STEINLACH-BOTE

Schwäbisches Tagblatt, 04.03.2017
Samstag, 4. März 2017

Der Jonas
Unser radelnder Reporter über Omeln und alte Skelette

Memento
Mössi

W

oher kommt eigentlich das Wort Omel,
das den im Steinlachtal aus Lindenbaumrinde verfertigten Kirschen-Ernter
bezeichnet? Niemand, den ich fragte, hat es gewusst. Im Internet‚Wörterbuch des Schwäbischen‘
findet sich zwischen ‚omeeglich‘
und ‚Omleidong‘ keine ‚Omel‘.
Vom Omelette rührt sie nicht
her, wie unmittelbar einsichtig. Belsen ist das Haupt-Omel-Eck der bekannten Welt – doch von den Omelek-Inseln, einem Teil des zu den
Marshallinseln gehörigen Kwajalein-Atolls, hat sie kein reisender
Missionar mitgebracht. Die drei
Hektar sind unbewohnt, Kirschbäume kommen nicht vor.
W. L. Omeljansky, den Mikrobiologen des 19. Jahrhunderts, streichen wir auch von der Liste, so eng
waren die Beziehungen zwischen
Russland und Schwaben denn doch
nicht. Und die Anrufung „O Mel
Gibson!“ hat schon gar keinen Sinn.
Omeln wurden bereits hergestellt,
als kein Mensch den US-Schauspieler auf der Leinwand der Mössinger Lichtspiele vermisste, ja als
es noch gar keinen Kinovorführapparat gab.
Eine eventuelle Hör-Verwechslung mit dem „Urmel aus dem Eis“
der Augsburger Puppenkiste
scheint ebenfalls sehr zweifelhaft.
Das Urmel taucht, als Bindeglied
zwischen Saurier und Säugetier,
auf der Insel Titiwu auf – viel älteren Datums als dieses uralte
Kinderskelett, das jetzt, nach viertausend Jahren Ruhezeit, in der
Mössinger Zollernstraße gefunden
wurde.
Ausgefuchste Marketingstrategen aus der TAGBLATT-Redaktion
wollen dem jungsteinzeitlichen
Wesen nun den Namen „Mössi“ geben – damit es zwischen Ötzi, DJ
Ötzi, Ossi, Wessi, Promi, Olli und
Bolli einen Platz finden möge.
(2009 wurde sogar der Begriff ‚Super-Wessi‘ erfunden, in Berlin Synonym für wohlhabende Schwaben,
die in der Hauptstadt die Wohnungen zu Ferienzwecken aufkaufen.)
Mich aber rührt das Gebilde, in seiner Hockerstellung so schutzlos
preisgegeben. Nur noch Kalziumphosphat übrig.
Der Hegel-Schüler Karl Rosenkranz schrieb ganz richtig: „Das

