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MIT SHAKESPEARES WINTERMÄRCHEN ab in die Feinstaubwolke.
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Kreis Tübingen. Der Sperrmüll
wird jeweils eine Woche nach der
Holzmöbelabfuhr abgeholt. Beide
Abfuhren sind ohneVoranmeldung
möglich. Die Termine dafür kön-
nen dem Abfallkalender sowie der
Internetseite desAbfallwirtschafts-
betriebs www.abfall-kreis-tuebin-
gen.de entnommenwerden.

DerAbfallwirtschaftsbetriebdes
Landkreises bittet um Beachtung,
welche Gegenstände bei den Ab-
fuhren mitgenommen werden und
welche nicht. Zu den Holzmöbeln
zählen Holzregale, Holztische,
Holzstühle ohne Polster, Holz-
schränke, lackierte und beschichte-
teHolzmöbel,Möbel aus Sperrholz
sowie Körbe. Holzmöbel aus dem
Außenbereich – wie zum Beispiel
Holzzäune oder ein Terrassen-
sichtschutz – gehen einen anderen
Verwertungsweg als Holzmöbel
aus dem Innenbereich und können
daher nichtmitgenommenwerden.
Auch Holzabfälle aus Renovierun-
gen – zum Beispiel von Fußböden
oder Holzdecken – werden nicht
mitgenommen. Diese Holzabfälle
können kostenpflichtig im Entsor-
gungszentrum in Dußlingen, Im
Steinig 61, angeliefertwerden.

Bei der Sperrmüllabfuhrwerden
Abfälle, die nicht mehr verwertet
werden können und die zu groß für
die Restmülltonne sind, abgefah-
ren. Dazu zählen Polstermöbel,
Matratzen, leere Koffer und große
Gegenstände aus Kunststoff (zum
Beispiel Regentonne, Bobby-Car).
Aber kleine Gegenstände in Plas-
tiksäcken werden nicht mitgenom-
men. Diese müssen über die Rest-
mülltonne oder zusätzliche rote
Restmüllsäcke des Landkreises
entsorgt werden, die im jeweiligen
Rathaus oder im Bürgerbüro (Tü-
bingen, Schmiedtorstraße 4) ge-
kauftwerdenkönnen.

Auch Elektro- und Elektronikge-
räte sowie Metallschrott werden
bei der Sperrmüllabfuhr nicht mit-
genommen. Diese kann man zwei-
mal im Jahr über die Abfuhrkarte
aus demAbfallkalender zur Abfuhr
anmelden oder kostenlos direkt
nach Dußlingen ins Entsorgungs-
zentrumbringen.

Infos und Abfuhrtermine finden
sich auf der Internetseite des Ab-
fallwirtschaftsbetriebs unter
www.abfall-kreis-tuebingen.de
oder telefonisch unter 07071/207-
1310, -1311, -1312, -1314, -1315. ST

Abfuhrtermine
fürSperrmüll
Abfalltermine Von Januar an gibt es im
Landkreis Tübingen im erstenHalbjahrwieder
Abfuhren fürHolzmöbel und Sperrmüll.

Tübingen. Die Raketen und Böl-
ler, die an Silvester gezündet
werden, nehmen keinen Einfluss
auf die Wehen der Schwangeren.
Jedenfalls sah es in diesem Jahr
nicht danach aus. Denn in der
Frauenklinik blieb es beim Jah-
reswechsel von Montag auf
Dienstag ruhig.

Das Jahr 2018 klang im Kreiß-
saal gegen 20 Uhr mit der Ge-
burt von Zwillingen aus. So be-
richtete die diensthabende
Oberärztin Dr. Johanna Brändle
gestern dem TAGBLATT. Das
erste 2019er Baby kam dann eini-
ge Stunden später und mit ande-
rer Jahreszahl um 3.14 Uhr auf
die Welt. Es heißt Luisa und war
mit seinen Eltern aus Gammer-
tingen angereist. Sein Start ins
Leben ist jedenfalls nicht von
Rauchschwaden gezeichnet, die
Silvester-Nebenwirkungen drin-
gen, so versicherte die Ärztin,
nicht bis in die Klinik vor.

Im vergangenen Jahr kamen
hier übrigens 3320 Kinder auf die
Welt. Das wären pro Tag beachtli-
che neun Kinder, die in der Klinik
ihren ersten Schrei tun. ust

Mit Luisa
begann das
Jahr 2019
Frauenklinik Schafft das
Baby es noch 2018 oder
wird sein Geburtsjahr
2019? Im Kreißsaal blieb es
zum Jahreswechsel ruhig.

n den vielen Rückblicken der
letzten Tage auf das Jahr 2018
hätte man fast einen Toten
übersehen, den etliche unter

den TAGBLATT-Leserinnen und
Lesern zumindest von seinen poli-
tischenAnsichten her kannten.

