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Gemälde überdauern in Indien, wenn
es hoch kommt, drei Monsunsaisonen.
Franz Josef Vollmer, Kunstsammler aus Freiburg, in seinem Vortrag im
Rottenburger Diözesanmuseum – siehe Rottenburger Post

Übrigens
Kathrin Kammerer über eine Bahnfahrt mit Hindernissen

Der Lokführer,
der seinen Zug sucht

W

er mit der Bahn reist,
der kommt vielleicht
nicht immer hundertprozentig pünktlich
an. Aber dem wird’s zumindest nie
langweilig. Was haben wir nicht
schon für Durchsagen erlebt: „Personen im Gleisbett“, „Stellwerkstörung“, „Verspätung des anderen
Zuges“ (weil der Zug vor dem anderen Zug auch noch Verspätung
hatte). Manchmal ist’s auch ein
plötzlicher, völlig unvorhersehbarer Wintereinbruch, der den Zeitplan gefährlich ins Wanken bringt.
Oder die Hitze. Oder neulich, in
Ulm, da hat dem Zug einfach die
Lok gefehlt. Die Originaldurchsage
des Schaffners: „Mehr wois i au
net.“ Und den Fahrgästen stellte
sich unweigerlich die Frage: Wo er
die Lok wohl verloren hat? Aber
das ist alles schon bekannt, das ist
alles schon überstanden, wir sind
immer am Ziel angekommen.
Ebenfalls neulich, auf dem
Horber Bahnhof aber, da lernten
die Fahrgäste ein neues, bislang
völlig unbekanntes Problem kennen. So warteten sie bei Gleis 6 auf
ihren Zug nach Tübingen. Da fährt
er immer, und so war es auch dieses
Mal auf der Anzeigentafel zu lesen.
Auf Gleis 6 stand auch ein Zug.
Dessen Türen ließen sich jedoch
nicht öffnen.
Der aus seiner Fahrerkabine herausgeklopfte Lokführer erklärte:
„Ich fahr’ net nach Tübingen.“ Na,
aber das steht doch so auf der Tafel,
entgegneten die verdutzten Fahrgäste. „Ne, ich fahr’ erst in ’ner halben Stunde“, sagte der Lokführer.
Ja, aber wie kommt man denn dann
nach Tübingen, wollten die Fahrgäste wissen. Puh, das wisse er
auch nicht, entgegnete der Lokführer. „Die Anzeigetafeln werdet von
Stuttgart aus gesteuert, da habe’ mir
keinen Einfluss drauf.“ Die Fahrgäste lächelten müde und schwiegen.
Dann kam ein weiterer Mann
in Bahn-Kleidung angerannt. Er
sei der Lokführer, der nach Tübingen fährt: „Aber mir
fehlt noch der

Zug.“ Erneut verdutzte Fahrgastmienen. „Ach, der da drüben, der
ist’s“, sagte der Tübinger Lokführer
daraufhin und marschierte zielstrebig zum Nachbargleis. Die 15 Fahrgäste, die in die Universitätsstadt
wollten, folgten ihm im Gänsemarsch und stiegen in den Zug ein,
der soeben dort zum Stillstand gekommen war. Er war mit „Pforzheim“ beschriftet. Als der Tübinger
Tross einstieg, rief eine verzweifelte Frau, die bereits drin saß: „Aber
der fährt doch nach Pforzheim?! Ich
muss nach Pforzheim!“ Erneut
herrschte planloses Schweigen.
Der Tübinger Lokführer diskutierte daraufhin eifrig mit dem
Schaffner-Kollegen, der bereits im
Zug saß. Kommando zurück: „Das
ist doch nicht der nach Tübingen.“
Und so folgten die Fahrgast-Küken
ihrem Schaffner wieder nach draußen. Wo war denn nun dieser verflixte Zug nach Tübingen? „Immerhin haben wir schon den richtigen
Lokführer“, sagte eine Frau. Ja, das
sei momentan etwas nervenaufreibend, bestätigte dieser müde lächelnd. Allzulange dauerte die Suche nach dem richtigen Zug dann
zum Glück nicht mehr: Und so kamen die 15 in Horb gestrandeten
Tübinger schließlich etwas verspätet, aber dafür wohlbehalten am
Bahnhof der Universitätsstadt an.
Wie kann es sein, dass ein Lokführer nicht informiert wird, wo
sein Zug fährt? Auf diese Frage des
TAGBLATTs ging eine Bahnsprecherin nicht ein. Alles, was sie dazu
schrieb, war: Der richtige Zug habe
schließlich am Gleis gegenüber gehalten. Für den suchenden Lokführer und die Fahrgäste seien „keine
zusätzlichen Wege entstanden“.
Archivbild: Kuball

Exhibitionist hinter der Jet-Tankstelle
Tübingen. Die Polizei fahndet nach

einem 25 bis 30 Jahre alten Mann,
der am Sonntagnachmittag in der
Tübinger Wilhelmstraße vor einer jungen Frau onanierte. Die
23-Jährige war gegen 14.15 Uhr
hinter der Jet-Tankstelle unterwegs, als ihr der Mann auffiel, der
zwischen geparkten Autos hinund herging. Als die Frau vorbeikam, schaute er sie an und machte
sich an seinem Glied zu schaffen,

wie die Polizei berichtet. Die Frau
ging weiter und erstattete Anzeige
bei der Polizei. Diese hofft nun auf
Hinweise zu dem Exhibitionisten:
Telefon 0 70 71 / 9 72 86 60. Der
Mann wird als etwa 1,80 Meter
groß, schmal und mit leichtem
Bauchansatz beschrieben. Er habe
dunkleren Teint, schwarze Haare,
Dreitagebart und braune Augen
und trug eine lange, blaue Hose
sowie ein schwarzes T-Shirt.

