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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

er Bauboom im Kreis Tü-
bingen macht sich auch
auf den beiden Deponien
bemerkbar, auf denen

Bauschutt und Erdaushub angelie-
fert wird – der Schinderklinge bei
Kusterdingen und dem Steinbruch
Baresel in Frommenhausen. In
den vergangenen zehn Jahren ha-
ben die dort abgeladenen Mengen
so stark zugenommen, dass sie die
Prognosen, die 2002 gestellt wur-
den, um 70 Prozent überstiegen
haben. Was übrigens nichts mit
Stuttgart 21 zu tun hat, wie Sybille
Kiefer, Abteilungsleiterin beim
Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises, versichert. „Auf bei-
den Deponien wird ausschließlich
Material aus dem Landkreis ange-
nommen.“

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.

D
Und dann? Bevor ein neuer

Standort für eine Deponie gesucht
wird, sollen die Steinbrüche im
Landkreis aufgefüllt werden. „Da-
von gibt es ja noch einige“, so Kie-
fer. Steinbrüche seien ideal, denn
zum einen sollen die Landschafts-

löcher wieder geschlossen wer-
den, zum anderen wird immer
weiter abgebaut – was wiederum
Platz für denAushub 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 an-
genommen – so viel wird in der
Regel bei einem Einfamilienhaus
nur knapp erreicht. KleinereMen-
gen 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 ge-
braucht wird. Der Landkreis ha-
be dafür vor einigen Jahren auch
eine „Bodenbörse“ eingerichtet.
Dort sollten Anbieter und Ab-
nehmer zusammenfinden. „Das
hat aber keine Resonanz gefun-
den“, so Kiefer.

Wer Material braucht, um sich
seinen privaten Hochwasser-
damm ans Haus zu bauen oder
seinen Garten zu modellieren,
wird auf den beiden Kreis-Depo-
nien 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 Bau-
schutt und Erdaushub, die ein bis-
lang Unbekannter auf dem Rotten-
burger DHL-Gelände ausgekippt
hat (wir berichteten), wären also
rund 22 000 Euro fällig gewesen –
dazu kommen noch die Gebühren
fürsBefahrenderDeponie.Auf die-
sen Kosten und auf denen für die
Lastwagen samt Fahrern bleibt vor-
erst die Stadt Rottenburg sitzen,
sagt Frank Wolters, Leiter der Ab-
teilungUmwelt undGewerbe beim
Landratsamt. Zumindest, bis der
Verursacher gefunden ist.

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

Mindestens fünf
Werktage vor der ge-
planten Anlieferung
muss diese beim Abfall-
wirtschaftsbetrieb
schriftlich angemeldet
werden. Dazu gehört
auch eine verbindliche
Erklärung, die bei der
Anlieferung vorgezeigt
werden muss.

Bei der Deponie Schin-
derklinge wird jedes
Fahrzeug bei der Ein-
und Ausfahrt gewogen
und so die abgelieferte
Menge festgestellt. Im
Steinbruch Baresel wer-
den die Gebühren nach
der zulässigen Nutzlast
des LKW berechnet.
Pro Bauvorhaben dürfen

höchstens 750 Tonnen
am Tag angeliefert wer-
den. Um die Rotten-
burger Innenstadt zu
entlasten, gibt es für
den Steinbruch Baresel
eine weitere Beschrän-
kung: Höchstens 90
Lastwagen pro Tag dür-
fen zur Erddeponie fah-
ren.

Die Deponie Schinderklinge bei Kusterdingen ist fast voll. Es wurden 70 Prozent mehrMaterial angeliefert als prognostiziert. Luftbild: Grohe

Wieman Erdaushub und Bauschutt loswird

Ziel ist, das
Material direkt

vor Ort wieder
einzubauen.
Sybille Kiefer, Abfallwirtschaftsbetrieb

Tübingen. Wie trennt das Gehirn
wichtige Reize von weniger wich-
tigen Reizen? Das ist eine span-
nende 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 Arbeitsgedächt-
nis ist offenbar in der Lage, rele-
vante Informationen herauszufil-
tern und die übrigen, unwichti-
gen Reize nicht zu berücksichti-
gen.