Axel Heinzmann, ein Urgestein
des Rechtsextremismus in Tübin-
gen, ist im vergangenen Jahr, ge-
nauer am 30. September, an seinem
Wohnort Wannweil im Alter von
71 Jahren gestorben. Er hatte schon
längere Zeit an einer Krebserkran-
kung gelitten. „Ein treues Kämp-
ferherz hat aufgehört zu schlagen“,
so steht es in der Todesanzeige, die
imNovember in der NPD-Monats-
zeitschrift „Deutsche Stimme“ ver-
öffentlichtwurde.

Ein Kämpfer war Axel Heinz-
mann tatsächlich. Er ging keiner
Auseinandersetzung aus demWeg.
Kandidierte x-mal und ohne jede
wirkliche Chance bei Bürgermeis-
terwahlen und ließ sich unter Pro-
test aus allen möglichen Sälen ent-
fernen. Damit erfüllte sich schon
ein Teil seinerMission, nämlich zu
zeigen, wie undemokratisch dieses
System sei, wie ihm jedes Forum
für seine langen Hasstiraden ge-
nommen wurde. Als Partei stan-
den die drei Buchstaben NPD hin-
ter ihm, er kandidierte für dieNati-
onaldemokraten bei Bundestags-
und Landtagswahlen. Angeblich
habe er jedoch nie deren Partei-
buch besessen, so jedenfalls stellte
er selber es dar.

Auf Axel Heinzmann passte,
was heute als kleine Münze der
politischen Empörung in vielen
Taschen klimpert und allzu
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schnell und großzügig ausgege-
ben wird: Er war Rassist. Sein
Hauptfeind waren die Multi-Kul-
ti-Gesellschaft, die Antifaschisten
und die Kommunisten. Diese sei-
ne extremistische politische Hal-
tung kann auch kein Tod beschö-
nigen.

Noch als Student in Tübingen
und Vorsitzender des Hochschul-

rings Tübinger Studenten (HTS)
holte er 1976 einen Vortragenden
in die Stadt, dessen Wehrsport-
gruppe vier Jahre später als ver-
fassungsfeindliche Organisation
verboten wurde. Karl-Heinz Hoff-
mann, der schnauzbärtige Kopf
des Schlägertrupps, wollte in der
Mensa Prinz Karl für das Apart-
heidsregime in Rhodesien und,
wie damals vermutet wurde, für
Söldnereinsatz werben. Das rief
Gegendemonstranten auf den
Plan, sie formierten sich in der
Hafengasse. Die Truppe um Hoff-
mann und auch Heinzmann er-
wiesen sich als gut gerüstet und
extrem schlagkräftig. Hoffmann
selber versicherte später, man ha-
be nur deshalb Schlagstöcke ein-
gesteckt, weil man geahnt hatte,
dass die Polizei ihrer Schutzfunk-
tion nicht nachkomme.

Laut TAGBLATT vom 6. De-
zember 1976 handelte es sich bei
dem Zusammentreffen vorm
Prinz Karl um eine der „brutals-
ten Auseinandersetzungen in der
Stadt seit 1945“. Zehn Schwerver-

letzte wurde hinterher behandelt.
Heinzmann, der Seit an Seit mit
seinem Referenten Hoffmann ge-
gen das linke Tübingen antrat,
wurde nach diesen Ausschreitun-
gen wegen schwerer Körperver-
letzung zu einer Geldstrafe verur-
teilt.

Im Laufe seines Lebens kas-
sierte er noch andere Strafen: we-
gen Beleidigung, Volksverhet-
zung, Verwendung von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organi-
sationen, schwerem Landfrie-
densbruch, auch wegen Angriffs
auf einen Polizisten. Ja, zimper-
lich war der Mann nicht, dessen
politische Sozialisation in der
DDR begonnen hatte. Dort hatte
auch sein erbitterter Antikommu-
nismus denAnfang genommen.

Sicher war Heinzmann auch
ein Opfer, aber vor allem tat er
sich als Täter hervor. Seine Leser-
briefe teilten in viele Richtungen
aus, bevorzugte Gegner waren Ju-
den, Flüchtlinge, Amerikaner und
immer wieder Kommunisten. Ka-
men die Briefe nach presserecht-

licher Prüfung nicht ins Blatt, hat-
te er wieder einen Beweis für die
Unterdrückung seiner Meinung
gesammelt. Sein letzter Leser-
brief im TAGBLATT, das für ihn
zum „linksversifften Tübingen“
passte, befasste sich mit dem sei-
nes Erachtens ungerechtfertigten
Entzug der Ehrenbürgerwürde
des ehemaligen Oberbürgermeis-
ters Hans Gmelin.

Im November 2015 hatte er ei-
nes seiner Lieblingsziele ins Vi-
sier genommen, er wetterte ge-
nüsslich gegen die Flüchtlings-
politik und orakelte. „Also lassen
wir Euch (und uns) nun die rau-
chenden Trümmer: Einen Bevöl-
kerungszuwachs, der uns Bio-
deutsche zur Minderheit im eige-
nen Land machen wird, noch da-
zu dominiert von einer raum-
fremden, steinzeitlich-gewalttä-
tigen Religion, die nicht nur mit
der Emanzipation der Frauen
nichts am Hut hat. Die Verlegung
des Orients nach Mitteleuropa!“
Wir werden seine Leserbriefe,
dies ist gewiss, nicht vermissen.