Tödliche Schüsse im Pflegeheim
Bad Sebastiansweiler. Ein 86-Jähriger und seine 84-jährige Ehefrau
sind am Sonntagvormittag in einem Pflegeheim tot aufgefunden
worden. Nachdem zuvor Schüsse
zu hören gewesen waren, fand das
Pflegepersonal der Klinik Bad Sebastiansweiler die Eheleute kurz
vor elf Uhr in deren gemeinsam bewohntem Zimmer im „Haus Rosengarten“. Den kriminalpolizeilichen

Ermittlungen zufolge hatte der
Ehemann offenbar zunächst seine
Frau und dann sich selbst mit einem Revolver erschossen. Die Waffe hatte der Mann laut Polizei in legalem Besitz. Ein Verschulden Dritter schließen Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer gemeinsamen
Pressemitteilung aus.
Siehe Steinlach-Bote

Die Deponie Schinderklinge bei Kusterdingen ist fast voll. Es wurden 70 Prozent mehr Material angeliefert als prognostiziert.

Luftbild: Grohe
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Die Erddeponien füllen sich
Bauschutt Die Schinderklinge ist in etwa drei Jahren voll. Dann soll noch etwas draufgepackt
werden, bevor Steinbrüche im Landkreis verfüllt werden. Von Sabine Lohr

D

er Bauboom im Kreis Tübingen macht sich auch
auf den beiden Deponien
bemerkbar, auf denen
Bauschutt und Erdaushub angeliefert wird – der Schinderklinge bei
Kusterdingen und dem Steinbruch
Baresel in Frommenhausen. In
den vergangenen zehn Jahren haben die dort abgeladenen Mengen
so stark zugenommen, dass sie die
Prognosen, die 2002 gestellt wurden, um 70 Prozent überstiegen
haben. Was übrigens nichts mit
Stuttgart 21 zu tun hat, wie Sybille
Kiefer, Abteilungsleiterin beim
Abfallwirtschaftsbetrieb
des
Landkreises, versichert. „Auf beiden Deponien wird ausschließlich
Material aus dem Landkreis angenommen.“
Noch ist Platz genug auf den
beiden Deponien, doch auf der
Schinderklinge nicht mehr lange.
Wird weiterhin so viel Bauschutt
und Erde angeliefert wie in den
vergangenen Jahren – im Schnitt
rund 150 000 Kubikmeter pro Jahr
–, ist die Kusterdinger Deponie in
drei Jahren voll. Dann, so Kiefer,
soll Material oben draufgepackt
werden, was für weitere vier bis
fünf Jahre Kapazitäten schaffen
würde.

Und dann? Bevor ein neuer
Standort für eine Deponie gesucht
wird, sollen die Steinbrüche im
Landkreis aufgefüllt werden. „Davon gibt es ja noch einige“, so Kiefer. Steinbrüche seien ideal, denn
zum einen sollen die Landschafts-

Ziel ist, das
Material direkt
vor Ort wieder
einzubauen.
Sybille Kiefer, Abfallwirtschaftsbetrieb

löcher wieder geschlossen werden, zum anderen wird immer
weiter abgebaut – was wiederum
Platz für den Aushub schafft.
Doch nicht jeder Häuslesbauer
kann seinen Aushub einfach zur
Deponie bringen. Mindestens 100
Tonnen Material müssen es für
die Schinderklinge schon sein. Im
Baresel-Steinbruch werden nur
Mengen ab 200 Kubikmetern angenommen – so viel wird in der
Regel bei einem Einfamilienhaus
nur knapp erreicht. Kleinere Mengen nehmen die Deponien nicht
an. „Ziel ist, das Material direkt
vor Ort wieder einzubauen“, so

Kiefer. Sie weist darauf hin, dass
etwa für den Hochwasserschutz
ja durchaus auch Material gebraucht wird. Der Landkreis habe dafür vor einigen Jahren auch
eine „Bodenbörse“ eingerichtet.
Dort sollten Anbieter und Abnehmer zusammenfinden. „Das
hat aber keine Resonanz gefunden“, so Kiefer.
Wer Material braucht, um sich
seinen privaten Hochwasserdamm ans Haus zu bauen oder
seinen Garten zu modellieren,
wird auf den beiden Kreis-Deponien nicht fündig. Die geben
nichts ab. „Wir bauen alles direkt
ein“, sagt Kiefer.