Wie das funktionieren könnte,
hat jetzt die Arbeitsgruppe des
Tübinger Wissenschaftlers Prof.
Andreas Nieder gemeinsam mit
Kollegen aus München bei Ver-
suchen mit Rhesusaffen er-

forscht. Nieders Mitarbeiter
zeigten den Affen zunächst hin-
tereinander zwei Tafeln, auf de-
nen unterschiedliche Anzahlen
von Punkten zu sehen waren:
erst die relevante Anzahl, die es
kurze Zeit später wiederzuentde-
cken galt; dann eine störende An-
zahl, die die Tiere ignorieren
sollten, was ihnen aber nicht im-
mer gelang. Hinterher gab es
dann bei einer Wiederentde-
ckung der relevanten Anzahl von
Punkten eine Belohnung.

SchwingendeWeitergabe
Über Messungen mit Elektroden
fand Nieders Team heraus, dass
Informationen über die verschie-
denen Zahlen im Affengehirn
auch über Schwingungen weiter-
gegeben 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 be-
stimmten Arealen, wenn sie
Zahl-Signale weiterleiten muss-
ten, in einem sehr niederfrequen-
ten Bereich funkten, mit vier bis
zehn Schwingungen pro Sekunde.

In dieser Frequenz wurden so-
wohl die wichtigen wie auch die
störenden (also keine Belohnung
versprechenden) Reize übermit-
telt. „Beide Informationen“, er-
läuterte Nieder, „sind im Arbeits-
gedächtnis 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 wur-
de auf dem Tiefpunkt der
Schwingung übertragen.

Abgleichmit Langzeitgedächtnis
Nieder vermutet, dass das Ge-
hirn dadurch in die Lage versetzt
wird, die verschiedenen Reize
(wichtige und störende) vonein-
ander zu unterscheiden und ein-
zuordnen, um dann per Abgleich
mit dem Langzeitgedächtnis (in
dem die Belohnung mit einer be-
stimmten Zahl verbunden ist)
die entsprechende Aktion auszu-
lösen.

DieWissenschaftler hoffen, dass
ihre Forschungen einmal dazu bei-
tragen, Patienten mit Gedächtnis-
störungenzuhelfen. Ulrich Janßen

Was ist der Reiz, der zur Belohnung führt?
Hirnforschung TübingerWissenschaftler untersuchten, wie das Gehirn Informationen nach
Bedeutung sortiert. Entscheidend sind offenbar Schwingungen in Hirnarealen.

Tübingen.Die Polizei fahndet nach
einem 25 bis 30 Jahre alten Mann,
der am Sonntagnachmittag in der
Tübinger Wilhelmstraße vor ei-
ner jungen Frau onanierte. Die
23-Jährige war gegen 14.15 Uhr
hinter der Jet-Tankstelle unter-
wegs, als ihr der Mann auffiel, der
zwischen geparkten Autos hin-
und herging. Als die Frau vorbei-
kam, 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 07071 / 9728660. 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.

Exhibitionist hinter der Jet-Tankstelle

ermit derBahn reist,
der kommtvielleicht
nicht immerhundert-
prozentig pünktlich

an.Aberdemwird’s zumindest nie
langweilig.Washabenwir nicht
schon fürDurchsagenerlebt: „Per-
sonen imGleisbett“, „Stellwerkstö-
rung“, „Verspätungdes anderen
Zuges“ (weil derZugvordeman-
derenZugauchnochVerspätung
hatte).Manchmal ist’s auchein
plötzlicher, völlig unvorhersehba-
rerWintereinbruch, der denZeit-
plan gefährlich insWankenbringt.
OderdieHitze.Oderneulich, in
Ulm,dahat demZugeinfachdie
Lokgefehlt.DieOriginaldurchsage
desSchaffners: „Mehrwois i au
net.“UnddenFahrgästen stellte
sichunweigerlichdie Frage:Woer
dieLokwohl verlorenhat?Aber
das ist alles schonbekannt, das ist
alles schonüberstanden,wir sind
immer amZiel angekommen.

Ebenfalls neulich, auf dem
HorberBahnhof aber, da lernten
dieFahrgäste einneues, bislang
völlig unbekanntesProblemken-
nen. Sowarteten sie beiGleis 6 auf
ihrenZugnachTübingen.Da fährt
er immer, und sowar es auchdieses
Mal auf derAnzeigentafel zu lesen.
AufGleis 6 stand aucheinZug.
DessenTüren ließen sich jedoch
nicht öffnen.

