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SPD feiert
Frauen-Rechte

Keine Stille
Nacht

Politik Prominent besetzter
Abend rund ums Frauenwahlrecht in Mössingen.

Justiz Ein 26-Jähriger
aus dem Steinlachtal
wurde gestern wegen
Körperverletzung verurteilt.

Mössingen. Am morgigen Mitt-

wochabend, 14. November, laden
um 19 Uhr der SPD-Kreisverband Tübingen und die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen zum 100-jährigen
Jubiläum der Einführung des
Frauenwahlrechts ein. In der
Mössinger Kulturscheune referieren zu diesem Thema die
SPD-Bundestagsabgeordnete
Ute Vogt und Andrea Schiele,
die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Die Referentinnen werden Impulsreferate
geben, darauf folgt eine Diskussion mit den Zuhörern. Die Debatte wird moderiert von Dr. Elisabeth Barner-Gaedicke vom
SPD-Kreisverband Tübingen.

Heute Gemeinderat
in Ofterdingen
Ofterdingen. Am heutigen Diens-

tagabend, 13. November, tagt um
19 Uhr öffentlich der Ofterdinger Gemeinderat im Rathaus.
Nach der üblichen Einwohnerfragestunde wird der jüngste
Transalp-Gesamtsieger Jochen
Käß geehrt. Danach geht es um
die Standortsuche für einen Kindergarten-Neubau und weitere
Bausachen.

Vortrag
über Jesus
Bodelshausen. Zum Vortrag „Wo-

rauf wir uns freuen – Jesus
kommt wieder“ lädt die Evangelische Gemeinde und der CVJM
Bodelshausen für Donnerstagabend, 15. November, um 19.30
Uhr ins evangelische Gemeindehaus. Referent ist Dekan i. R.
Martin Holland, Pfarrer, bis 1984
Präsident der Landessynode und
zuletzt Dekan in Neuenbürg.

Alles
über Breie
Bad Sebastianesweiler. Am heutigen Dienstagnachmittag, 13. November, gibt es um 15 Uhr einen
Gesundheitsvortrag von Maria
von Wulfen in der Kurklinik Bad
Sebastiansweiler. Thema: „Frühstücksbreie – ein warmer Start
in den Tag“. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts waren Breie
fester Bestandteil der Frühstückskultur. Was steckt drin,
wie wird’s gemacht?

IN EINEM GARTEN IN OFTERDINGEN ist es den Schnecken gelungen, ihren Fressfeind auszutricksen: Sie haben den Laufenten einfach die Äpfel gelassen.
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Der Stimmenkönig der Sonstigen
Wahl „Ich war total überrascht“: Tobias Krüger, Sparkassen-Filialleiter, bekam bei der
Bürgermeisterwahl in Ofterdingen 89 Stimmen. Von Susanne Wiedmann

E

r wollte nur kurz schauen,
wie die Bürgermeisterwahl
ausgegangen war. Tobias
Krüger wohnt in der Nachbarschaft, nur wenig entfernt von
der Zehntscheune. Als er aber am
Sonntagabend mit seinem Schwiegervater in den Festsaal kam, wo
das Wahlergebnis präsentiert wurde, erfuhr Tobias Krüger, dass auch
er gewählt wurde. Okay, dachte er:
Vermutlich habe sich jemand einen
Spaß daraus gemacht. Zwei, drei
Stimmen, vielleicht maximal zehn.
Von wegen: 89 Wähler hatten seinen Namen auf ihre Stimmzettel
geschrieben. „Ich war total überrascht. Damit habe ich gar nicht gerechnet“, sagte der 28-Jährige im
TAGBLATT-Gespräch.
Tobias Krüger leitet die Filialen der Kreissparkasse in Talheim
und Öschingen. „Ich habe keine
Ambitionen, in die Politik zu
wechseln. Das Thema ist für mich
nicht relevant.“ Seine Arbeit bei
der Kreissparkasse mache ihm
„mega Spaß“. Zudem müssten in
der Gemeindeverwaltung Aufgaben erledigt werden, wozu er
mehr Background bräuchte.

