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StummfilmmitOrgelbegleitung
Reutlingen. Der Stummfilm „Ben
Hur“ von 1925 ist am heutigen
Samstag, 10. November, 19 Uhr, in
der Marienkirche zu sehen. Be-
zirkskantorTorstenWille improvi-
siert zu dem klassischen Streifen
live an der Orgel. Der Eintritt ist
frei, Spendenwerden erwünscht.

Generationenskulpturerstrahlt
Reutlingen. Beim „Skulpturleuch-
ten“ am Dienstag, 13. November,
können von 17.30 Uhr an Kinder
und Erwachsene einen Lichter-
weg vor dem Kindergarten Ernst-
Reuter-Straße gehen. Angestrahlt
wird auch die 2016 von 140 Ost-
städtern errichtete Skulptur aus
Ytong undMosaiksteinen.

InfoabendzuArthrose
Reutlingen. Die Kreiskliniken in-
formieren am Mittwoch, 14. No-
vember, um 19 Uhr über die ver-
schiedenen Behandlungsmetho-
den gegen Gelenkverschleiß. Ver-
anstaltungsort ist der Festsaal im
Klinikum amSteinenberg.

Winterfreuden inBetzingen
Betzingen. Am Sonntag, 11. No-
vember, von 11 bis 17 Uhr ist in
Betzingen wieder Winterfreu-
den-Markt. Bei den Ausstellern
auf dem Gelände der Baumschule
Schlotterbeck in der Poststraße 7
gibt es Leckereien, Schmuck und
Deko für ein stimmungsvolles Zu-
hause während der Weihnachts-
zeit zu entdecken.

DasTulpenjahr inWortundBild
Gönningen. Beim nächsten Kaffee-
stündle der evangelischen Kir-
chengemeinde Gönningen am
Donnerstag, 15. November, geht es
um ein lokalesAushängeschild: die
Tulpe. Von 14.30 Uhr wird die Blu-
me anhand von Bildern und Gärt-
ner-Tipps vorgestellt. Treffpunkt
ist das Gemeindehaus in der Tor-
straße 20.

Notizen

Reutlingen. Die Zahl der wegge-
worfenen Einwegbecher steigt
jährlich. Nach Berechnungen der
Deutschen Umwelthilfe ver-
braucht jeder Deutsche durch-
schnittlich 34 Einwegbecher im
Jahr. Das sind allein im Landkreis
Reutlingen jährlich knapp 10 Mil-
lionen Becher, die nach wenigen
Minuten Nutzungszeit im Müll
landen. Nun soll ein Pfandsystem
Abhilfe schaffen.

Die Technischen Betriebs-
dienste Reutlingen (TBR) und das
Kreisamt für Nachhaltige Ent-
wicklung des Landratsamts haben
gemeinsam mit der Klimaschutz-
Agentur einen Runden Tisch initi-
iert, um den hohen Verbrauch an
Coffee-to-go-Einwegbechern und
damit die Abfallmenge zu redu-
zieren. Die sehr gut besuchte Ver-
anstaltung informierte zahlreiche
Tankstellen-, Gastro- und Bäcke-
reibetreiber über die Möglichkeit
eines einfachen Coffee-to-go-

Pfandbechersystems der Firma
„Recup“.

Fragen zur Logistik, Handha-
bung und Kundenfreundlichkeit
wurden erörtert. Dabei zahlt der
Kunde für seinenKaffee-to-go-Be-
cher 1 Euro Pfand und bekommt
dieses Geld bei Rückgabe des
Mehrwegbechers bei einer der
teilnehmenden Verkaufsstelle zu-
rück. Die Attraktivität eines
Pfandsystems stehe und falle mit
der Anzahl der Anlaufstellen, die
Kaffee oder andere Getränke in ei-
nem Mehrwegbecher verkaufen,
so der Tenor der Veranstaltung.

Teilnehmende Unternehmen
profitierten dabei von der poten-
ziellen Neukundengewinnung
durch das Pfandsystem, durch die
Standortbewerbung mit einer
Handy-App sowie der Schaffung
oder Steigerung ihres nachhalti-
gen Images. Den Initiatoren ist da-
bei sehr wichtig, dass die Einfüh-
rung des Pfandbecher-Systems

idealerweise nicht als Insellösung,
sondern über Stadt- und Land-
kreisgrenzen hinaus erfolgt. Da-
mit auch Pendlerinnen und Pend-
ler den Mehrwegbecher komfor-
tabel nutzen können. Wichtig war
daher von Beginn an die Koopera-
tion mit Partnern zum Beispiel in
Reutlingen, Metzingen, Tübingen
und Stuttgart.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer vereinbarten einen ge-
meinsamen Start des Mehrweg-
pfandsystems im Frühjahr 2019.
Dabei war man sich einig, dass mit
diesem Pfandsystem für Coffee-
to-go-Becher in der Region ein
Zeichen gegen die fortschreitende
Wegwerfmentalität und ein wich-
tiger Beitrag zurAbfallvermeidung
geleistetwerden könne. ST

Pfandsystem für Einwegbecher
Nachhaltigkeit Im Frühjahr sollen Mehrweg-Behälter für 1 Euro
Pfandmithelfen, die Müllmenge zu verringern.