Der aus seiner Fahrerkabineher-
ausgeklopfteLokführer erklärte:
„Ich fahr’ net nachTübingen.“Na,
aber das steht doch so auf derTafel,
entgegnetendie verdutztenFahr-
gäste. „Ne, ich fahr’ erst in ’ner hal-
benStunde“, sagtederLokführer.
Ja, aberwie kommtmandenndann
nachTübingen,wolltendie Fahr-
gästewissen. Puh, daswisse er
auchnicht, entgegnetederLokfüh-
rer. „DieAnzeigetafelnwerdet von
Stuttgart aus gesteuert, da habe’mir
keinenEinflussdrauf.“DieFahr-
gäste lächeltenmüdeund schwie-
gen.

DannkameinweitererMann
inBahn-Kleidung angerannt. Er
sei derLokführer, der nachTü-
bingen fährt: „Abermir
fehlt nochder

W
Zug.“ Erneut verdutzte Fahrgast-
mienen. „Ach, der dadrüben, der
ist’s“, sagtederTübingerLokführer
daraufhinundmarschierte zielstre-
big zumNachbargleis.Die 15 Fahr-
gäste, die indieUniversitätsstadt
wollten, folgten ihm imGänse-
marschund stiegen indenZugein,
der soebendort zumStillstandge-
kommenwar. Erwarmit „Pforz-
heim“beschriftet.Als derTübinger
Tross einstieg, rief eine verzweifel-
te Frau, die bereits drin saß: „Aber
der fährt dochnachPforzheim?! Ich
mussnachPforzheim!“Erneut
herrschteplanloses Schweigen.

DerTübingerLokführer disku-
tierte daraufhin eifrigmit dem
Schaffner-Kollegen, der bereits im
Zug saß.Kommandozurück: „Das
ist dochnicht der nachTübingen.“
Und so folgtendie Fahrgast-Küken
ihremSchaffnerwiedernachdrau-
ßen.Wowardennnundieser ver-
flixteZugnachTübingen? „Immer-
hinhabenwir schonden richtigen
Lokführer“, sagte eineFrau. Ja, das
seimomentan etwasnervenaufrei-
bend, bestätigte diesermüde lä-
chelnd.Allzulangedauerte die Su-
chenachdemrichtigenZugdann
zumGlücknichtmehr:Und soka-
mendie 15 inHorbgestrandeten
Tübinger schließlich etwasverspä-
tet, aber dafürwohlbehalten am
Bahnhof derUniversitätsstadt an.

Wiekannes sein, dass einLok-
führer nicht informiertwird,wo
seinZug fährt?Auf dieseFragedes
TAGBLATTsging eineBahnspre-
cherinnicht ein.Alles,was sie dazu
schrieb,war:Der richtigeZughabe
schließlich amGleis gegenüber ge-
halten. Fürden suchendenLokfüh-
rer unddieFahrgäste seien „keine
zusätzlichenWegeentstanden“.

Archivbild:Kuball

Der Lokführer,
der seinen Zug sucht

Übrigens
Kathrin Kammerer über eine Bahnfahrt mit Hindernissen

Bad Sebastiansweiler. Ein 86-Jäh-
riger und seine 84-jährige Ehefrau
sind am Sonntagvormittag in ei-
nem Pflegeheim tot aufgefunden
worden. Nachdem zuvor Schüsse
zu hören gewesen waren, fand das
Pflegepersonal der Klinik Bad Se-
bastiansweiler die Eheleute kurz
vor elfUhr in deren gemeinsambe-
wohntemZimmer im„HausRosen-
garten“. Den kriminalpolizeilichen

Ermittlungen zufolge hatte der
Ehemann offenbar zunächst seine
Frau und dann sich selbst mit ei-
nemRevolver erschossen. DieWaf-
fe hatte der Mann laut Polizei in le-
galemBesitz. EinVerschuldenDrit-
ter schließen Polizei und Staatsan-
waltschaft in ihrer gemeinsamen
Pressemitteilung aus.

Tödliche Schüsse im Pflegeheim

Siehe Steinlach-Bote

schnepf
Textfeld
Schwäbisches Tagblatt, 14.08.2018

schnepf
Notiz
Unmarked festgelegt von schnepf

schnepf
Textfeld
Schwäbisches Tagblatt, 14.08.2018




