ROTTENBURG UND UMGEBUNG
Gottesdienst
für Trauernde

Kulturverein muss Defizit verkraften
Verregnet war das Sommertheater 2007, Hauptursache
fürs 31 000 Euro große Defizit des Kulturvereins Zehntscheuer. Jetzt werden erstmal
kleinere Brötchen gebacken.

Ein Abend
für Frauen

NO TIZBLOC K
Regionalplan in Grün
Rottenburg. Beim öffentlichen
Stammtisch der Grünen am Montag,
7. April, um 20.15 Uhr im Rottenburger „Hirsch“ berichtet Uwe Hekel,
Fraktionssprecher der Grünen im
Regionalverband Neckar-Alb, über
die Arbeit des Regionalverbands und
den Hintergrund der aktuellen Diskussionen zum Regionalplan.

250 Kinder rückten zum Müllsammeln aus
Bei der gestrigen Putzete in Ergenzingen kamen auffallend viele Flaschen zusammen
Ergenzingen. 250 Schüler(innen)
der Ergenzinger Grundschule starteten gestern Morgen mit Eimern,
Abfallsäcken, Greifzangen und
Handschuhen ausgerüstet zu einer
Landschaftsputzete. Laut Konrektor Andreas Leins gehört so eine
Aktion zum Lehrplan der Schule,
in dem der Umweltschutz eine
große Rolle spielt. Die Jungen und
Mädchen stießen bei ihrer Sammlung auf auffallend viele leere

Sekt-, Bier- und Alcopop-Flaschen.
„Die haben vor allem die Jugendlichen und Erwachsenen weggeworfen“, meinte der zehnjährige Yannick, „und wir Schüler müssen sie
nun aufräumen.“ Laut Lehrerin
Renate Kober, welche die zweistündige Aktion koordinierte, kamen allein beim Biotop an der
Eckenweiler Straße 126 Flaschen
zusammen. Die gestrige Putzete,
die sich vor allem auf den Ortskern

konzentrierte, geschah in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Natur- und Vogelschutzverein, der die
vielen vollen Müllsäcke nun wegfahren wird. Am heutigen Samstagvormittag ist auf Ergenzinger Gemarkung eine Landschafts- und
Waldputzete, zu der neben Vereinen und Organisationen auch
alle Mitbürger aufgerufen sind.
Auch die Hauptschule wird sich
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beteiligen.

Rottenburg. Assistiert von Kulturvereins-Geschäftsführerin Heike
Kächele legte der erste Vorsitzende
Karl-Friedrich Baur am Donnerstagabend den Rechenschaftsbericht fürs Jahr 2007 vor. Künstlerisch und finanziell gleichermaßen
erfolgreich waren die Konzert- und
die Ausstellungsreihe. Fast 5000
Besucher zog die Ausstellung „Kinderspiel“ aus der Sammlung von
Fritz Trupp an, immerhin noch
1700 die eindringlich von der
„Apartheid – Rassentrennung in
Südafrika“ erzählenden Fotoarbeiten von Jürgen Schadeberg.
Zufriedenstellende Publikumsresonanz fanden die Konzerte, an
der Spitze die „Sommernachtsklassik“ auf dem Markplatz mit rund
1100 Hörer/innen. Verhagelt hat
die Bilanz des Kulturvereins vor allem das Sommertheater. Viele Regentage hatte der Juli 2007, und
das mit allerlei Schlagern angereicherte Stück des Melchinger Lindenhof-Theaters „Der Aufschwung
kommt“ hatte bei allen acht Aufführungen rund hundert Zuschauer zu wenig. Einen Gesamtverlust
fürs Wirtschaftsjahr von knapp
50 000 Euro vermeldete daher Kassier Ottokar Baur. Verrechnet mit
dem aus den Vorjahren erwirtschafteten Gewinn von 18 000
Euro muss der Kulturverein in den

Es trifft die Lebensader des Dorfs
Wurmlingen fordert in der Kindergarten-Frage Solidarität unter den Rottenburger Teilorten

Schaufensterkrankheit

Rottenburg. Über die Schaufensterkrankheit und Therapiemöglichkeiten referiert Dr. Bernd Balletshofer
vom Gefäßzentrum der Uni Tübingen am Montag, 7. April, um 15 Uhr
in der Alten Realschule. Die Schaufensterkrankheit ist eine Durchblutungsstörung der Beine, die viele ältere Menschen betrifft. Eintritt für
DAK-Versicherte mit Chipkarte frei.

