
ROTTENBURGER POST Mittwoch, 6. Juni 2018

Rottenburg. Die Polizei hat am
Montagabend einen 25-jährigen
Mann festgenommen, nachdem er
sich am späten Nachmittag im
Rottenburger Freibad vor Kindern
und anderen Badegästen mehr-
fach entblößt hatte und auch über
die Wände von Umkleidekabinen
geschaut haben soll. Ein Bade-
meister hatte das örtliche Polizei-
revier gegen 18.45 Uhr über die
Vorfälle informiert. Eine Streifen-
besatzung traf den bereits ein-
schlägig polizeibekannten Deut-
schen noch im Freibad an. Er wur-
de ins Polizeirevier gebracht und
nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen wieder auf freien
Fuß gesetzt. Das Kriminalkom-
missariat Tübingen hat die weite-
ren Ermittlungen übernommen.
Zeugen und eventuell weitere Ge-
schädigte, die sich bislang noch
nicht gemeldet haben, werden ge-
beten, sich entweder direkt bei
der Kripo unter Telefonnummer
0 70 71 / 972-8660 oder aber beim
Polizeirevier Rottenburg unter
0 74 72 /9 80 10 zumelden.

Mann entblößt
sich im Freibad

s gibt Orte, da wird lange
gestritten, und es gibt Orte,
da braucht es nur ein paar
Rigipsplatten, einen Kasten

Bier und eine Whatsapp-Nach-
richt, um einen Veranstaltungssaal
zu bauen“, sagt Frommenhausens
Ortsvorsteher KurtHallmayer. Das
könnte daran liegen, dass in dem
480-Einwohner-Dorf viele Dinge,
um die es möglicherweise ein
Kompetenzgeragel geben könnte,
zur Chefsache erklärt werden.
„Das Dorf bin ich“, würde der
Mann mit dem Autokennzeichen
„H 25“ – Initial und gefühltes Alter
– aber niemals sagen. Hallmayers
Wahlspruch lautet vielmehr: „Be-
vor ich lang rumschwätz’, habe ich
das schnell selbst erledigt.“ Rasch
fügt er hinzu, dass ein Häuptling
ohne Indianer nichts leisten kön-
ne. „Wenn bei uns in Frommen-
hausenwas gemachtwerdenmuss,
dann organisiere ich das Material
und Getränke und schicke eine
Nachricht“, sagt Hallmayer. Mit
entsprechendem Stolz zeigt er bei
einem Rundgang durchs Dorf, was
in Rottenburgs kleinstem Flecken
in den vergangenen Jahren ent-
standen ist.

Etwa der großzügige Jugend-
raum im ersten Stock des Rathau-
ses, den die Jugendlichen eigen-
händig her- und eingerichtet ha-
ben. In dem Raum mit Theke und
gemütlichen Sofas stehen ein gro-
ßer Billardtisch und ein Tischki-
cker. Im Garten gibt es für die Ju-
gendlichen zudem ein Sommer-
haus, eine Grillstelle und einen ge-
mauertenPizza-Ofen. Einen Sozial-
arbeiter brauchen sie in Frommen-
hausen nicht, weil der Ortsvorste-
her selbst nach demRechten sieht.

Sozialarbeiter ist nicht nötig
Das sei ganz einfach, sagtHallmay-
er. Die Jugendlichen bekommen ei-
nen Schlüssel. Sie kommenund ge-
hen, wann sie wollen. Aber wenn
die Leute am Sonntag in die Kirche
gehen, dann sollte ums Rathaus
herum alles sauber sein. „Ich sage
einmal etwas; beim zweiten Mal
ziehe ich den Schlüssel ein. Das
war aber noch nie nötig“, sagtHall-
mayer.

