingsten mit der Gloriosa
Herrenberg. Die Herrenberger
Stiftskirche wartet Pfingsten wieder mit einem besonderen Glockenkonzert auf. Schon am Samstag, 14. Mai, um 18 Uhr wird das
Pfingstfest eingeläutet. Zu hören
ist dann ein knapp neunminütiges
Konzert. Zum Einsatz kommt die
3600 Kilo schwere Gloriosa, die an
den höchsten Feiertagen wie Weih-

nachten, Ostern oder Himmelfahrt
geläutet wird. Mit ihr läuten das
Fest auch die Domenica, die Bet-,
Mittags- und Kreuzglocke sowie
die Zeichenglocke ein. Insgesamt
stehen im Glockenturm 36 Glocken zur Verfügung, die geläutet
werden können. Zu je bestimmten
Tagen erklingt ein jeweils anderes
Glockenensemble.
ede

Ein „Raubbau an der Natur“

Naturschutzverbände stemmen sich gegen geplante Wakeboardanlage am Nordufer des Kirchentellinsfurter Baggersees
Noch ein offener Brief zum
Baggersee, diesmal von Naturschutzverbänden. Sie stemmen
sich gegen die geplante Wakeboardanlage am Nordufer. Das
sei „Raubbau an der Natur“. Die
Anlage vertreibe Vögel und auch
so manchen Bürger.
MANFRED HANTKE
Kirchentellinsfurt. Vor Tagen beschwerte sich in einem offenen Brief
ein Nacktbader bei der Verwaltung,
weil der Gemeinderat beschlossen
hatte, aus dem Südufer mit seinem
geschützten Grünbestand einen
„Bruchwald“ zu machen. Das seit
Jahren gesperrte Ufer soll so für „alle
Badende“ unbegehbar werden. Nun
werfen Naturschutzverbände Bürgermeister Bernd Haug in einem offenen Brief vor, mit der geplanten

Wakeboardanlage am Nordufer
„Raubbau an der Natur“ zu betreiben. Geschrieben hat ihn Michael
Koltzenburg, Sprecher des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg (LNV). Ihn unterstützen
fünf weitere Verbände: BUND, Nabu
Reutlingen, der Fachbereich Umwelt
der Naturfreunde, der Landesfischereiverband sowie die Avifaunistische
Kommission, die sich um seltene
Vogelarten kümmert.
In dem Brief befürworten die Verbände eine „Naturseevariante ohne
bauliche Veränderungen“, aber mit
einem Konzept für Tourismus, Naturschutz und Fischerei. Auch ein
„schönes Strandbad mit minimalen
baulichen Einrichtungen“ sei denkbar sowie ein Naturlehrpfad und
„definierte Zonen“ für Angler. Dass
der Status quo mit der „Szene“ für
alle Seiten unbefriedigend ist, können sie nachvollziehen, es gebe „vie-

le Vorkommnisse, die eine kritische
Auseinandersetzung mit den Beteiligten auch rechtlich seit langem
dringend erforderlich“ machten.
Doch das bestehende Schutzgebiet solle seinem Namen gerecht
werden, so die Verbände weiter. Es
befremde sie als Naturschützer,
wenn
eine
Interessensgruppe
(Nacktbader- und „Parkplatzszene“)
durch eine andere (die Wakeboarder)
ersetzt
würde.
Ein
Schwarzstorch würde sich nicht in
die Nähe einer Wakeboardanlage
trauen. Den „schönen See“ durch
die Anlage zu verbauen, vertreibe
nicht nur Vögel, sondern „mit Sicherheit“ auch so manchen Bürger.
Haug solle bei der Lösungssuche
die Menschen mitnehmen und
sinnvolle Kompromisse zwischen
den Interessensgruppen finden,
heißt es im Brief. Die Sicherung des
Naturdenkmals und des geschützten

Grünbestands am Südufer sei auch
unabhängig von jeder Planung möglich, dafür wäre es auch höchste Zeit.

Bernd Haugs Appell: Kein
Wunschkonzert aufführen
Das sei „ein bissle zu kurz gesprungen“, so Bürgermeister Bernd
Haug gestern telefonisch auf TAGBLATT-Nachfrage zum Brief. Man
rede, ohne die Eigentümer gefragt zu
haben, ohne deren Interessen und
Zielsetzungen zu berücksichtigen.
Der Natursee – auch mit „moderater
Verbesserung“ der Bademöglichkeiten – sei mit den Eigentümern nicht
zu machen, das lehnten sie ab.
Er entscheide ja nicht allein, so
der Bürgermeister. Der Abwägungsprozess mit allen Beteiligten habe
ein dreiviertel Jahr gedauert, es habe