menschliche Skelett ist schön; es
sind nur die Nebenvorstellungen
von Sterbenmüssen, von Grabesdunkel, Verwesung, Gericht, welche es mit herkömmlichem Grausen umgeben haben.“ Wen der Arzt
in Skelettform ins Behandlungszimmer ruft, für den wird es, nach
menschlichem Ermessen, wohl
zum Röntgen zu spät sein. Raucher
müssen wissen: Als Skelett können
sie beileibe nicht mehr auf Lunge
paffen.
Für Trinker gilt die Faustregel:
Wer als Gerippe an der Theke seiner Stammkneipe ein kühles Blondes bestellt, fordert besser gleich
noch einen Aufwischlappen an.
Und wer als Skelett Auto fährt, als
Geisterfahrer sozusagen, muß den
schweren Grabstein als Ausweispapier auf den Rücksitz legen. Knöchernes Gewitzel!
Der Zürcher Medicus Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) glaubte
fest und feurig an die Tatsächlichkeit der Bibel, insonderheit des
Schöpfungsberichts. Suchte in der
Erde eifrig nach Beweisen. Fand auf
dem Galgenberg der fränkischen
Hopfenstadt Altenburg acht
schwarze Knochen, die er für Menschenwirbel hielt.
Der Beweis! Er verfasste ein
Werk mit dem Titel: „Ein recht seltenes Denkmal jener verfluchten
Menschengeschlechter der ersten
Welt, das Beingerüst eines in der
Sintflut ertrunkenen Menschen.“
Wurde ein Bestseller. Am Ende
steht sogar ein unsterblicher Zweizeiler: „Betrübtes Beingerüst von
einem alten Sünder, erweiche,
Stein, das Herz der neuen Menschheitskinder!“ Der Medicus wurde
später, als man alles etwas besser
wußte, mit diesem Super-Reim im
Bereich „unfreiwilliger Humor“
sauber eingekastelt. Die Armesündergebeine waren ja bloß Überbleibsel eines Ichthyosaurus. Heutzutage würde der Mann vielleicht
verdächtigt, eine Fake-News in die
Welt gesetzt zu haben.
Klingelts nicht, so klapperts
doch, sagte mein goethekundiger
Großvater Hermes vom Knochengerüst. Wenn ihn sein Zipperlein
befiel, stöhnte er: „Heiliger Sankt
Sensenmann, verschon‘ mein Leib,
schneid‘ andre an!“ Ach, eh ich’s
vergess: Vielleicht weiß jemand
Omel-Rat!

Außerdem

Mössingen
verkauft Holz

Über den Streit am Rottenburger
Theater am Torbogen (wir berichteten), der mit einer abgesagten
Aufführung für die Mössinger
Bürger für Bästenhardt eskaliert
ist, berichten wir auf unseren Rottenburger Seiten.

Schuppengebiet
und Urnenwand
Nehren. Wo auf der GemeindeGemarkung könnte ein neues
Schuppengebiet entstehen? Mit
dieser Frage befasst sich der
Nehrener Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag, 6. März.
Ein paar Ideen gibt es schon. Auf
welche auch immer die Wahl
fällt: Ehe dort gebaut werden
kann, werden bestimmt zwei Jahre vergehen, weil der Flächennutzungsplan geändert werden
muss und ein Bebauungsplanverfahren ansteht. Zudem geht es
wieder um den Schwanen – hier
stehen die Maler- und Schlosserarbeiten an. Das Gremium befasst sich auch mit der Urnenwand auf dem Friedhof, dem Beleuchtungskonzept für Kirche
und Ortsmitte und eine Blitzschutzanlage für den Kindergarten beim Feuerwehrhaus, der erweitert wird. Die Sitzung beginnt
um 19 Uhr im Rathaus.

Mössingen. Die Stadt Mössingen

verkauft Brennholz aus dem
Stadtwald am Donnerstag, 16.
März, um 19.30 Uhr in der Aula
der Bästenhardtschule. Nur Mössinger Bürger können bis zu insgesamt 25 Festmeter erwerben.

Hier bleibt alles beim Alten: Helfer vom Mössinger Musikverein sammeln Altpapier in der Stadt, auch weiterhin. Archivbilder: Franke, Kreis Tübingen

Ein Bündel Gründe, aufzuhören
Altpapier Vereine des Steinlachtals werden auch künftig vielerorts das Altpapier sammeln.
Manche Bürger mancher Gemeinden aber werden die Blaue Tonne brauchen. Von Eike Freese

M

össingen, Gomaringen,
Ofterdingen: Das sind
die Gemeinden im
Steinlachtal, in denen
auch 2018 zehnmal im Jahr die örtlichen Vereine das Altpapier abholen – in Bündeln gestapelt vor
den Häusern der Einwohner. In
den vergangenen Jahren war es
ein großes Thema bei den Clubs,
wieviel vom wertvollen Rohstoff
ihnen noch zum Sammeln bleiben
könnte, wenn der Landkreis Tübingen ab kommendem Jahr die
blaue Altpapiertonne erlaubt.
Zuvor trommelten sie in vielen
Kampagnen landauf, landab dafür,
den Bürgern deutlich zu machen,
wie sehr sie auf den Erlös aus dem
Altpapierverkauf
angewiesen
sind. In vielen Gemeinden des
Landkreises rechnen die Vereine
derzeit damit, dass es sich lohnen
wird, weiterzusammeln – und genügend Bürger ihr Altpapier teilweise oder exklusiv zu den Sammelterminen an die Straßen stellen. Alle Rathäuser unterstützen
die Vereine mehr oder weniger
ausdrücklich dabei – und raten etwa dazu, das komplette oder zumindest das ertragreiche Altpapier den Sammlern zu überlassen.
Für den Bürger komplexer ist es
in den Steinlach-Gemeinden Nehren, Dußlingen und Bodelshausen.