AUSSERDEM

Auf der Brennpunkt-Seite im überregionalen Teil berichten wir über
den Berufsimker und Ex-Wurmlinger Michael Grolm. Der Gentechnik-Gegner hatte nach der letzten
Feldbefreiung gleich zwei Prozesse
am Hals. Einer davon beginnt am
Montag um 14 Uhr vorm Rottenburger Amtsgericht. Der Vorwurf
lautet: Aufruf zur Straftat.
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Pech mit Theater

Rottenburg.
Zu einem Gottesdienst für Trauernde lädt die Trauerinitiative der drei Rottenburger
Kirchengemeinden am heutigen
Samstag um 14.30 Uhr in der Morizkirche (Sankt-Anna-Kapelle) ein.
Anschließend gibt es bis 17 Uhr einen Gesprächsnachmittag im Gemeindehaus St. Moriz. Die Leitung
haben Elisabeth Schmitter und
Pfarrer Alexander Köhrer.

Ergenzingen. „Gönn‘ dir was!“ ist
das Motto beim Frauensporttag
des TuS Ergenzingen am Samstag,
19. April, ab 14 Uhr in der örtlichen
Turn- und Festhalle. Das vierstündige Kursprogramm, geleitet von
ausgebildeten Übungsleiterinnen
und Fitness-Trainerinnen, reicht
von Nacken-Schulter-Arme-Kräftigung über Dance-Aerobic und Qi
Gong bis zu Yoga und Bauchtanz.
Mineralwasser und Verpflegung
am Fitness-Buffet sind in der Gebühr von 15 Euro enthalten. Anmeldung bei Hildegard Breuling,
Telefon (0 74 57) 31 32, und Cornelia Ziegler-Wegner, (0 74 57) 87 30.
Internet: www.tus-ergenzingen.de.
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Wurmlingen stellt sich an die
Seite kleinerer Rottenburger
Teilorte: Der Ortschaftsrat
stimmte gegen das geplante
Kindergartenkonzept.
MICHAEL STURM
Wurmlingen. Obwohl die Existenz
der beiden Wurmlinger Kindergärten nicht gefährdet ist, lehnte der
Ortschaftsrat am Donnerstag das
Gesamtpaket des städtischen Konzepts zur Entwicklungsplanung für
Kindertagesstätten ab, das Schließungen vorsieht. Die Rätinnen und
Räte stimmten lediglich der Forderung nach einheitlicher Qualität an
allen Kindergärten der Stadt zu.
FWV-Rat Hans-Jörg Vincon rief zur
Solidarität unter den Teilorten auf.
Ökonomisch sei das städtische
Konzept Bildung und Betreuung
gut begründet, fand Jürgen Fahrner
(CDU). Er kritisierte jedoch, dass
darin keine Konsequenzen für die
Stadtteile dargestellt würden. Gerade bei den kleinen Orten müsse