Gespräche mit Eigentümern, Landratsamt und Naturschutzverbänden
(auch der LNV war beteiligt) gegeben. Der im April vorgestellte Kompromiss (Bruchwald am Süd-, Wakeboard am Nordufer) werde auch
vom Landratsamt getragen, so Haug.
Er sei „eine gangbare Lösung“, habe
ihm Rolf Strohmaier, Sachgebietsleiter Naturschutz, bestätigt.
Strohmaier habe sogar in Bayern
angefragt, wie die Koexistenz von
Badesee, Naturschutz und Wakeboard funktioniere. Schließlich hätten die Bayern mit solchen Anlagen
die längsten Erfahrungen. Aber
Strohmaier habe von keinerlei negativen Auswirkungen erfahren. Wenn
es so wäre, müsse man natürlich neu
nachdenken, so Haug.
Es sei dahingestellt, ob die Wakeboardanlage den Schwarzstorch
oder andere Tiere abschreckt, so
Haug. Das müsse abgewartet wer-

den. Laut Landratsamt siedelten
sich Tiere dort an, wo sie sich ihres
Lebensraums sicher sind. Zudem
werde die Geräuschkulisse nicht
groß sein, solche Anlagen würden
mit Elektromotoren betrieben.
Natürlich, so Haug, verändere eine Wakeboardanlage das Gefüge des
Sees. Sie sei Mittel zum Zweck, werte
das Nordufer jedoch auf. Schließlich
investiere der Stuttgarter Christoph
Jeggle einen „nicht unnamhaften
Betrag“ in die Verbesserung der Freizeitnutzung. Die Gemeinde könne
keine siebenstellige Summe investieren. Dafür gebe es im Gemeinderat keine Mehrheit.
Haugs Appell „an alle“: kein
„Wunschkonzert aufführen“, sondern schauen, was „realistischerweise umsetzbar“ ist. Natürlich
müsse das Konzept weiterentwickelt werden – auch ein Naturlehrpfad ist „erstrebenswert“.

Leben und Sterben am Neckar

Musikalische Lesung in Kusterdingen begeistert Krimifreunde
Mord und Totschlag in Tübingens Bilderbuch-Idylle: Der
„Spitzbergmörder“ geht um. Im
Kusterdinger Klosterhof gab
Autor Rainer Imm Einblicke in
die mörderischen Ereignisse
seines aktuellen Krimis.
BENEDIKT REDER
Kusterdingen. Die Tür des Hauses
auf dem Tübinger Spitzberg steht
sperrangelweit offen. Zeitungsausträger Wilhelm Barenbach geht hinein und tastet sich durch den Flur
bis zum Wohnzimmer. Neben dem
Sofa: ein lebloser Körper – gefesselt
und mit einer klaffenden Wunde
am Kopf. Es ist der Auftakt einer Serie von Bluttaten und für Barenbach und seinen Freund Kommissar Pit Mueller der Beginn einer
nervenaufreibenden Jagd durch die
Schattenwelt der sonst so idyllischen Uni-Stadt am Neckar.
Der Arbeitskreis Kunst im Rathaus hatte den Tübinger Autor Rai-

ner Imm am Mittwochabend zu
Gast. Unterstützt von Schauspieler
Udo Zepezauer und Musiker Bernhard Mohl gab Imm Einblicke in
seinen
„Spitzbergmörder“.
Im
Wechsel lasen Autor und Schauspieler Episoden, ließen Dialoge auf
der Bühne lebendig werden und
bemühten sich gleichzeitig, dem
zahlreich erschienen Publikum
nicht zuviel über den Ausgang zu
verraten. Untermalt wurde die Lesung von Mohl auf der Gitarre, der,
mal leise zupfend, mal mit entschlossenen Blues- und Rockriffs,
die Stimmungen des Romans umzusetzen wusste.
Zwischendurch gab Imm auch
Einblicke in die Entstehung des Textes: „Angefangen hat alles mit meinem Zeitungsausträger. Der liefert
mit dem Mofa aus und weckt mich
immer morgens um halb sechs. Ich
hab mir dann vorgestellt wie es wäre,
wenn er dabei eine Leiche finden
würde.“ Lediglich fünf Wochen habe
es gedauert, bis sich diese Imagination zu einem fertigen Roman ver-

dichtet hatte. Veröffentlicht wurde
der „Spitzbergmörder“ in der Reihe
„Baden-Württemberg-Krimi“. Somit
ist klar, dass sich die Leser auf eine
gehörige Portion Lokalkolorit gefasst
machen können. Tatsächlich zeichnet die Geschichte viele Persönlichkeiten und Charaktermerkmale Tübingens nach und nimmt sie in seine Handlung auf: Oberbürgermeister Boris Palmer wurde, mit seiner
Erlaubnis, eine Affäre angedichtet,
Dieter Baumann begegnet dem Protagonisten beim Joggen und im
„Storchen“ sitzen Ermittler und Verdächtiger beim gemeinsamen Bier –
fast schon ein bisschen viel Tübingen-Bezug?
Das Publikum im Klosterhof war
da anderer Meinung, was am anhaltenden Applaus zu messen war. Und
so kamen die Zuschauerinnen und
Zuschauer noch in den Genuss einer
spontanen Zugabe: Ein schwäbisch-erotisches Liebesgedicht des
Autors, begleitet durch den säuselnden Gesang des Schauspielers und
den zarten Klängen einer Gitarre.

Entführten das Publikum auf einen mörderischen Rundgang durch Tübingen: Autor Rainer Imm, Schauspieler Udo ZepezauBild: Reder
er und Musiker Bernhard Mohl (von links).