Das Beispiel Bodelshausen zeigt
In Nehren gibt es ab 2018 (Stand
indes auch, dass man den Rückzug
heute) siebenmal im Jahr eine Bünder Vereine in vielen Orten nicht
delsammlung, in Dußlingen fünfmal: „Da muss man kalkulieren, ob
komplett an der Blauen Tonne festmachen kann. Hier hatte der örtlies einem reicht und ob man genug
che VfB das AltpaStauraum hat“, sagt
pier in den verganDußlingens Bürgenen Jahren beigermeister Thonahe im Alleinmas Hölsch, der
gang gesammelt.
die
VereinsDoch die Arbeit der
Sammlung grundOrganisation, stete
sätzlich unterstützt.
Umplanungen, teils
Für manchen Bürger,
unzuverlässige Fahrschätzt er, wird es
nicht reichen.
zeug-Anbieter,
die
schiere Größe BodelsVollends auf die
hausens, schwankenBlaue Tonne angede Papierpreise, die
wiesen sein werden
vielleicht 800 Mannwohl Bürger von Bostunden im Jahr, jetzt
delshausen: Schon
eine noch unsichere
im laufenden Jahr
Kalkulationsgrundsammeln hier nicht
mehr die Vereine
lage: Das und mehr
habe die VfBler
die Bündel ein,
nach Auskunft von
sondern ein UnterVorstand Mathias
nehmer im LandGuischard nach lankreis-Auftrag.
gem Überlegen daGänzlich
eingezu geführt, nun aufstellt wird die
Böse, böse blaue Tonne?
Bündelsammlung
Es ist ein wenig komplexer. zuhören. „Wir wollin Bodelshausen
ten uns auch auf das
2018 – was die Gemeinde mit
Wesentliche konzentrieren“, sagt
Dettenhausen,
Kusterdingen,
Guischard: „Wir sind ein SportverTeilorten Rottenburgs und Am- ein und kein Altpapier-Verein.“
Heute Abend etwa: Ausmerbuchs und weiteren Komschuss-Sitzung beim VfB – und
munen verbindet.

Der Botengänger • Was vom Politischen Aschermittwoch übrig blieb
den Staatssekretärin her grummelte. Widmann-Mauz korrigierte den Versprecher gleich – und
punktete zudem mit Bodenständigkeit: Eigentlich würde sie das
ja auch wissen. „Ich bin ja schließlich bei euch Mitglied!“

Wie ergeht es der Gans
beim Martinstag?

Im Grunde war es bei der SPD
am Abend in Bisingen einer dieser politischen Aschermittwoche, die auch ein ganz handelsüblicher Wahlkampf-Donnerstagvormittage hätten sein können: Mit Ausnahme eines wie so
oft dampfenden Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann
übten sich die Rednerinnen des
Abends eher in Analyse und Motivation als im Austeilen. Hauptrednerin Leni Breymaier, Ortsvereins-Chefin Gisela Birr und
die Kandidatin aus Sigmaringen,
Stella Kirgiane-Efremidis, wollten vor allem frisches, rotes
Schulz-Wohlfühlgefühl verbreiten, anstatt auf den Gegner einzuhauen. Nur einmal entflutschte es der sonst so nüchternen
Landeschefin Leni Breymaier,
ganz am Anfang nämlich. Ge-

