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u den 20 Puppenstuben,
Werkstätten und Läden,
die von Sonntag an im Al-
ten Rathaus in Dußlingen

zu sehen sind, kamen die Dußlin-
ger Museumsfreunde wie die
Jungfrau zum Kinde. Robert Fröh-
lich erzählt von einem Anruf aus
Tübingen.

Sein Gesprächspartner, der na-
mentlich nicht genannt werden
möchte, bot ihm die Puppenstu-
ben-Sammlung seines verstorbe-
nen Bruders als Geschenk an. Der
sei Schreiner gewesen und habe
gerne Puppenstuben gebaut und
auch das Inventar selbst geschrei-
nert. Die Fülle der winzigen Aus-
stattungsgegenstände lässt ahnen,
dass auch seine Frau ihren Anteil
an seinemHobby hatte.

Schon vor vielen Monaten
übernahmen dieMänner der Duß-
linger Museumsfreunde das Ab-
holen der kleinen Stuben. Sorg-
sam achteten sie beim Einlagern
darauf, die vielen Schachteln
und Tüten genau zu nummerie-
ren, damit beim Auspacken alles

Z
wieder in sein richtiges Gehäuse
finden konnte.

Die Dußlinger Museums-
freundinnen Ursulas Wurster, So-
fie Wössner, Inge Kärcher, Erna
Mohl, Ursula Lang und Rosemarie
Schwarz saßen ganze Nachmitta-
ge im Alten Rathaus, putzen die
Holzkästen mit Leinöl aus der
Dußlinger Mühle, bis sie wieder
glänzten.

Geputztmit Leinöl ausDußlingen
Sie pinselten den Staub von den
winzigen Kinkerlitzchen, die jah-
relang in den Kartons geruht hatte
und entdeckten immer neue
Überraschungen in des Schrei-
ners Puppenstuben. „Wir waren
ganz erstaunt, was da alles heraus-
kam“, erzählen sie. „Das war keine
Arbeit, sondern hat großen Spaß
gemacht“.

Ob der Schreiner in den Minia-
turen vielleicht die Tübinger
Werkstätten und Läden nachge-
stellt habe, überlegen sie. Neben
den üblichen Wohn- und Schlaf-
zimmereinrichtungen befinden

sich in der Sammlung eine kom-
plett eingerichtete Schreiner-
werkstatt samt echter Brettersta-
peln. In einer Weinhandlung sit-
zen ein paar Männer gemütlich
am Stammtisch. Dazu noch eine
Brennerei und eine Schmiede, in
der gerade ein Pferd beschlagen
wird. Es gibt eine altertümliche
Apotheke, ein Klassenzimmer mit
einem streng blickenden Lehrer
und eine Konditorei mit einer ap-
petitanregenden Kuchentheke. In
den verschiedenen Läden werden
Haushaltswaren, Stoffe, Hüte, Ori-
entteppiche, Körbe, Spielwaren,

Uhren und Schmuck sowie Obst
und Blumen verkauft.

Der ähnliche Stil der Möbel
legt nahe, dass sie alle aus der
Hand des Schreiners stammen.
Mit repräsentativ verschnörkelter
Pracht für einen großbürgerlichen
Salon tat er sich sichtlich schwer.
Das war sicher nicht die Welt, in
der er lebte. Sein im Puppenfor-
mat nachempfundenes Wohnzim-
mer ist keine unbetretbare gute
Stube, sondern auch ein Ort für
die Nähmaschine und das Bügel-
eisen. Und für die Oma, die in der
Ecke an ihrer Klöppelarbeit sitzt.

Die Stuben zeigen „das normale
Leben, wie es gewesen ist“, freut
sich Erna Mohl. „Damit können
wir uns identifizieren“.