Es war nicht so, dass er rumgegangen sei, um für sich zu werben.
„Das liegt mir völlig fern.“ Und er
sei auch im Vorfeld von niemandem angesprochen worden. Der

Ich habe keine
Ambitionen,
in die Politik zu
wechseln.
Tobias Krüger

Grund für seine ungeahnte Popularität ist ihm völlig unklar. Er habe
sich ja auch nie in die Kommunalpolitik eingemischt. Zwar habe er
beim Einkaufen mal „ein paar negative Stimmen gehört“ von Ofterdingern, die mit dem Bürgermeister unzufrieden seien. „Aber als
Bürgermeister kann man es auch
nicht allen recht machen – als Vorgesetzter auch nicht.“
Bei so viel Unterstützung
könnte Tobias Krüger doch bei
der Kommunalwahl im Mai für
den Ofterdinger Gemeinderat
kandidieren: Darüber, sagt Krü-

ger, habe er am Sonntagabend mit
seiner Frau gesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt komme das allerdings nicht für ihn infrage. Vor
vier Monaten erst wurde sein
Sohn geboren, seiner Familie
möchte er genügend Zeit widmen.
Und die Arbeit bei der Kreissparkasse erfülle ihn. „Für den Gemeinderat muss man Zeit haben.
Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig.“ Zudem beziehe er das Wahlergebnis auch nicht
auf sich als Person. Hat er sich
denn auch selbst gewählt? Tobias

Krüger lacht. Was für eine indiskrete Frage! Nur soviel: „Ich bin
glücklich mit meiner Sparkassenfamilie, mit meinem Team, den
Kollegen und Kunden.
Tobias Krüger ist aus Hechingen zugezogen, wohnt erst seit
2014 im Ort, gehört keinem Verein
an, aber seine Frau ist Ofterdingerin. Auf Publicity sei er gar nicht
aus. Deshalb wollte er auch kein
Foto von sich in unserer Zeitung
veröffentlicht haben. Krüger sagt:
„Ich bin froh, wenn sich das wieder legt.“

78 verschiedene Namen auf den Stimmzetteln
Pumuckl wurde aussortiert: keine natürliche Person, also ungültig. Bürgermeister Joseph Reichert
war bei der Wahl am
Sonntag zwar der einzige
Kandidat, aber bei weitem
nicht der einzige, der gewählt wurde. 78 verschiedene Namen standen auf
den abgegebenen Stimm-

zetteln, sagte Hauptamtsleiter Alexander Schwarz
auf TAGBLATT-Nachfrage.
Er hatte gestern ziemlich
viel zu tun. Namen für
Namen musste Schwarz
durchgehen. Helene Fischer wurde gewählt und
Luis Trenker. Aber er ist
doch längst tot? Also
nicht wählbar: ungültig.

Alles müsse er mit der
Rechtsaufsichtsbehörde
des Landratsamtes abstimmen, sagte Schwarz.
Bis gestern Abend musste er fertig sein– rechtzeitig zum Gemeindewahlausschuss. Bürgermeister Reichert wurde
mit 74,3 Prozent wiedergewählt.