Info Interessierte erhalten weitere In-
formationen bei Abrahim Dold von der
Klimaschutz-Agentur Reutlingen unter
Telefon 0 71 21/1 47 74 92.

Reutlingen. Außer Büchern und
CDs werden in der Stadtbibliothek
nun auch Mehrwegtragetaschen
verliehen. Bis zu fünf Beutel aus re-
cyceltem Kunststoff werden als
umweltfreundliche Alternative zu
Plastiktüten ausgegeben oder ver-
kauft.DieLeihfrist beträgt 28Tage.

Mehrwegtaschenfür
entlieheneMedienReutlingen. In der Nacht von Mitt-

woch auf Donnerstag ist gleich
zwei Mal eingebrochen worden.
Zunächst in der Zeit zwischen 18
Uhr abends und 7 Uhr morgens im
Kinderhaus in der Benzstraße.
Nachdem der Einbrecher sich
durch ein Fenster Zugang ver-
schafft hatte, durchstöberte er das
Gebäude. Es wurde eine geringe

MengeBargeld entwendet. Etwa im
gleichen Zeitraum wurde außer-
dem in ein Möbelhaus in der Emil-
Adolff-Straße eingebrochen. Der
Täter schlug auch hier ein Fenster
ein. Daraufhin durchsuchte er
sämtliche Schränke. Ob er fündig
wurde, ist noch nicht bekannt –
ebenso wenig, ob es sich um ein
unddieselbePersonhandelt.

Einbrecher in Reutlingen unterwegs

Reutlingen. Sowohl Grüne als
auch Linke haben in ihren Kreis-
verbänden in der nächstenWoche
prominente Bundespolitiker zu
Besuch. Deren Vorträge bilden
auch den ersten Auftakt zu den
Kommunalwahlen 2019.

Zum Grü-
nen-Empfang
am Dienstag,
13. November,
in der Event-
halle „Six Feet
Under“ konn-
ten die Reutlin-
ger Grünen ih-
re Parteivorsit-
zende und Bun-
destagsab-
geordnete Annalena Baerbock
als Gast gewinnen. Sie wird in ei-
nem Vortrag über das Thema ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt
sprechen. Anlass sind die Zerreiß-
proben der Demokratie in Zeiten
von Populismus und Radikalis-

mus. Baerbock will Wege aus die-
ser misslichen Lage aufzeigen und
anschließend mit der Reutlinger
Bundestagsabgeordneten Beate
Müller-Gemmeke und dem Land-
tagsabgeordneten Thomas Pores-
ki diskutieren. Beginn der Veran-
staltung ist um
19 Uhr in der
Sankt-Peter-
Straße 5.

Einen Tag
später hat Die
Linke ebenfalls
ihren Partei-
vorsitzenden
und Bundes-
tagsabgeordne-
ten zu Besuch.
Bernd Riexinger spricht am
Mittwoch, 14. November, im
Saal der Linken über die Schatten-
seiten des momentanen wirt-
schaftlichen Wachstums. Prekäre
Beschäftigungsverhältnisse, Zeit-
arbeit und unbezahlte Überstun-

den sorgten dafür, dass der Auf-
schwung an immer mehr Arbeit-
nehmern vorbeigeht. Wie das lin-
ke Ziel „gute Arbeit für alle“ den-
noch zu erreichen sei und was da-
für getan werden müsse, will Rie-
xinger in seinem Vortrag erläu-
tern. Danach stellt er sich den Fra-
gen des Publikums. Eingeladen
sind Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Gewerkschaftler und
sonstige Interessierte. Moderiert
wird die Veranstaltung von der
Linken-Bundestagsabgeordneten
für den Landkreis Reutlingen, Jes-
sica Tatti. Der Vortrag beginnt um
19Uhr,Karlstraße 16.

pks/Bilder: Rita Ott,
Stefan Kaminski

Promi-Parade in Reutlingen
Parteien Grüne und Linke haben kommendeWoche jeweils einen ihrer
Vorsitzenden zuGast. Themen sind Zusammenhalt undGerechtigkeit.

Info Sowohl Grüne als auch Linke treten
bundespolitisch mit einer Doppelspitze
bestehend aus einer Frau und einem
Mann auf. Bei den Grünen ist der andere
Vorsitzende Robert Habeck, bei den Lin-
ken ist es Katja Kipping.