man sich doch fragen, wie man sie
schützen könne. Zustimmung erhielt Fahrner für den Gedankengang: „Warum könnte man den
Kernstädtern nicht zumuten, ihre
Kinder in die Teilorte zu bringen?“
Seine Parteigängerin Angelika
Theurer hieb in dieselbe Kerbe: Finanztechnisch gehe das Konzept in
die richtige Richtung, Kindergärten
seien eben Zuschussgeschäfte. „Die
Stadt muss sich überlegen, wo
lohnt sich das Geld und wo kann
ich einsparen?“ Den Teilorten würde viel abverlangt, die Schließung
von Kindergärten sei zu viel: „Da
trifft es die Lebensader eines
Dorfs.“ Ortsvorsteher Hans-Dieter
Bauschert äußerte Zufriedenheit
darüber, dass „der Ortschaftsrat
Wurmlingen über den Tellerrand
hinaus blickt und gesamtstädtisch
denkt.“
Auf weniger Ablehnung stieß der
zweite Teil der städtischen Konzeption, der sich mit der Schulentwicklungsplanung befasste. Da sei
Wurmlingen auf jeden Fall betroffen, meinte Bauschert, denn „unse-

re Hauptschüler müssen mobil
sein. Ob in Richtung Rottenburg
oder nach Wendelsheim, es muss
gefahren werden.“
Bauschert gab zu bedenken, dass
die Wendelsheimer Hauptschule
einen guten Ruf habe: „Dort wird
nicht vermittelt, dass man als
Hauptschüler durchs soziale Raster
gefallen ist.“ Die Hohenbergschule
gelte dagegen als sozialer Brennpunkt. Der Ortsvorsteher griff den
Wendelsheimer Vorschlag auf, dort
eine Außenstelle der Hohenbergschule einzurichten.
Hans-Jörg Vincon meinte, er tue
sich schwer, die Argumente für und
gegen den Erhalt der Wendelsheimer Schule abzuwägen. Auf lange
Sicht halte er aber eine zweizügige
Hohenbergschule für besser. Seine
Fraktionskollegin Heidi Blank widersprach: Wenn Eltern wählen
dürften, würden sich sicher viele
dafür entscheiden, ihre Kinder
nach Wendelsheim zu schicken:
„Dann wäre die Schule voll.“
Ortsvorsteher Bauschert sprach
sich für Kooperationsmodelle aus.

Er empfahl, das die Schulen betreffende städtische Gesamtkonzept –
Ausnahme die Hauptschulfrage –
nicht abzulehnen, sondern weiter
zu entwickeln. Dieser Empfehlung
stimmten die Wurmlinger Räte bei
einer Enthaltung zu.
Zuvor hatte sich der Ortschaftsrat
lange damit beschäftigt, wie der
Verkehr im Ort beruhigt werden
könnte. Uneins waren sich die Räte
zunächst, ob sie den Forderungen
der Bürgerinitiative Neckartal folgen sollten. Sie einigten sich dann
aber darauf, dies nur in einzelnen
Punkten zu tun.
Eine kürzlich erfolgte Lärmkartierung hatte ergeben, dass tagsüber elf Wurmlinger Häuserfronten
und nachts immerhin fünf stark
lärmbelastet seien (wir berichteten). Werner Foitzik (CDU) beschwerte sich, man lasse sich in
dieser Sache in Frieden wiegen und
höre aus Rottenburg nur den Vorwurf: „Ihr meldet euch gar nicht.“
Ortsvorsteher Bauschert schlug ein
klares Votum für verkehrsberuhigende Maßnahmen vor.