Martin
Rosemann

Leni
Breymaier

wohnt launig hatte gerade Martin Rosemann mit Blick auf die
Bundestagswahl ins Mikrofon
getönt: „Am 24. September ist
Martinstag! Und hier im Wahlkreis ist gleich zweimal Martinstag!“ Da antwortete Breymaier,
etwas leiser und mit Blick auf
die zumindest mögliche Abwahl
Angela Merkels: „Was bin ich
froh, Martin, dass du nicht gesagt hat: ‚Am 24. September wird
die Gans geschlachtet!‘“

A. WidmannMauz

S. KirgianeEfremidis

Politik-Profis sind
einfach überall dabei

Aber eine gewandte Politikerin
windet sich leicht aus einem
Fauxpas heraus, wie sich in Grosselfingen zeigte: „Unsere Lauchert-Musikanten aus Salmendingen“ begrüßte dort Annette Widmann-Mauz beim Aschermittwoch der CDU. Problem: Die Musiker kommen eigentlich aus Melchingen, wie es auch hörbar von
hinter der am Mikrofon stehen-

Starke Worte
gegen Pressefeinde

Wohlig warm ums Herz wurde
wiederum den Berichterstattern
beim SPD-Abend in Bisingen: Sowohl Breymaier als auch Sigmaringen-Kandidatin Kirgiane-Efremidis machten sich in aller Breite
für die Pressefreiheit in Zeiten
von Trump, Erdogan und Petry
stark – „auch wenn sie uns alle
manchmal nervt“, wie Breymaier
sagte. Kirgiane ergänzte: „Es wird
einem schlecht, wenn man sieht,
was das eine Wort ‚Lügenpresse‘
in Deutschland in gerade mal 18
Monaten angerichtet hat.“ eik/bei

das mal ohne die nervenraubende Suche nach Helfern: „Wir spüren jetzt schon eine Entlastung“,
so Guischard. Es habe schon Fälle gegeben, so der Vorsitzende,
dass VfB-Spieler an Spieltagen
vor dem Match Altpapier hätten
sammeln müssen – weil sich
ebensolche Spieltage nicht immer nach der Altpapier-Planung
im Ort richteten.
Sicher: Rund 3000 Euro aus
dem Altpapier-Erlös fehlen dem
VfB künftig in der Vereinskasse.
„Das schmerzt, für einen Verein
unserer Größe“, so Guischard.
Die Fußballfreunde haben zunächst mal ihr BezahlfernsehAbonnement gekündigt. Das war
ungefähr genauso teuer.

Warum die Tonne?
Nach lebhaften Diskussionen und jahrelangem Hin und Her hat sich der
Kreistag Tübingen im Herbst 2016 für
die Blaue Tonne als Alternative und
Ergänzung zur Bündelsammlung entschieden. Gründe, unter anderem:
Kunde-Nachfragen nach ebensolchen
Tonnen, vergaberechtliche Fragen,
Entsorgungs-Sicherheit in allen Kommunen und ein prognostiziert höheres
Altpapier-Aufkommen.

Frau verletzte sich
bei Auffahrunfall
Mössingen. Eine 73-Jährige wollte
gestern um 9.30 Uhr mit ihrem VW
vom Parkplatz eines Supermarktes
in die Ofterdinger Straße einfahren.
Obwohl sie hätte warten müssen,
fuhr sie in die Fahrbahn ein. Eine
von links kommende 68-Jährige, die
mit ihrem Mercedes B-Klasse stadteinwärts unterwegs war, hatte keine
Möglichkeit mehr zu reagieren. Der
VW prallte mit solcher Wucht in die
hintere rechte Fahrzeugseite des
Mercedes, dass dessen Heck ausbrach. Der Mercedes kam nach
rechts von der Fahrbahn ab und
krachte gegen einen Gartenzaun.
Während die Unfallverursacherin
unverletzt blieb, wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Sie
konnte aber selbst einen Arzt aufsuchen, sodass ein Rettungswagen
nicht erforderlich war. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.
Der Sachschaden beträgt insgesamt
rund 10 000 Euro.