Die Mädchen und Jungen vom
Jugendraum um Vanessa Ströbele,
Lara Ströbele und Valerie Nichter
haben in Frommenhausen zwei
Aufgaben: Das Aufstellen des Mai-
baums und das Organisieren des
Nikolaus’ am Sportheim. Die Vor-
gänger-Generation um Tobias

E

Hallmayer und Florian Brieschke
ist vom Jugendraum zum „Rock
am Waldeck“ aufgerückt. Nach
drei verregneten Jahren und Ver-
lusten findet das Musikfestival am
Sportplatz nicht mehr statt. Den
Verein „Rock am Waldeck“ gibt es
aber weiter. Der veranstaltet nun
eine Hockete im Starzeltal, ein so-
genanntes Hi-Mai-Fest. Ein Dut-
zend Jugendlicher hilft mit. Wenn
manmit den Hocketen genug Geld
gesammelt hat, so der Plan, soll es
wieder einMusikfestival geben.

Bücher im Schloss ausleihen
Chefsache ist in Frommenhausen
auch die Bücherei im alten Von-
Wagner'schen Schloss. Sie ist als
erste Teilort-Bücherei an die Aus-
leihe der Rottenburger Stadtbü-
cherei angeschlossen. Wenn man
in Frommenhausen am Computer
ein Buch bestellt, wird es in Rot-
tenburg in eine Kiste gelegt und
mit der sonstigenVerwaltungspost
ins Rathaus gebracht. Von dort

bringt es der Ortsvorsteher per-
sönlich in die Bücherei, die prakti-
scherweise von seiner Ehefrau ge-
leitet wird. Auch die Rückgabe
funktioniert über dasRathaus.

Jeden Mittwoch hat die Büche-
rei nachmittags geöffnet. Dann
herrscht reger Betrieb, weil nicht
nur die Bücherei, sondern auch
das Teestüble imNachbarraum ge-
öffnet hat. „Das Schlimmste für die
älteren Leute ist, wenn eine Beer-
digung auf den Mittwoch fällt und
dasTeestüble deshalb ausfällt“, be-
richtetHallmayer.

Auf dem Friedhof hat der Ort-
schaftsrat schon vor Jahren ne-
ben dem Ehrengrab der Freiher-

ren Von Wagner Urnenstelen
aufstellen lassen. Doch anders
als in der Stadt Rottenburg gab es
bislang dafür kaum Nachfrage.
Eine einzige Urnenkammer ist
belegt.

„Ich weiß kaum noch, wofür
ich im städtischen Haushalt Geld
beantragen soll“, sagt Hallmayer.
Sie hätten den Bürgersaal im Feu-
erwehrhaus, das Teestüble, die
Halle mit dem neuen Anbau und
die Pilgerherberge in der ehema-
ligen Volksbank. „Wir haben so
viele Veranstaltungsstätten. Wir
können in Frommenhausen drei
große Geburtstage gleichzeitig
feiern“, sagt er.

150 Pilger kamen 2017 vorbei
Die Pilgerherberge verfügt mitt-
lerweile über 27 Betten und meh-
rere Duschen. Manche Jugend-
herberge ist kleiner. Ausgebaut
wurde die Pilgerherberge größ-
tenteils in Eigenleistung. Betreut
wird sie ebenfalls ehrenamtlich

vom 83-jährigenWalter Koch. 150
Pilger waren voriges Jahr zu
Gast. Es gab schon Jahre, in de-
nen 200 Pilger übernachteten.
Die meisten sind aus Deutschland,
aber es kamen auch schon Spanier
und Engländer, wie im Gästebuch
nachzulesen ist. 31 Kilometer sind
es von Bebenhausen nach From-
menhausen, eine typische Tages-
distanz für Jakobspilger. 15 Euro
spenden die meisten für die Über-
nachtung. Demnächst soll die Her-
berge einen barrierefreien Zugang
bekommen, wieder in Eigenleis-
tung. Hallmayer besorgt das „Ma-
terial und einen Kasten Bier“.

Walter Koch betreut auch die
drei Wildbienen-Hotels am
Sportplatz. Eines ist als Horchmu-
schel gestaltet, so dass man das
Brummen der Bienen hören kann.
Nebenan ist ein Weidenlaube und
ein Baumgarten, in dem jedes Jahr
der Baum des Jahres gepflanzt
wird. Dieses Jahr ist es die Esskas-
tanie.

