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Nehren. „Zeige mir, wie du baust,
und ich sage dir, wer du bist“: Bür-
germeister Egon Betz, den gelben
Helm auf dem Kopf, zitierte gestern
Morgen den Dichter Christian Mor-
genstern beim Spatenstich-Start-
schuss für die Erschließung von
Südwest Ehrenberg II. Mit den Pla-
nungen zum Baugebiet werde es ge-
lingen, findet Betz, dörfliche Identi-
tät zu wahren und zugleich hohe
Qualität zu sichern.

Der lange Prozess, bei dem im Ge-
meinderat um die Gestaltung des
Geländes gerungen worden war, sei
zu einem guten Ende gekommen,
findet der Rathauschef, die gegen-
sätzlichen Positionen von „alles oder
nichts“ habe der Gemeinderat auf-
gelöst, indem er sich auf das Motto
verständigte: Wir wachsen moderat.
Damit sei ein Kompromiss gefunden
worden, jetzt werde das Ergebnis in
die Tat umgesetzt.

Die Bauvorschriften seien, so
Betz, flexibel gehalten: Man wolle
die Bauwilligen nicht gängeln. Zwei-
drittel der Fläche sind im Eigentum
der Gemeinde, deshalb habe man
ein Interesse daran, Kosten dort zu
sparen, wo es sich vertreten lasse,
ohne die Qualität zu senken: „Da-
vonrasende Kosten will niemand.“

Die Gemeinde bietet die Plätze für
350 Euro pro Quadratmeter an. Es
handele sich schließlich um „Tafel-
silber“, so Betz – „mehr haben wir
nicht.“ Dafür werde aber den Inter-
essenten auch einiges geboten, fin-
det Betz: das Baugebiet liege in einer
Zone der Ruhe, mit Blick auf Alb und
Rammert, der Platz habe eine gute
Verkehrsanbindung und sei „einer
der schönsten im Landkreis.“

Das Geld werde benötigt für künf-
tige Investitionen, für Schwanen et-
wa und Kindergartenneubau. Die
Gemeinde drängt bei den Telekom-
munikationsfirmen darauf, dass in
jedes Haus Glasfaser kommt: „Stein-
zeit wollen wir hier nicht.“ Die Um-
legung und Baubetreuung für die Er-
schließungsgemeinschaft über-
nimmt die Reutlinger BKR Kommu-
nalsiedlung, für die Harald Bohner
sprach. Diese Gemeinschaft hat 21
Gesellschafter, die Eigentümer er-
schließen selbst, die Finanzierung
erfolgt nicht durch die Gemeinde.

Im Dezember, so schätzt Bohner,
soll die bauliche Erschließung abge-
schlossen sein, die Bepflanzung und
der Spielplatz kommen danach. Der
Einstech-Akt war schnell vollzogen,
sehr tief drangen die Spaten freilich
nicht, aber im Geburtsort des Philo-
sophen Hans Vaihinger „muss man
ja auch nur so tun, als ob,“ so der
Schultes. Bagger der Firma Stumpp
aus Balingen sind bereits auf dem
Gelände unterwegs, haben Riesen-
maulwurfshügel aufgehäuft und tie-
fe Gruben für Kanalanschlüsse ge-
buddelt.

Der Bürgermeister schließlich
lobte noch die anderen Interessier-
ten der Planung, etwa den städte-
baulichen Entwurf durch das Tübin-

ger Planungsbüro Krischpartner, in
den auch die historische Entwick-
lung des Ortes eingeflossen sei:
„Sachlich, aber schön“ sei er gera-
ten, findet Betz.

Auch von den anderen Planern
fühlte er sich bei der Vorbereitung
„richtig gut unterstützt“. So bei Um-
weltplanung und Grünordnung, die
das Tübinger Büro Menz Umwelt-
planung übernommen hat. Für die
Erschließungsplanung ist das Rot-
tenburger Büro Raidt und Geiger zu-
ständig. Die technische Baumver-
messung lag in den Händen von
Steffen Eissler vom örtlichen Ver-
messungsbüro. Das Landratsamt
war mit seiner Abteilung Vermes-
sung und Flurneuordnung beteiligt.

Schippen schon mal an: Nehrens Bürgermeister Egon Betz (vierter von rechts) und die Bau-Profis rund um Südwest-Ehrenberg II. Bild: Franke

Nehren verändert sein Gesicht.
Der gestrige Spatenstich
beendet einenmehrjährigen
Diskussionsprozess. Das
Baugebiet Südwest-Ehrenberg,
Teilbereich 2, soll bis zum
Dezember erschlossen sein.