Irgendwann wird einer kommen

kommenden Jahren versuchen,
das verbleibende Defizit von
31 000 Euro zu verkraften. „Kleinere Brötchen backen, aber nicht etwa schlechtere“, lautet daher der
Vorsatz des Vorstands, der ebenso
wie die einen detaillierten Prüfbericht vorlegenden Kassenprüfer
einstimmig entlastet wurde. Dass
nur zehn Mitglieder zur Jahreshauptversammlung
erschienen
waren, wertete der Vorsitzende
Baur als „weitestgehende Zustimmung zum Programm“.
Eingehend diskutierten der fünfköpfige Vorstand und die Mitglieder, wie künftig finanzielle Risiken
begrenzt werden könnten. Dass es
in diesem Jahr kein Sommertheater in Rottenburg geben wird, wurde allseits als leider notwendig akzeptiert. Um ein Haar wäre auch
das alljährlich vor der Sommernachtsklassik stattfindende Jazzkonzert heuer ausgefallen. Dank
eines großzügigen Sponsors konnte Baur aber doch die Bigband des
Südwestrundfunks verpflichten.
Aus den Reihen der Mitgliedschaft möchte der Vorstand nun
sachkundige ehrenamtliche Helfer/innen gewinnen und vor allem
die Öffentlichkeitsarbeit noch verbessern. Einige Vorschläge dazu,
wie „die Internet-Schiene ausbauen“, wurden von Rottenburgs Kulturamtsleiter Karlheinz Geppert
und Baubürgermeister Holger Keppel präzisiert. Beide dankten dem
Vorstand für die erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit. Vorsitzender
Baur dankte seinen „Mitstreiter/
innen“, namentlich Heike Kächele
toz
und extra den Sponsoren.

Kinderkultur
in den Ferien
Die Stadt Rottenburg bietet
zusammen mit Mokka und
dem Spielmobil auch dieses
Jahr wieder Kinderkulturtage
in den Pfingstferien an.
Rottenburg. Vom 13. bis 16. Mai
startet an der Hohenberg-Grundschule die „Expedition U-Boot“: Es
geht um bunte Fische, gefährliche
Haie und versunkene Schätze (die
Teilnahme kostet 35 Euro).
Vom 19. bis 21. Mai geht es dann
im Künstlerhof in der Klausenstraße in den Mikrokosmos: Dort wird
unter anderem die Frage erörtert,
wie es wäre, wenn die Menschen
nur 5 Zentimeter groß wären – eine
Ameise wäre dann so groß wie ein
Schäferhund und eine Wiese wäre
ein Dschungel (die Kosten betragen 10 Euro pro Tag, die Tage sind
einzeln buchbar).
Neu sind dieses Jahr flexible
Bring- und Abholzeiten, teilnehmen können Kinder von der ersten
bis fünften Klasse. Weitere Infos
und Anmeldung bei der Stadtverwaltung, Abteilung Jugend, Telefon
(0 74 72) 165-348.
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Rottenburger Vereine rüsten sich gemeinsam für den Wettbewerb ums Altpapier / Flächendeckende Eigenwerbung
Mit Plakaten und Handzetteln
machen die an der Altpapiersammlung beteiligten Vereine
bei der Bevölkerung Werbung
für sich. Auf diese Weise wollen sie eventuelle gewerbliche
Konkurrenz abwehren.
STEPHAN GOKELER

Rottenburg. Sechs Gruppierungen
kümmern sich momentan darum,
dass die Haushalte in Rottenburg
und Umgebung regelmäßig von
Ihren Altpapierstapeln befreit werden. Abwechselnd holen Mitglieder der beiden Sportvereine TV
und FC, der Stadtkapelle, der Bürgerwache, der Narrenzunft und
der kirchlichen Jugend Zeitungen,
Kartonagen und sonstiges Altpapier ab, das von den Bürgern in
Bündeln am Straßenrand deponiert wurde. Mit flächendeckend
aufgehängten Plakaten und der
Verteilung von Handzetteln werben sie nun gemeinsam dafür,
dass es dabei auch in Zukunft
bleibt.
Hintergrund ist ein Gerichtsurteil, das auch kommerziellen Alt-