EinpaarRigipsplattenundeinKastenBier
Ortsrundgang In Frommenhausen wurde in den vergangenen Jahren vieles in Eigenleistung gestemmt, vom
Jugendraum über ein Teestüble bis zur gut angenommenen Pilgerherberge. VonMartin Zimmermann

Das neue JugendraumteamamTischkicker. Der Jugendraum imRathaus liegt gleich neben demSitzungssaal desOrtschaftsrats. Bild: Zimmermann

Wir können in
Frommenhausen

drei große Geburtsta-
ge gleichzeitig feiern.
Kurt Hallmayer, Ortsvorsteher

Ergenzingen. Über sein Ausbil-
dungsangebot informiert der
Kunststoffverarbeiter Ensinger,
der in Ergenzingen ein großes
Werk hat, am Freitag, 8. Juni, an
seinem Hauptsitz Nufringen.
Schüler, die im Herbst 2019 eine
gewerbliche oder kaufmännische
Ausbildung oder ein DH-Studium
beginnen möchten, und Eltern
können sich von 14 bis 17 Uhr aus-
führliche Gespräche mit Ausbil-
dern und Azubis des Familienun-

ternehmens führen und Präsenta-
tionen über die Ausbildungsberu-
fe und dualen Studiengänge an-
schauen. Zudem gibt es Führun-
gen durch die Fertigungs- und Lo-
gistikbereiche. Derzeit bildet En-
singer in Nufringen Industrie-
kaufleute, Fachkräfte für Lagerlo-
gistik, Mechatroniker, Verfahrens-
mechaniker, Werkzeugmechani-
ker und Fachinformatiker für Sys-
temintegration aus. Weitere Infos
unter ensingerplastics.com.

Ausbildungsinfos bei Ensinger

Rottenburg. Zu einem entspann-
ten und kulinarischen Sommer-
abend unter demMotto „Grill and
Chill“ lädt die Fachgruppe Einzel-
handel/Gastronomie des Han-
dels-und Gewerbevereins Rotten-
burg (HGV) am kommenden Frei-
tag, 8. Juni, in die Altstadt ein. Vie-
le Geschäfte haben an diesem
Abend bis 22 Uhr zum Einkaufen
geöffnet. Auf dem Marktplatz
kann man sich auf Liegestühlen
ausruhen. Der Metzgermeister
und Grillweltmeister Heinz
Schaal bietet dort von 11 bis 22
Uhr diverse Grillspezialitäten an,
auch das Restaurant „Primavera“
bewirtet, und in einer Gartenmö-
bel-Lounge des „Globus“-Bau-
markts gibt es Pizza vomGrill.

Für Stimmung sorgt am Abend
die Band Driftwood mit Klassi-
kern der Rock- und Popmusik. Auf
dem Programm stehen unter an-
derem Songs der Rolling Stones,
von Johnny Cash, Bruce Springs-
teen oder den Eagles. Dabei inter-
pretieren die Musiker manche
Stücke völlig neu. So werden aus
Rocknummern gefühlvolle Count-
rysongs oder Bluesballaden.

Entspannter
Einkaufsabend
Event Zu einem Grill-and-
Chill-Abend lädt der HGV
am 8. Juni in die Stadt ein.

Rottenburg. Die Technischen Be-
triebe Rottenburg (TBR) stellen
vom 9. bis 23. Juni beim Häcksel-
platz Baresel einen verschließba-
ren Container auf. Dort können
ausnahmsweise Pflanzen oder
Pflanzenteile, die vom Buchs-
baumzünsler befallen sind, ent-
sorgt werden. Der Vorschlag kam
aus dem Gemeinderat. Das befal-
lene Schnittgut kann dienstags,
donnerstags und samstags von
12.15 bis 17 Uhr in verschlossenen
Beuteln angeliefert werden. Die
Säcke werden vor Ort kontrolliert.
Auf den Häckselplätzen in den
Ortschaften stehen keine solchen
Container, deshalb kann dort auch
kein vom Buchsbaumzünsler be-
fallenes Material abgegeben wer-
den.