Dörfliche Identität wahren
Nehrens „Tafelsilber“ wird erschlossen: das Baugebiet Südwest-Ehrenberg II

JÜRGEN JONAS

Die Bruttofläche des Bau-
gebietes Südwest-Ehren-
berg beträgt 51 557 Qua-
dratmeter, die erschlosse-
ne Baulandfläche 26 242
Quadratmeter. Erschlosse-
ne Baugrundstücke gibt
es 59, davon sind im Ei-
gentum der Gemeinde 31.
Die geschätzten Kosten
der Erschließung (bezo-

gen auf die fertig er-
schlossene Bauplatzflä-
che) belaufen sich auf et-
wa 2 795 700 Euro. Das
sind 109,53 pro Quadrat-
meter. Die Kosten der
städtebaulichen Planung
betragen 412 700 Euro
(15,73 Euro pro Quadrat-
meter), die reinen Baukos-
ten mit Baunebenkosten

etwa 1 637 700 Euro
(62,40 Euro pro Quadrat-
meter). Grün- und Freian-
lagen, der Spielplatz und
die ökolog. Maßnahmen
werden rund 375 500 Eu-
ro kosten (14,31 pro Qua-
dratmeter). Dazu kommen
sonstige Kosten in Höhe
von 369 800 Euro (14,09
Euro pro Quadratmeter).

Kosten für die Einnahmen: die finanzielle Seite

Ofterdingen. Es sind immer noch
an die 100 000 Euro, was die Kir-
chengemeinde von Ofterdingen
aufbringen muss, um den Turm
der Mauritiuskirche zu stabilisie-
ren. Wie mehrfach berichtet, sollen
so die Schäden einer halbherzigen
Sanierung vor 15 Jahren ausgebü-
gelt werden. Für das 600 000-Eu-
ro-Projekt sucht die Gemeinde
nach Spenden. Sie lockt mit Kul-
turveranstaltungen wie gerade die-
ses Wochenende wieder mit einem
Konzert zum Schöpfungszyklus
von Andreas Felger. Ebenso soll die
Vermietung von Werbefläche am
Baugerüst Geld bringen.

Genau betrachtet ist es auch ei-
ne Spende. Die Gemeinde hängt
die Werbebanner auf, die Firmen
spenden. Den größten Betrag hat
die amerikanische Schnellrestau-
rantkette McDonalds investiert.

Zumindest hat sie das mit mehr als
40 Quadratmetern größte Plakat
und das auch noch an prominen-
tester Stelle. In der Kategorie hält
die Kirchengemeinde einen Preis
von 20 Euro pro Monat und Quad-
ratmeter für angemessen.

Seit Freitag hängen die Banner.
Es hätten gerne
etwas mehr sein
können, sagt
Pfarrer Bern-
hard Schaber-
Laudien: „Am
Gerüst hat es
durchaus noch
Platz.“ Von gut
hundert angeschriebenen lokalen
Gewerbetreibenden gab es 16 posi-
tive Reaktionen. Mit den Ge-
schäftsführern der Ofterdinger
Burger-Braterei hatte er ein gutes
Gespräch, berichtet der Pfarrer. Be-
denken gegen die Werbung habe er
nicht.

Ausgeschlossen habe der Kir-
chengemeinderat nur sittlich an-
stößige Werbung: reine Alkohol-
Werbung, Waffen, aber die seien ja
bei den lokalen Firmen eh kein
Thema, und auch bei kirchturm-
hohen Unterwäsche-Modells hätte
die Kirche nein gesagt. Aber an

Schnellrestaurants könne er jetzt
nichts grundsätzlich Verwerfliches
finden.

Protestanrufe sind im Pfarrbüro
auch noch keine eingelaufen.
„Wenn sich jemand aufregt, soll er
doch spenden“, meint Schaber-
Laudien.

Alle Interessen-
ten hätten ihren
Wunschplatz
bekommen.
Wenn noch je-
mand aufs Ge-
rüst wolle, sei
das möglich,
sagt Schaber-

Laudien. Allerdings müssten dann
wieder mehrere Werbetreibende
zusammenkommen. Schließlich
sei es ein großer Aufwand, mit dem
Gerüstbauer zusammen die Plaka-
te anzubringen. Der Pfarrer war am
Freitag selbst drei Stunden im Ein-
satz.

Einen Blick vom Gerüst würden
sich einige Interessenten auch was
kosten lassen, doch das geht gera-
de nicht. Beim großen Baustellen-
Fest Ende Juni wird es das aber ge-
ben. Das Fest ist der nächste große
Programm-Punkt auf dem Spen-
den-Marathon der Gemeinde.

Der TurmderMauritiuskirche in
Ofterdingen ist bis Jahres-
ende Werbefläche. Auch so
will die Kirchengemeinde die
Rechnungen für die Sanierung
des Kulturdenkmals bezahlen.

Burger-Brater top platziert

MARIO BEISSWENGER

Die Werbebanner an der Ofterdinger Mauritiuskirche hängen jetzt

,,Wenn sich jemand
aufregt, soll er
doch spenden.