papiersammlern das Recht zugesteht, die Bürger um den zunehmend begehrten Recycling-Rohstoff anzugehen (wir berichteten
mehrfach). Der Landkreis musste
sich dieser Vorgabe beugen. Zwar
ist momentan in den Rottenburger Vereinen kein konkreter Plan
eines gewerblichen Entsorgers bekannt, in Rottenburg und Umgebung in die Altpapiersammlung
einzusteigen. Jörn Heumesser ist
aber überzeugt, dass „irgendwann
einer kommt“. Heumesser ist
selbst seit etwa zehn Jahren regelmäßig bei der Sammlung an Bord,
er vertritt die kirchlichen Jugenden von St. Martin und St. Moriz.
Auf mehreren gemeinsamen Sitzungen haben die Vereine nun eine Strategie zur Abwehr kommerzieller Konkurrenz entwickelt.
„Wir müssen zeigen, für was wir
das Geld verwenden“, überschreibt Heumesser die gefundene Lösung. So habe die kirchliche
Jugend ihre Einnahmen aus der
Altpapiersammlung zum Beispiel
in den Ausbau des Schafstalls im
Kalkweil zum Jugendtreff gesteckt
oder mit Spenden eine Schule in
Kolumbien unterstützt. Jüngst

Das Plakat der Rottenburger Altpapiersammler: Keine blaue Tonne, soll es der
Bevölkerung signalisieren, Zeitungsbündel weiter an die Straße!
sammelten Eltern vom kirchlichen
St. Moriz-Kindergarten mit, um
die Anschaffung von Tischen und
Sitzgelegenheiten für das Mittagessen im Hort zu ermöglichen.
„Verheerend“ fände auch Geschäftsführer Norbert Vollmer

vom TV Rottenburg den Wegfall
des Geldes aus der Altpapiersammlung. Vor allem die Jugendarbeit im Verein profitiere davon,
ohne die Einnahmen könnten
manche Angebote nicht finanziert
werden. Klaus Bucher, Finanzvor-

stand der Stadtkapelle, beziffert
den Ertrag der Altpapiersammlung auf „zwei Drittel dessen, was
unser Dirigent uns kostet – und
der ist das Wesentlichste, was wir
haben“. Ohne die Altpapier-Einnahmen wäre die Stadtkapelle
nach Buchers Worten nicht mehr
in der Lage, ihre ureigensten Aufgaben aus eigenen Mitteln zu bezahlen.
Den von einem kommerziellen
Anbieter öffentlich geäußerten
Vorwurf, dass ein Verein falsch aufgestellt sei, dessen Finanzierung
auf der Altpapiersammlung beruhe, hält Bucher für falsch. Früher
habe die Stadt den Dirigenten der
Stadtkapelle bezahlt, erst mit dem
Einstieg in die Sammlung habe der
Verein die Kosten übernommen.
Zwischenzeitlich seien zudem die
städtischen Gebühren für die Nutzung der sanierten Festhalle so gestiegen, dass er schon froh sei, bei
Konzerten keinen Verlust einzufahren.
Mit ihrer Informationsoffensive,
die auch in den jeweiligen Vereinsorganen intensiv fortgesetzt
werden soll, appellieren die Vereine an ihre Mitglieder und die Bür-

gerschaft, bereits die Aufstellung
einer blauen Tonne eines gewerblichen Entsorgers abzulehnen,
falls der an die Haustür klopft. Die
Stadtverwaltung wissen sie in ihrem Kampf hinter sich, auch die
OB-Kandidaten haben allesamt
ihre Unterstützung zugesichert.
Dankbar sei man auch für eine
schriftliche Information des Landratsamtes an die Vereine, in der
über den rechtlichen Rahmen des
Wettbewerbsgesetzes aufgeklärt
wurde, sagt Norbert Vollmer.
Sollte es tatsächlich zum Wettbewerb ums Altpapier in Rottenburg kommen, habe man auch
noch weitergehende Ideen für öffentlichkeitswirksame Aufklärung,
so Vollmer. Konkretes will er darüber noch nicht verraten. „Diese
Phase der Kampagne starten wir
dann, wenn wir wissen, was passiert.“ Ein zusätzliches Argument
zählt Jörn Heumesser aber noch
auf: „Die Herstellung der blauen
Tonnen, die Umrüstung der Fahrzeuge und das geringere Volumen,
das dann in den Presswägen noch
vorhanden wäre, würde auch die
Ökobilanz der Altpapiersammlung
versauen.“