Das Abladen ist übrigens nicht
ganz billig: 6,50 Euro verlangt der
Kreis pro angefangener Tonne. Für
die rund 2000 Kubikmeter Bauschutt und Erdaushub, die ein bislang Unbekannter auf dem Rottenburger DHL-Gelände ausgekippt
hat (wir berichteten), wären also
rund 22 000 Euro fällig gewesen –
dazu kommen noch die Gebühren
fürs Befahren der Deponie. Auf diesen Kosten und auf denen für die
Lastwagen samt Fahrern bleibt vorerst die Stadt Rottenburg sitzen,
sagt Frank Wolters, Leiter der Abteilung Umwelt und Gewerbe beim
Landratsamt. Zumindest, bis der
Verursacher gefunden ist.

Wie man Erdaushub und Bauschutt los wird
Mindestens fünf
Werktage vor der geplanten Anlieferung
muss diese beim Abfallwirtschaftsbetrieb
schriftlich angemeldet
werden. Dazu gehört
auch eine verbindliche
Erklärung, die bei der
Anlieferung vorgezeigt
werden muss.

Bei der Deponie Schinderklinge wird jedes
Fahrzeug bei der Einund Ausfahrt gewogen
und so die abgelieferte
Menge festgestellt. Im
Steinbruch Baresel werden die Gebühren nach
der zulässigen Nutzlast
des LKW berechnet.
Pro Bauvorhaben dürfen

höchstens 750 Tonnen
am Tag angeliefert werden. Um die Rottenburger Innenstadt zu
entlasten, gibt es für
den Steinbruch Baresel
eine weitere Beschränkung: Höchstens 90
Lastwagen pro Tag dürfen zur Erddeponie fahren.

Was ist der Reiz, der zur Belohnung führt?
Hirnforschung Tübinger Wissenschaftler untersuchten, wie das Gehirn Informationen nach
Bedeutung sortiert. Entscheidend sind offenbar Schwingungen in Hirnarealen.
Tübingen. Wie trennt das Gehirn
wichtige Reize von weniger wichtigen Reizen? Das ist eine spannende Frage. Schließlich sind
viele Lebewesen (inklusive des
Menschen) täglich Situationen
ausgesetzt, in denen sie mit einer
Vielzahl von Reizen konfrontiert
werden. Trotzdem agieren sie in
solchen Situationen zielgerichtet
und sicher. Das Arbeitsgedächtnis ist offenbar in der Lage, relevante Informationen herauszufiltern und die übrigen, unwichtigen Reize nicht zu berücksichtigen.
Wie das funktionieren könnte,
hat jetzt die Arbeitsgruppe des
Tübinger Wissenschaftlers Prof.
Andreas Nieder gemeinsam mit
Kollegen aus München bei Versuchen mit Rhesusaffen er-

forscht. Nieders Mitarbeiter
zeigten den Affen zunächst hintereinander zwei Tafeln, auf denen unterschiedliche Anzahlen
von Punkten zu sehen waren:
erst die relevante Anzahl, die es
kurze Zeit später wiederzuentdecken galt; dann eine störende Anzahl, die die Tiere ignorieren
sollten, was ihnen aber nicht immer gelang. Hinterher gab es
dann bei einer Wiederentdeckung der relevanten Anzahl von
Punkten eine Belohnung.

Schwingende Weitergabe
Über Messungen mit Elektroden
fand Nieders Team heraus, dass
Informationen über die verschiedenen Zahlen im Affengehirn
auch über Schwingungen weitergegeben werden. Diese Schwin-

gungen entstehen, wenn tausende
Nervenzellen in einem Areal
gleichzeitig
funken.
(Solche
Schwingungen werden übrigens
auch mit dem EEG gemessen.)
Die Wissenschaftler entdeckten,
dass die Nervenzellen in bestimmten Arealen, wenn sie
Zahl-Signale weiterleiten mussten, in einem sehr niederfrequenten Bereich funkten, mit vier bis
zehn Schwingungen pro Sekunde.
In dieser Frequenz wurden sowohl die wichtigen wie auch die
störenden (also keine Belohnung
versprechenden) Reize übermittelt. „Beide Informationen“, erläuterte Nieder, „sind im Arbeitsgedächtnis gespeichert.“ Der
Störreiz allerdings wird leicht
zeitversetzt übertragen und zwar
immer dann, wenn die Amplitu-

de der Schwingung des gesamten
Areals auf dem Höhepunkt war.
Der wichtige Reiz dagegen wurde auf dem Tiefpunkt der
Schwingung übertragen.

Abgleich mit Langzeitgedächtnis
Nieder vermutet, dass das Gehirn dadurch in die Lage versetzt
wird, die verschiedenen Reize
(wichtige und störende) voneinander zu unterscheiden und einzuordnen, um dann per Abgleich
mit dem Langzeitgedächtnis (in
dem die Belohnung mit einer bestimmten Zahl verbunden ist)
die entsprechende Aktion auszulösen.
Die Wissenschaftler hoffen, dass
ihre Forschungen einmal dazu beitragen, Patienten mit Gedächtnisstörungen zu helfen. Ulrich Janßen

