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m Samstag kurvten den
ganzen Vormittag Schlep-
per durch das Dorf Tal-
heim. Fast 30 Angehörige

vom CVJMwuchteten auf die An-
hänger, was sich bis kurz vorher
in zeitungsschweren Kartons und
Bergen von gebündelter Pappe
vor den Häusern gehäuft hatte.
Manche Anwohner hatten ihre
gestapelte Altpapierlast sogar auf
Holzpaletten gelagert, um sie vor
dem Durchweichen zu schützen
und um den Vereinssammlern die
Arbeit zu erleichtern.

Bei den sieben Containern bei
der Andeckschule mussten die
Männer in den gelben Westen je-
de Schachtel, jedes Bündel und je-
de sperrige Kartonage noch ein-
mal in die Hand nehmen, um sie
in die Tiefe der Tonnen zu wer-
fen. „Nach Weihnachten kommt
einiges zusammen“, sagte Tho-
mas Creuzberger vom CVJM. Er
schätzte das sich türmende Altpa-
pier auf 15 bis 20 Tonnen.

„Wir in Talheim haben schon
vor 50 Jahren Papier gesammelt
als das im Landkreis noch nie-
mand machte“, erinnerte sich Alf-
red Heinz. Für ihn zählt nicht nur
der Betrag, der nach dem Verkauf
an den Wertstoff-Entsorger als fi-

A
nanzieller Zuschuss an den Ver-
ein geht, sondern vor allem „ die
Förderung der Gemeinschaft“.
Beim Altpapiersammeln machen
Junge und Ältere mit – und das
nicht ohne Vergnügen an der win-
terlichen Aktion.

Nach einem Jahr mit der kom-
munalen Altpapiertonne hatte der
Mössinger CDU-Ortsvereinsvor-
sitzende Dirk Abel zu einem rück-
blickenden Erfahrungsaustausch
eingeladen. Wie er waren auch
Landrat JoachimWalter und Mös-
singens OB Michael Bulander be-
eindruckt, mit welcher Routine
die vereinseigene Papier-Abfuhr
in Talheim funktioniert. Auch in
Mössingen sei es gelungen, ein
Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass mit den Altpapiersammlun-
gen die Arbeit der Vereine unter-
stützt wird, äußerte der OB. Die
Sammelaktionen seien zuverläs-
sig, ein Nachsammeln nicht nötig.

Seit der Änderung des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes 2017 dür-
fen auch private Unternehmer an
der Abfallverwertung teilneh-
men. Der Versuchung, Altpapier
einfach in die blaue Tonne zu
werfen, seien seitdem viele Leute
erlegen, sagte Landrat Joachim
Walter. Eine Klage gegen die pri-

vaten Entsorger sei abgewiesen
worden. Inzwischen bietet auch
der Landkreis blaue Tonnen an
und hofft auf einMischprogramm
beim Entsorgen des Altpapiers.
Die Bürger sollen beim Wegwer-
fen zwischen schwergewichtigen
Lesestoffen und leichten Verpa-
ckungen trennen: Kartonagen
kommen in die Tonne, Zeitungen
und Zeitschriften sollen in abhol-
bereiten Bündeln für die Ver-
eins-Sammlungen bereit gelegt
werden. Ob das in Talheim be-
reits zu einer Gewohnheit ge-
worden ist, beurteilten die
Sammler widersprüchlich.

Die Sammelstation in Dußlin-
gen könne von den Vereinen di-
rekt angefahren werden, erläu-
terte Walter. 2018 seien im Land-
kreis 1000 Tonnen weniger Alt-
papier gesammelt worden als im
Jahr zuvor. Manchmal komme es
zu Engpässen, weil die Pressfahr-
zeuge, die angemietet werden
müssen, rar sind und keine Fah-
rer zur Verfügung stünden, be-
richtete er. Weil die Vereine ins-
gesamt wegen der blauen Tonne
finanzielle Einbußen haben,
stellte der Landrat in den kom-
menden Jahren als „Nachschlag“
einen Bonus in Aussicht.