Auch die Bauzeit der Tübinger
Puppenstuben ist nur vermuten.
Die Maggi-Erbswurst und die in
Ringen aufgehängten schwarzen
Würste, die im Kolonialwarenge-
schäft zu haben sind, lassen an
die Fünfziger Jahre denken. Mit
Pflanzentöpfen vollgestellte Blu-
menfenster, wie eines im Pup-
pen-Wohnzimmer zu finden ist,
kamen erst in den Sechzigern
auf. Als sicherheitsbewusster
Handwerker stattete der Schrei-
ner viele seiner Stuben mit Lili-
put-Feuerlöschern aus.

Für Kinder auf niedrigen Sockeln
Damit Kinder ganz aus der Nähe
und auf Augenhöhe in die Guck-
kästen hineinschauen können, ha-
ben die Museumfreunde sie extra
auf niedrige Sockel gestellt. Eine
Plexiglaswand schützt die Aus-
stellungsstücke vor allzu neugie-
rigen Blicken undHänden.

Ein Geschenk aus Tübingen
Ausstellung Die Dußlinger Museumsfreunde zeigen die Puppenstubensammlung eines Tübinger Schreiners. Dazu
gehört unter anderem eine alte Apotheke und eine Schmiede. Von SusanneMutschler

Zur Eröffnung der
Ausstellung am Sonn-
tag, 3. Dezember wird
Doris Spechtenhauser
von der Puppenklinik in
Seewald von 14 Uhr bis
17 Uhr zu Gast sein. Klei-
ne „Verletzungen“ be-

handelt sie an Ort und
Stelle. Bei größeren
Schäden macht sie ei-
nen Kostenvoranschlag
und nimmt die Puppen
mit in ihre Werkstatt.
Die Dußlinger Weih-
nachtsausstellung ist

bis zum 28. Januar im-
mer sonntags von 14
Uhr bis 17 Uhr geöffnet.
Interessierte Gruppen
können mit Robert
Fröhlich Sondertermine
vereinbaren (07072 /
7571).

In derWeihnachtsausstellung im alten Rathaus von Dußlingen auch zu sehen: ein Haushaltswarenladen als Puppenstube. Bild: Rippmann

Puppendoktor zur Eröffnung

Talheim. Von März bis August
2018 baut die Stadt Mössingen in
der Talheimer Straße „ImWiesen-
grund“ neue Misch- und Frisch-
wasserkanäle und die zugehörigen
Hausanschlüsse. Zudem kommen
neue Straßenbeleuchtungskabel
in den Gehwegen. Warum diese
Gehwege 1971/72 bei der Erstbe-
bauung der Sackgasse teilweise
auf Privatgrundstücken entstan-
den, sei heute nicht mehr nachzu-
vollziehen, so Ortsvorsteher Gott-
lob Heller. Er versprach, im Zuge
der Sanierung „schnellstens Klar-
heit zu schaffen“. Die Verwaltung
werde Grundstückseignern die
betreffenden Flächen abkaufen.

Falko Steinhilber (FWV Kirch-
kopf) fragte sich, ob während der
kommenden Bauphase Rettungs-
wege „Im Wiesengrund“ zugäng-
lich bleiben, wie die Müllentsor-
gung funktionieren soll und wo
die Autos Platz finden. Die Prob-
leme seien bei der Stadtverwal-
tung angekommen. Heller kündig-
te dazu Gespräche mit den An-
wohnern an. Der Ortschaftsrat
billigte am Donnerstag die Verga-
be der Arbeiten in Höhe von rund
530000 Euro einstimmig. sum

Baustelle im
Wiesengrund
Bauen In Talheims Sack-
gasse „ImWiesengrund“
kommen neue Leitungen.Ofterdingen. Für Bürgermeister

Joseph Reichert ist das Thema
nicht beendet. Noch nicht. „Ich
werde es im Gemeinderat anspre-
chen“, sagte er gestern auf TAG-
BLATT-Nachfrage.