Weitere Infos zum Schädling
und dessen Bekämpfung gibt es
auf der Internetseite des Land-
ratsamts Tübingen, www.abfall-
kreis-tuebingen.de, bei der Bera-
tungsstelle für Obst- und Garten-
bau des Landratsamts unter Ruf
07071 /2074057 und bei der Ab-
fallberatung des Landkreises un-
ter 07071 /207 13 10 bis 1315.

Befallenen
Buchsabgeben
Entsorgung Stadt stellt Con-
tainer für vomZünsler befal-
lene Buchsbaumteile auf.

Rottenburg. Christian Hörburger
liest am Freitag, 8. Juni, um 20 Uhr
in der Galerie Kunst im Kapuziner
(Gartenstraße 8) aus seinem Ro-
man „Café Hölderlin – Tübinger
Stadtansichten mit Lebenden, To-
ten und Scheintoten“. Zu einem
Symposium über die Hintergrün-
de von Genie und Wahnsinn im
Café Hölderlin der Psychiatrie in
Tübingen hat sich eine illustre
Teilnehmerschaft angemeldet dar-
unter Alice Schwarzer,MargotHo-
necker, Caspar Hauser, Professor
Sauerbruch und die Katze Milou.
Ein Rottenburger spielt auch eine
Rolle. Eintritt frei, um Spenden
wird gebeten.Der Saxophonist Jörg
Dold sorgt fürs Zwischenspiel.

ChristianHörburger
inderGalerie

Rottenburg. Die östliche König-
straße ist von heute an von der
Stadtbibliothek bis zum Waldhorn
für den Fahrzeug- undDurchgangs-
verkehr voll gesperrt. Fußgänger
können vorerst die beiderseitigen
Gehwegebenutzen.

Die Umleitung des Radverkehrs
wird ausgeschildert. Sie führt in
beide Richtungen über die Semi-
nargasse, Karmeliterstraße, den
Metzelplatz, die Sonnengasse und
weiter über die Stadtlanggasseoder
über die Spiegelgasse zum Eugen-
Bolz-Platz. Das Fahren auf den
Gehwegen im Baubereich der Kö-
nigstraße wird Radlern explizit un-
tersagt. Fahrräder können jedoch
geschobenwerden.

Durch die Sperrung kommt es in
derFußgängerzone auf demMarkt-
platz zu Behinderungen. Zuliefer-
undBaustellenverkehr können aus-
schließlich über den Marktplatz
abgewickelt werden. Die Stadtbus-
se können die Haltestellen Ehinger
Platz, Hospital, Marktplatz, Dom-
Apotheke und Eugen-Bolz-Platz
nicht bedienen. Infos zum Bau un-
ter 07472 / 165-294, zur Verkehrs-
führungunter 07472 / 165-241. gef

Abheute
Vollsperrung
VerkehrAusbau der östli-
chen Königstraße in Rotten-
burg behindert denVerkehr.

Bad NIedernau. Zu einem Open-
Air-Konzert mit drei Bands laden
die Ortsverwaltung und die örtli-
chen Vereine am Samstag, 9. Juni,
ab 19 Uhr in den Kurpark ein. Auf
der Bühne stehen No Age Limit,
die Rockklassiker der 60er bis 90-
er Jahre spielen. Dynamischen
Bluesrock mit Hammondorgel
und Bläsersatz servieren Blues
Blaster Rock. Die Cat River Dogs
schließlich kommen aus Bad Nie-
dernau und spielen Acoustic Co-
ver Rock. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erbeten. Die Ein-
nahmen sind für den Neubau ei-
nes Bürgersaals und einer Sport-
gymnastikhalle in der Kilian von
Steiner Schule bestimmt.

Open Air-Konzert
im Kurpark
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