Beispielhaft gebündelt
AltpapierDie Mössinger CDU zog Bilanz nach einem Jahrmit blauer Tonne. In Talheim horten
die Bürger ihr Altpapier nach wie vor lieber für die Vereinssammlung. Von SusanneMutschler

Von den 400 Tal-
heimer Haushalten
haben nur 60 eine blaue
Tonne bestellt. Das be-
richtet Ortsvorsteher
Gottlob Heller und ver-
weist auf die Solidarität
der Bevölkerung mit den
papiersammelnden Ver-
einen. „Die Leute be-
wahren ihr Papier auf
bis zur Sammlung.“ Acht

Mal im Jahr wechseln
sich der Talheimer Nar-
renverein, das Jugend-
haus, der Musikverein
und der CVJM beim Pa-
piersammeln ab. „Bei
uns funktioniert das mit
dem Altpapier, weil die
Bevölkerung voll hinter
den Vereinen steht“, be-
kräftigt Peter Rilling, der
für die CDU in Ort-

schafts- und Gemein-
derat sitzt: „Das ist an-
ders als in der Stadt.“
Die Traktoren, mit de-
nen die Talheimer Verei-
ne sammeln, gehören
Vereinsmitgliedern, die
sie zur Verfügung stel-
len. Trotz blauer Tonne
ist die abgelieferte Pa-
piermenge in Talheim
leicht gestiegen.

Die Sammelstelle auf der Deponie in Dußlingen können die Vereine direkt selber anfahren, obmit Schlepper oder Lkw. Archivbild: Franke

Talheim steht hinter den Vereinen

Mössingen.Die 21. Offene Rasse-
taubenschau der Mössinger
Kleintierzüchter wurde am Wo-
chenende zum Besuchermagne-
ten. Insgesamt 19 Aussteller,
teilweise aus der weiteren Um-
gebung angereist, präsentierten
ihre Prachtexemplare – von
„Polnischen Langschnäbler
Tümmlern“ über „Stralsunder
Hochflieger“ bis zu „Dänischen
Tümmlern“ und „Süddeutschen
Schnippen“.

Es ging zu wie im Tauben-
schlag: Ein ständiges Kommen
und Gehen herrschte am Wo-
chenende im Kleintierzüchter-
heim. Die Taube gilt als einer
der ältesten Begleiter des Men-
schen und ist Symbol des Frie-
dens. Sie war Übermittler von
Botschaften und frisst für
Aschenputtel in Grimms Mär-
chen die schlechten Körner und
sammelt die guten ins Körb-
chen. Weit über 300 Taubenar-
ten unterschiedlicher Farbe,

Größe und Gestalt gibt es welt-
weit. Eine kleine Auswahl aus
dieser üppigen Vielfalt des Tie-
res stellte der Mössinger Verein
der Kleintierzüchter am Sams-
tag und Sonntag bei seiner Ras-
setaubenschau vor.

Kurt Reiff von der Vorstand-
schaft ist 68 Jahre alt und züch-
tet seit 62 Jahre Kleintiere. Zwar
nicht mehr Tauben, dafür aber
Kaninchen und Geflügel, kennt
sich aber auch bei den Tauben
sehr gut aus.

Preisgericht prämiert Tauben
„Die Tauben, die hier bei uns an
diesem Wochenende ausgestellt
sind, wurden alle von einem
Preisgericht prämiert“, berichtet
er. Nach Gegenüberstellung von
Vorzügen, Wünschen und Män-
geln vergeben die zertifizierten
Prüfer Punkte, wobei die Höchst-
punktzahl bei 100 liegt. Von den
insgesamt 236 ausgestellten Tau-
ben wurden 18 Tiere am Wo-

chenende mit „vorzüglich“ beur-
teilt, was 97 Punkt bedeutet, und
22 mit „hervorragend“, wofür 96
Punkte nötig sind.

„Ich habe für eine Rassetaube
schon 100 Euro bezahlt“, erzähl-
te Gerhard Fischer aus Ofterdin-
gen, der bis letztes Jahr selber
Tauben gezüchtet hat und jetzt
als Besucher gekommenwar.

Unter den Prachttauben wa-
ren auch die von Karl Neuge-
bauer aus Balingen-Ostdorf zu
sehen. Der Züchter ist Mitglied
des Mössinger Vereins und im
letzten Jahr mit seinem „Deut-
schen Langschnäbler Tümmler“
Europameister in Dänemark ge-
worden.

Das Taubenzüchten ist ein
Hobby, das über die Ortsgrenzen
hinaus seine Anhänger hat. Die
Ausstellung nutzten die Züchter
natürlich auch dazu, untereinan-
der Erfahrungen auszutauschen
und einfach gesellig beisammen
zu sein. Michael Tschek

Wie imTaubenschlag
Vereine 19 Aussteller und 236 Tiere: Die Mössinger Kleintierzüchter präsentierten amWochenende ihre 21. Rassetaubenschau.