Reicherts Antrag für eine Hal-
testelle der Regionalstadtbahn auf
Ofterdinger Gemarkung hält
Landrat Joachim Walter wie be-
richtet für „nicht zielführend“.
Die Entscheidung begründete
Walter nun damit, dass der vorge-
schlagene Haltepunkt zu den
Wohngebieten im Westen von Of-
terdingen exakt die gleiche Ent-
fernung Luftlinie aufweisewie der
Mössinger Bahnhof, „der bekannt-
lich als Drehkreuz für den ÖPNV
in diesem Raum fungiert“. Des-
halb, so Walter, würde das „zu-
sätzliche Nutzerpotenzial“ aus
Ofterdingen wohl relativ gering
ausfallen.

Zudem sei Ofterdingen mit der
Buslinie 7613 sehr gut an den
Bahnhof Mössingen angebunden.
Von dort aus bestünden in beide
Richtungen gute Möglichkeiten
zur Weiterreise, argumentierte
der Landrat. „Auf den ersten Blick
wäre es sehr aufwändig, von Of-
terdingen aus einen zweiten Hal-
tepunkt mit dem ÖPNV anzubin-

den, zumal auf die Verbindung
zum BahnhofMössingen schon al-
lein wegen des Schülerverkehrs
nicht verzichtet werden kann.“

Ob der von Reichert vorgeschla-
gene Haltepunkt der Regional-
stadtbahn an einer geplanten
Park & Ride-Fläche am Knoten-
punkt der neuen B 27 und der Lan-

desstraße 384 tatsächlich auch für
die Gewerbe- und Wohngebiete in
Mössingen attraktiv wäre, wie der
Ofterdinger Bürgermeister meint,
„müsste noch von der Stadt Mös-
singenerhobenwerden“.

Für Reichert wäre die Haltestel-
le am Park & Ride-Parkplatz auch
eine Alternative für Pendler von
der Alb, die dort auf die Bahn um-
steigen könnten. So sieht das auch
das Landratsamt, hält es für „denk-
bar und erstrebenswert“, dass
Pendler den Standort nutzten, um
auf die Zollernbahn umzusteigen.

Aber angesichts der Nähe zum
Mössinger Bahnhof rechtfertige
dies keinen eigenenHaltepunkt.

Als Vorteil dieser Haltestelle sah
Reichert zudem, dass somit auf der
Strecke zwischen Tübingen und
Hechingen jede Gemeinde mit zu-
mindest einer Haltestelle bedient
würde. Das Landratsamt hielt ent-
gegen: „Nicht ausschlaggebend für
die weitere Planung sollte sein,
dass unbedingt jede Gemeinde mit
einem ,eigenen‘ Haltepunkt ausge-
stattet wird, entscheidend ist viel-
mehrder tatsächlicheBedarf.“

Noch hat sich das Landratsamt
Tübingen aber nicht mit dem
Landratsamt Zollernalbkreis ab-
gestimmt, das für die Planung zu-
ständig ist.

Und Bürgermeister Joseph Rei-
chert gibt noch nicht auf. Es sei ihm
wichtig gewesen, „das Thema auf
den Tisch zu bringen“. Ihm ist aber
klar: „Wir haben nur eine Chance,
wenn die Stadt Mössingen mit-
zieht.“ Zunächst wird sich Reichert
am Dienstagabend mit dem Ofter-
dinger Gemeinderat beraten.
Wenn das Gremium zustimmt,
möchte Reichert den nächsten
Schritt gehen – und sich mit
Mössingens Oberbürgermeister
besprechen. SusanneWiedmann

Zu nah amMössinger Bahnhof
Verkehr Landratsamt argumentiert gegen eine zusätzliche
Haltestelle der Regionalstadtbahn in Ofterdingen.