Bernhard Schaber-Laudien

Das größte Banner an der Ofterdinger Mauritiuskirche hat ein Schnellrestaurant gebucht. Bild: Franke

Stockach. Am kommenden Don-
nerstag, 16. April, ist eine öffentliche
Sitzung des Stockacher Ortschaftsra-
tes. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr an
der K 6902 in der Nähe des Regen-
überlaufbeckens Wittelsäcker. Dort
wird eine neue Sitzbank für Wande-
rer und Spaziergänger übergeben.
Anschließend geht es von 20 Uhr an
im Schulhaus in Stockach weiter. Auf
der Tagesordnung stehen unter an-
derem eine Fragestunde für Bürger
und Jugendliche, Anfragen der Ort-
schaftsräte und die Fortschreibung
des Bauflächenkatasters.

Neues Bänkle
für Stockach

Dußlingen. Zum Frühjahrsbeginn
freuen sich nicht nur Gartenbesit-
zer, sondern auch die wärmelie-
benden Rottetierchen und „Voll-
zeit-Mineralisierer“ im Kompost
über wärmere Temperaturen: Aus

Gemüseresten, Obstschalen oder
Kaffeefilter entsteht wertvoller
Kompost. Der Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Landkreises Tübingen
gibt im Rahmen einer Kompost-
Aktion am Freitag, 17. April, von 8
bis 16.30 Uhr und am Samstag, 18.
April, von 8 bis 11.45 Uhr beim
Entsorgungszentrum in Dußlingen
(Im Steinig 61) Tipps für den richti-
gen Umgang mit dem Bio-Müll.

Die Teilnehmer werden beraten
und erhalten Infobroschüren sowie
güteüberwachten Kompost aus
dem eigenen Landkreis (30 Liter
sind kostenlos), Strauch- und
Baumholzhäcksel als Mulch- oder
Strukturmaterial und Kompost-
würmer aus der eigenen Wurm-
farm. Alle Interessierten sollen ent-
sprechende Gefäße, Säcke oder ei-
nen Anhänger mitbringen. Zum
Verkauf stehen bei der Kompost-
Aktion auch wieder die Holzkom-
poster von der Werkstatt für Behin-
derte Menschen (WfBM) in Goma-
ringen sowie Vorsortiergefäße für
Bioabfall.

Weitere Informationen über den
Info-Tag gibt es auf der Internetsei-
te des Abfallwirtschaftsbetriebs
Tübingen (www.abfall-kreis-tue-
bingen.de) und beim Entsorgungs-
zentrum in Dußlingen. Im Land-
ratsamt liegt Informationsmaterial
aus. Bild: Friedberg / Fotolia

Richtig kompostieren
Landkreis lädt zu Info-Tagen nach Dußlingen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises gibt am Freitag
und Samstag im Entsorgungs-
zentrumDußlingen Tipps für
richtiges Kompostieren.

Fühlen sich wohl im Kompost: Würmer.

Öschingen. Am kommenden Don-
nerstag, 16. April, ist wieder Seni-
orennachmittag im Öschinger
Gemeindehaus. Beginn ist um
14.30 Uhr mit einer kleinen An-
dacht und Kaffee. Anschließend
wird Oberbürgermeister Michael
Bulander in einem Vortrag und
mit Dias darstellen, wie sich die
beteiligten Stadtplaner die weite-
re Entwicklung Mössingens und
der Stadtteile vorstellen. Alle In-
teressierten sind eingeladen. Wei-
tere Informationen gibt es unter
07473/ 7669.

Seniorenmittag
mit Vortrag

Mössingen. Auf vielfachen Wunsch
aus der Bevölkerung gibt die städti-
sche Gärtnerei ab morgen wieder
selbst gemischte Pflanzerde ab. Das
lose Substrat wird in Mössingen ei-
gens aus verrottetem Häckselmate-
rial, „Mutterboden“ sowie Sand und
Rindenhumus zusammengestellt.
Ursprünglich nur für die städtischen
Grünanlagen vorgesehen, erfreut
sich die Mössinger Pflanzerde-Mi-
schung mittlerweile auch bei Hob-
bygärtnern und Gartenbaubetrieben
Beliebtheit. Die Stadterde wird des-
halb auch an Privatpersonen aus der

Stadt sowie aus Ofterdingen und Bo-
delshausen verkauft. Die diesjährige
Frühjahrsaktion beginnt am morgi-
gen Mittwoch, 15. April, und geht bis
Donnerstag, 30. April. Immer mitt-
wochs und donnerstags von 13 bis
16.30 Uhr und freitags von 7 bis
11.30 Uhr können Bürger die Erde
auf dem Gärtnereigelände in der Of-
terdinger Straße 6 abholen. Geeigne-
te Gefäße vom Eimer bis zum An-
hänger müssen sie allerdings selber
mitbringen. Der Preis beträgt 35 Eu-
ro pro Kubikmeter, auch Kleinmen-
gen sind erhältlich.

Mössinger Pflanzerde-Mischung
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