Steinlachtal. Zu einer Geldstrafe
wurde ein 26-Jähriger aus dem
Steinlachtal vom Tübinger Amtsgericht verurteilt. Der Metallbauer
gestand, einem 52-Jährigen an Heiligabend 2017 in der Herrentoilette
des „Dörfle“ in Ofterdingen einen
Faustschlag verpasst zu haben. Dieser erlitt eine Nasenskelett-Fraktur.
Der Angeklagte behauptete, in Notwehr gehandelt zu haben.
Am gestrigen Montag wurde die
Verhandlung fortgesetzt. Richter
Dirk Hornikel befragte einen 42jährigen Zeugen, der sich am Tatabend ebenfalls im „Dörfle“ aufhielt. Generell sei am betreffenden
Abend viel Alkohol geflossen, sagte
der. Vom „Gerangel“ in der Herrentoilette habe er nur über Dritte erfahren. Dem Geschädigten sei er
begegnet, als dieser aus der Toilette
kam – und auf den Boden fiel. Der
42-Jährige, ausgebildeter Rettungssanitäter, kümmerte sich um den
Geschädigten und rief einen Krankenwagen. Er kenne ihn als einen,
der gern und viel Alkohol trinke.
„Hat er ein Problem mit Alkohol?“,
hakte Hornikel nach. „Nein, eher
ohne“, bekam er zur Antwort. Auch
am betreffenden Abend war der
Geschädigte betrunken. Die Atemalkoholkontrolle ergab 1,7 Promille.
Der Geschädigte lag im Clinch
mit der Familie des Angeklagten.
Der Ersthelfer bestätigte, der habe
„proletenhaft herumgeplaudert“,
mit der Mutter des Angeklagten
„etwas gehabt zu haben“. Die gesamte Familie sei darüber „nicht
sehr erfreut“ gewesen. Verteidiger
Federle wollte wissen, wie sich der
Geschädigte normalerweise gebe,
wenn er angetrunken sei. „Wie ein
kleines Kind, ab und zu aufbrausend“, lautete die Antwort. „Ein
Fingerschnippen würde aber reichen, um ihn zu Boden zu bringen.“
Staatsanwältin Saskia Bunzel
forderte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 25 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung. „Die Tat
ist nicht durch Notwehr gedeckt.“
Verteidiger Federle forderte Freispruch wegen Notwehr. Richter
Hornikel verurteilte den derzeit arbeitslosen 26-Jährigen letztendlich
zu 85 Tagessätzen à 20 Euro.
„Wenn man die Ausgangssituation berücksichtigt, könnte man den
Sachverhalt so interpretieren, dass
der Angeklagte dem Geschädigten
einen Denkzettel verpassen wollte
in einem günstigen Augenblick“,
sagte Hornikel in der Urteilsbegründung. „Vielleicht hätte es noch
andere Mittel gegeben, ihn abzuwehren, als ihn so stark ins Gesicht
zu schlagen, etwa festhalten, wegschubsen oder davonlaufen.“ cay
Info Richter: Dirk Hornikel; Staatsanwältin: Saskia Bunzel; Verteidiger: Andreas Federle.
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Weniger, aber immer noch zu viel
Aufräumen Die „Bürger für Bästenhardt“ waren am Wochenende
auf Spurensuche nach Müll, den andere achtlos wegwerfen.
Bästenhardt. Am Samstag war es
wieder soweit: Monate nach der
Frühjahrsputzete trafen sich 15 Mitglieder des Vereins „Bürger für
Bästenhardt“ zur der zweiten Aufräumaktion in diesem Jahr vor dem
Don Bosco in der Butzenbadstraße.
Bilanz nach zwei Stunden Unratsammeln: 15 gefüllte blaue Säcke.
Das sei zwar weniger gewesen als
in den Vorjahren, aber immer noch
zu viel, so der Tenor der Mitglieder.
Zusammen mit dem Vorsitzenden Rüdiger Hampp und Stellvertreter Dines Christen hatten sich
die fleißigen Helfer bei idealen
Wetterbedingungen an der Bushaltestelle vor dem Don Bosco getroffen. Der Aktionsradius der Herbstputzete umfasste die Butzenbadstraße einschließlich Nebenstraßen bis zum Trinkpavillon an der
Sebastiansweilerstraße auf der einen und der Skateranlage auf der

anderen Seite. Ebenfalls mit eingeschlossen: das Gelände um Kindergarten und Spielplatz.
Ausgerüstet mit Eimern, Greifzangen, blauen Säcken und gelben
Warnwesten ging es los. Die Spurensuche nach Müll gestaltete sich
teilweise nicht einfach: manche
Flächen waren mit einem Laubteppich bedeckt waren, so dass dort
ganz schön gestochert werden
musste, bis man fündig wurde.
Nach zwei Stunden intensiver
Suchaktion kehrten die Gruppen
zurück zum Ausgangspunkt mit gefüllten Säcke. Was alles aufgesammelt wurde, spiegle, wie ein Helfer
meinte, das „pralle Leben“ der Gesellschaft wider. Soll heißen: Angefangen von Tetrapacks über Kondome, volle Babywindeln und
ebenso vollen Hundebeuteln bis
hin zu Flaschen und Büchsen: Es
war alles an Müll vorhanden, was

dort nicht hingehört. Erfreulich
war immerhin, dass das Gelände
um den Kindergarten und auf den
Spielplätzen „relativ sauber“ war,
wie Dines Christen feststellte.
„Gegenüber den Vorjahren ist es
weniger Müll gewesen, aber trotzdem noch zu viel“, bedauerte er.
Nach getaner Arbeit trafen sich
die Helfer zum Vesper im „Haus
Regenbogen“ .
Michael Tschek

Engagiert fürs Quartier
Die „Bürger für Bästenhardt“ wurden 2001 gegründet und haben inzwischen rund 140 Mitglieder. Der Verein
setzt sich zum Ziel, die Interessen der
Bürger im Mössinger Stadtteil zu vertreten. Infos gibt es unter buerger@baestenhardt.de und im Internet
unter www.baestenhardt.de

Engagierte Bästenhardter am Wochenende im standesgemäßen Putzete-Häs.
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