Er starb fast unbemerkt
Rechtsaußen Axel Heinzmann, bekannt als strammer Rechter, Dauerkandidat bei Bürgermeisterwahlen und einer
der Schläger vorm „Prinz Karl“ ist Ende September inWannweil gestorben. Von Ulla Steuernagel

Seit an Seit: Axel Heinzmann in derMitte mit in die Stirn fallenden Haar, dahinter (rechts) Karl-Heinz Hoffmann im Dezember 1976 vor der Mensa
Prinz Karl. Archivbild: Manfred Grohe

Häufig im Trachtenjankerl, wie hier bei der Bürgermeister-Kandidaten-
vorstellung in Ofterdingen (2010), oft auch in kurzer Lederhose unter-
wegs, so kannte man Axel Heinzmann. Archivbild: Klaus Franke

Tübingen. Der Klöpfer und Mey-
er Verlag lädt mit der Ge-
schichtswerkstatt, der Buch-
handlung Osiander und dem
TAGBLATT zu einer Podiums-
diskussion am Dienstag, 8. Janu-
ar, von 20 Uhr an in den Oberen
Sälen des Museums in der Tü-
binger Wilhelmstraße 3 ein.

Thema ist das Buch „Ende der
Aufklärung – Die offene Wunde
NSU“. Dessen Autoren fordern,
dass die Aufklärung der NSU-
Verbrechen nicht der Staatsrä-
son geopfert werden darf. Die
Opfer und die Gesellschaft, zu
der sie gehören, hätten das
Recht, Wahrheiten zu erfahren.

Thumilan Selvakumaran und
Rainer Nübel diskutieren mit
dem früheren CDU-Abgeordne-
ten und Vorsitzenden des zwei-
ten NSU-Untersuchungsaus-
schusses des Bundestags Cle-
mens Binninger. Der Tübinger
Grünen-Landtagsabgeordnete
Daniel Lede Abal führt ins The-
ma ein. TAGBLATT-Redakteurin
Renate Angstmann-Koch mode-
riert. Der Eintritt kostet 8 Euro
(mit Osiander-Karte und für
Studierende 6 Euro). Karten im
Vorverkauf gibt es bei Osiander
in der Tübinger Metzgergasse 25
oder über www.osiander.de.

Die offene
WundeNSU
Diskussion Clemens Bin-
ninger kommt zur Buchvor-
stellung nach Tübingen.

Ehrles Farbsymphonie
Tübingen. Die Künstlerin Hilde-
gard Ehrle zeigt Acrylbilder und
Collagen imStadtteiltreffWaldhäu-
ser Ost (Berliner Ring 20). Vernis-
sage unter dem Motto „“Farbsym-
phonie“ ist am Donnerstag, 10. Ja-
nuar, 18 Uhr. Öffnungszeiten der
Ausstellung, die bis 19. Februar zu
sehen ist: Montag bis Freitag, 15 bis
17Uhr,Donnerstag, 9.30 bis 11Uhr.

Notizen

Tübingen. Verletzt wurde ein 20-
Jähriger am frühen Samstagmor-
gen gegen 2.30 Uhr in einer Gast-
stätte in der Pfleghofstraße, teilt
die Polizei mit. In der Kneipe ge-
riet der junge Mann mit seinem
bislang unbekannten Kontrahen-
ten zunächst in ein Streitgespräch.
Doch in dessen Verlauf schlug ihn
der Unbekannte mit der Faust ins
Gesicht, so dass er kurz bewusst-
los wurde. Erst um 5.20 Uhr ver-
ständigte ein Freund des 20-Jähri-
gen den Rettungsdienst, da er
Schmerzen hatte. Der Rettungs-
dienst fuhr ihn ins Krankenhaus,
wo er stationär aufgenommen
wurde. Die genauen Verletzungen
sind der Polizei bislang nicht be-
kannt.

Mit der Faust ins
Gesichtgeschlagen

Tübingen. Zwischen Donnerstag
und Sonntag, 3. und 6. Januar, sind
die Sternsingerwieder inTübingen
und seinen Teilorten unterwegs.
Mit den gesammelten Spenden un-
terstützen siemehr als 1400 Projek-
te für benachteiligte Kinder inAfri-
ka, Lateinamerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa. Wer den Besuch
der Sternsinger in Tübingen
wünscht, kann sich bis zum 3. Janu-
ar abends unter sternsingen-
tue@t-online.de anmelden. In den
einzelnen Gemeinden sind die
Sternsinger zu unterschiedlichen
Zeitpunkten unterwegs. In Bühl
und Hirschau ist eine Anmeldung
nicht erforderlich. Die Sternsinger
werden auch die Sonntagsküche im
Schlatterhaus, Flüchtlingsunter-
künfte und viele Altersheime besu-
chen. Am Freitag, 4. Januar, um 14
Uhr ist Rathausempfang in Tübin-
gen.

Die Sternsinger
sind unterwegs
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