Wir haben nur
eine Chance,

wenn die Stadt
Mössingen mitzieht.
Joseph Reichert, Bürgermeister

Bästenhardt. Im Abfallkalender
des Kreises für das Jahr 2018 ste-
hen für Bästenhardt und Bad Se-
bastiansweiler fehlen die Termine
der Altpapier-Vereinssammlung.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb wird
dort korrigierte Kalender nach-
verteilen. Die Bündelsammlungen
sind in ganz Mössingen am glei-
chen Tag. Die Erste im neuen Jahr
ist am Samstag, 13. Januar. Altpa-
piertonne und der Bündelsamm-
lung schließen sich nicht aus. Der
Abfallwirtschaftsbetriebes bietet
bittet schweres hochwertiges Ma-
terial wie Zeitungen, Kataloge,
Werbebroschüren und Illustrierte
weiter zu bündeln, um damit Ver-
eine zu unterstützen.

Fehler im
Abfallkalender

Mössingen. Noch bis Montag, 4.
Dezember, können Jugendlich ab
Klasse 7 Arbeitsvereinbarungen
für die einen Tag später laufende
landesweite Aktion „Mitmachen
Ehrensache“ im Aktionsbüro,
Freiherr-von-Stein-Str. 42, ab-
geben. Jugendliche ab Klasse 7
jobben an diesem Tag in einem
Betrieb ihrer Wahl. Der Lohn
spenden sie dieses Jahr für die
Bewegungslandschaft am Schul-
zentrum und die Wachkoma-WG
des Ceres in Mössingen unter-
stützt. Interessierte SchülerIn-
nen, die mitmachen möchten,
aber noch keinen Betrieb gefun-
den haben, können sich per Mail
an das Aktionsbüro Mössingen
wenden: moessingen@mitma-
chen-ehrensache.de.

ZumMitmachen
nochmelden

Belsen.Ammorgigen Sonntag lädt
der Liederkranz Belsen zu seiner
Winterfeier. Sie beginnt um 14. 30
Uhr in der Turnhalle der Bästen-
hardtschule. Der Liederkranz ver-
spricht einen fröhlich-besinnli-
chen Nachmittag bei Kaffee und
Kuchen. Für andere Getränke
und ein Vesper steht alles bereit.
Einige Sängerfrauen haben hier-
für extra leckere Kuchen geba-
cken, aber vor allem der Männer-
chor wird die Besucherinnen
und Besucher mit frohen und be-
sinnlichen Liedern erfreuen und
auf die kommende Weihnachts-
zeit einstimmen. Der Eintritt ist
frei, aber der Liederkranz weist
darauf hin, dass gegen eine klei-
ne Spende für die Vereinskasse
keine Einwendungen bestehen.

Nach Belsen
zurWinterfeier

Öschingen. Zum Mitmachkonzert
für Klein und Groß lädt am Mon-
tag, 4. Dezember, auf 17 Uhr der
Kinderliedermacher MikeMüller-
bauer in die Öschinger Turn – und
Festhalle. Winter-Wunder-Weih-
nachtszeit heißt das neue Pro-
gramm. Geeignet ist es für Vier-
bis Zwölfjährige.

Kinderliedermacher
konzertiert

Dußlingen. Alle fünf Jahre vergibt
der Landesverband für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehin-
derung Auszeichnungen beim
Wettbewerb „Barrierefreie Ge-
meinde“. Dußlingenwurde nun als
eine von zwölf „barrierefreien Ge-
meinde 2017“ ausgezeichnet, wie
Bürgermeister Thomas Hölsch in
der Sitzung des Gemeinderats am
Donnerstag sagte.

In Stuttgart vergaben der Mös-
singer KBFler Thomas Seyfarth in
seiner Eigenschaft als Vorsitzen-
der des Landesverbandes und So-
zial- und Integrationsminister
Manne Lucha, Minister für Sozia-
les und Integration, die Ehrung an
die Preisträger. Kriterien für die
Ehrung waren „Selbstbestimmte
Teilhabe vonMenschenmit Behin-
derung“, „Barrierefreiheit in allen
Bereichen“, „Vorbildfunktion Ge-
meinde“ und „Grundversorgung“.

Dußlingen
barrierefrei
Preis Die Gemeinde wurde
vom Sozialminister für ihre
Inklusions-Arbeit geehrt.
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