A. Baerbock B. Riexinger

Reutlingen. DieHochschule betei-
ligt sich mit ihrer technischen Fa-
kultät am Programm des diesjäh-
rigen Tüftler- und Forscher/in-
nentags Baden-Württemberg. Am
Dienstag, 13. November, öffnen 50
Bildungseinrichtungen und Un-
ternehmen für fast 1200 Schüle-
rinnen und Schüler ihre Türen.
An der Hochschule Reutlingen
geht es um 9Uhr im Foyer vonGe-
bäude 4 los. Ein weiterer Ein-
stiegstermin ist um 10.30 Uhr. Die
Hochschule stellt den Schülern
das Thema „unsichtbare Kräfte“
vor. Die 5. Auflage der Tage wurde
wieder von der Element-I-Bil-
dungsstiftung auf die Beine ge-
stellt, die damit den Nachwuchs
für Technik und Wissenschaft be-
geisternwill.

Forschertag
an der Hochschule

Zwiefalten. Am Freitagvormittag
verletzte sich ein 61-jähriger Stra-
ßenarbeiter schwer, als sich die
von ihm gesteuerte Bankettfräse
aus noch ungeklärten Gründen
verselbstständigte. Das tonnen-
schwere Arbeitsgerät rollte nach
Angaben der Polizei von der Son-
derbucher Steige Richtung Orts-
mitte. Auf seinemWeg beschädig-

te es mehrere Autos, bevor es an
der Einmündung derMauerstraße
auch noch eine Grundstücksmau-
er durchbrach. Der Fahrer wurde
in eine Klinik gebracht, der Sach-
schaden beläuft sich auf etwa
100000 Euro. Ein Sachverständi-
ger wurde vom Landratsamt zur
Untersuchung des Unfallhergangs
herangezogen.

Bankettfräsemachtsichselbstständig

or der Tür des Kaffehäus-
les der Lebenshilfe steht
sein leuchtend grünes
Elektro-Bike, drinnen

ringt Karsten Amann nach mehre-
rem schlaflosen Nächten um Fas-
sung undWorte. Kurz vorher hat er
seiner CDU-Fraktion mitgeteilt,
dass er diese nach fast 20 Jahren im
Gemeinderat verlassen wird und
zurFraktionderGrünenundUnab-
hängigen wechselt. Für diese wird
Amann, der auch aus der CDU aus-
tritt, als Unabhängiger künftig im
Gemeinderat sitzen. Den Wunsch
der Grünen, mit ihrer Unterstüt-
zung als OB-Kandidat anzutreten,
hat der Stadtrat aber nach langen
Überlegungennegativ beschieden.

Am Tag, nachdem OB Barbara
Bosch im Juli bekannt gegeben hat-
te, nicht für eine dritte Amtszeit zu
kandidieren, sei er von vielenMen-
schen angesprochen oder gar auf-
gefordertworden, ob er nicht selbst
antretenwolle. „Ichhabemichüber
den großen Zuspruch sehr ge-
freut“, sagt Amann und verweist
auf Leute aus unterschiedlichen
kommunalpolitischen Richtungen,
aus Sport, Kultur oder Sozialbe-

reich sowie auf Unternehmen und
Stimmen aus der Verwaltung
selbst. Der Reiz, zu kandieren, sei
stetig gestiegen. „Das Feuer ent-
fachte sich“, sagt der Rechtsanwalt
undPräsidentdesSSVReutlingen.

Zum Kreis der Inserenten stie-
ßen Mitte Oktober auch der Grü-
nen Landtags-Abgeordnete Tho-
mas Poreski und der frühere Grü-
nen-Stadtrat Rainer Buck. Sie frag-
ten, ob der CDU-Mann nicht als
unabhängiger Kandidat mit Unter-

V

stützung der Grünen antreten wol-
le. „Die Idee, inmeinerHeimatstadt
OB zu werden, hat mich elektri-
siert“, sagtAmann.

Warum es dann doch nicht voll-
ends gefunkt hat, erklärt der Stadt-
rat so: „Nach den intensivsten Wo-
chen meines Lebens habe ich die
bisher schwerste Entscheidung ge-
troffen, nicht zu kandidieren – aus
privaten Gründen. Meiner Familie
und vor allem meiner vierjährigen
Tochter zuliebe trete ich nicht an.
Auch wenn ich gute Chancen ge-
habt hätte.“

Allerdings hätten die Unterre-
dungen mit den Grünen viele in-
haltlichen Übereinstimmungen er-
geben – etwa bei neuer Mobilität
der Stadt, Kultur, Transparenz der
Tochtergesellschaften, offene und
liberale Stadtgesellschaft oder
Stadtentwicklung. „Gleichzeitig ha-

be ich gespürt, dass es für mich in
der eigenen Fraktion nicht mehr
passt“, sagt Amann. Der Fraktions-
Wechsel sei ein ehrlicher, konse-
quenter Schritt, der ihm aber brutal
schwer gefallen sei. „Es war eine
sehr gute Zeit in der CDU, in der
wir viel erreicht haben.“ Die letzte
Sitzung mit der Unions-Fraktion
sei sehr respektvoll verlaufen.

Seine persönlichen guten Ergeb-
nisse bei denKommunalwahlen so-
wie die Tatsache, dass bereits in
sechsMonaten dieKommunalwah-
len anstehen, würden seine Ent-
scheidung legitimieren. SeinWech-
sel habe er aber mit keinerlei For-
derungen an die Grünen verknüpft,
sagt der Stadtrat.

DieCDU-Fraktion habeAmanns
Entscheidungmit Respekt und gro-
ßem Bedauern aufgenommen und
sich für seine Arbeit für die CDU-

Fraktion in denvergangenen fast 20
Jahren bedankt, erklärender Frakti-
onsvorsitzende Rainer Löffler so-
wie die Stadtverbandsvorsitzende
Gabriele Gaiser unisono. Beide be-
tonten, dass dessen hoher Sachver-
stand der CDU künftig fehlen wer-
de. Dieser Schritt habe sich nicht
angedeutet, betont Gaiser. Die
CDU-Fraktion habe dem Wechsel
mitBedauern zugestimmt.

Der Grünen-Landtagsabgeord-
nete Poreski wiederum bedauert,
dassAmann nicht bei derOB-Wahl
antritt: „Aber die persönlichen
Gründe sind nachvollziehbar, die
Familie geht vor.“ Amann wäre ei-
ne Bereicherung im OB-Wahl-
kampf gewesen. „Das ist er nun auf
jeden Fall für die Fraktion“, sagt
Poreski.

KarstenAmannwechselt von
der CDU zurGrünen-Fraktion
Kommunalpolitik Der 45-jährige Stadtrat sollte als OB-Kandidat mit Unterstützung der
Grünen antreten – hat aber Anfang derWoche abgesagt. Von Thomas deMarco

Siehe den Kommentar

Ich habe gespürt,
dass es für

mich in der
eigenen Fraktion
nicht mehr passt.
Karsten Amann, Ex-Stadtrat der CDU

Paukenschlag: Karsten Amann sitzt künftig für die Grünen-Fraktion im Gemeinderat. Bild: Horst Haas

ls Hoffnungsträger der
CDUhat KarstenAmann
lange gegolten, bis er vor
rund zwei Jahren bei der

Wahl zum Fraktionsvorsitz ganz
knappRainer Löffler unterlegen
ist. Nunwechselt der prominente
CDU-Mann zur Grünen-Fraktion
– einmittleres kommunalpoliti-
sches Erdbeben in Reutlingenmit
doppelter Erschütterung. Denn es
zeigt zum einen die tiefe Zerris-
senheit derUnion imGemeinde-
rat. Da haben Löffler und die
StadtverbandsvorsitzendeGabrie-
le Gaiser viele Fraktionsmitglie-
der durch ihre Aussage, OB Barba-
ra Boschs Abgang sei gut für Reut-
lingen, total vor denKopf gesto-
ßen. Amann dagegen lobt aus-
drücklich derenWirken für die
Stadt und zählte zur CDU-Abord-
nung, die sich sogar bei Bosch ent-
schuldigte. Dannwurde von der
CDU-Findungskommission kom-
plett an der restlichen Fraktion
vorbei der OB-Kandidat be-
stimmt. Zusammenhalt sieht an-
ders aus. Aber das Beben schüttelt
andrerseits auch die Grünen-
Fraktion kräftig durcheinander:
Da kann es ihr Stadtrat Holger
Bergmann kaum erwarten, sich in-
tern umdieOB-Kandidatur zu be-
werben – und gleichzeitig bear-
beiten der frühereGrünen-Frakti-
onsvorsitzende Rainer Buck und
der Landtagsabgeordnete Thomas
Poreski den bisherigenCDU-
Stadtrat Amann, dochmit dem Se-
gen der Grünen für dieNachfolge
vonOBBosch zu kandidieren.
Auchwenn daraus nun nichts ge-
worden ist, weil Amann der Fami-
lie zuliebe nicht antritt: DieseGe-
heimdiplomatiewird Spuren in
der Grünen-Fraktion hinterlassen.
Ob sichAmann damit demWech-
sel einen großenGefallen tut, er-
schließt sich auf den ersten Blick
auch nicht zwingend. Außerdem
brisant:Wenn sich amMontag
CindyHolmberg undHolger
Bergmann denGrünen zurNomi-
nierung für die OB-Wahl präsen-
tieren, dann sind beide auf jeden
Fall nur zweiteWahl.
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