Vorstandsmitglied Kurt Reiff präsentiert eine „Fränkische Samtschildtaube“. Der Vogel gehört dem Züchter
Jochen Bäßler aus Gomaringen, der bei der Schau amWochenende einen Pokal abräumte. Michael Tschek

Ofterdingen. „Was wäre aus mir
geworden, wenn ich damals gelebt
hätte? Wie sickerte das Nazitum
in die Köpfe der Leute? Was war
so verführerisch daran?“ Diese
Fragen beschäftigen den Schrift-
steller Peter Prange schon sein
ganzes Leben lang. Sein neuester
Roman, aus dem er am Samstag-
abend in der Ofterdinger Bücherei
las, bietet mit einem ereignisrei-
chen Plot und viel Personal Ant-
worten in alle Richtungen.

Prange versteht seine zwei-
bändig angelegte Geschichte „Ei-
ne Familie in Deutschland“ als
„großes Panorama des Lebens
und Überlebens im Nationalsozi-
alismus“. Auf diesem „breit ge-
webten Teppich verschiedener
Lebensschicksale“ bewegen sich
die Familienmitglieder des
Wolfsburger Zuckerfabrikanten
Hermann Ising, die – so der Au-
tor – einen Querschnitt durch die
deutsche Bevölkerung repräsen-
tieren. Wolfsburg als Mittelpunkt
des Geschehens habe er gewählt,
weil sich dort „deutsche Ge-
schichte wie unter einem Ver-
größerungsglas“ vereine. Dort
habe Hoffmann von Fallersleben
das Deutschlandlied gedichtet,
von dort stamme Friedrich von
der Schulenburg, einer der Hitle-
rattentäter, und dort stampften
die Nazis zur Produktion des
Volkswagen eine Industriestadt
aus dem Boden.

Am Tag der Machtergreifung
feiert Ortsgruppenleiter Hermann
Ising das Richtfest seiner von Ha-
kenkreuzfahren umflatterten Fach-
werk-Villa. „Da wird gleich die
ganze Mischpoke durchdekli-
niert“, kommentierte Prange sei-
nen Romaneinstieg. Isings Toch-
ter und zukünftige Ärztin Char-
lotte hofft, ihr Vater werde sich
auch bei ihrem Verlobten, dem
Architekten Benjamin Jungblut,
bedanken. Doch das vergisst Papa
Ising geflissentlich, denn er will
die Partei-Karriere seines Sohnes
Horst nicht durch die Erwähnung
eines „Itzig“ gefährden.

Ihm gehe es darum, seine Prot-
agonisten „im Dunkel des geleb-
ten Augenblicks“ zu beschreiben
und nicht im gegenwärtigen Wis-
sen um das historische Resultat,
betonte Prange. Ising habe damals
geglaubt, das Verhältnis der Par-
tei zu den Juden werde sich zu-
rechtrütteln, weil man eine Kuh
nicht schlachtet, die man melkt.
Viele Seiten später taucht Benja-
min Jungblut, der mit einem ge-
fälschten Arierausweis lange wei-
terarbeiten konnte, noch einmal
auf. Zusammen mit 932 Juden be-
steigt er den angeblich nach Kuba

auslaufenden Dampfer „St. Lou-
is“. Zum Kreis der Richtfest-Fei-
ernden gehört außerdem Isings
Frau Dorothee, die den reichen
Zuckerfabrikanten heiratete, um
ihrem jüngeren Bruder Karl
Schmidt das Jurastudium zu fi-
nanzieren. Über Schmidt, der Hit-
lers „Kronjurist“ wurde, verläuft
im weiteren Romangeschehen die
Anbindung der privaten Familien-
geschichte an die politischen Er-
eignisse in Berlin.

Auf Dorothees Arm sitzt der
kleine Nachzügler Willi, seinem
Vater angeblich wie aus dem Ge-
sicht geschnitten, in Wahrheit
aber ein Trisomie-21-Kind. Es
wird in einem späteren Kapitel
von Horsts Frau, der strammen

BdM-Führerin Ilse, als „Schan-
de“ und „unwertes Leben“ ver-
unglimpft werden. „Schärfer
kann der Widerspruch zwischen
der Ideologie und der eigenen
Lebensführung nicht sein“, fin-
det Prange.

Der Erstgeborene und zukünf-
tige „Zuckerbaron“ Georg hat nur
„Benzin im Blut“. Der Maschinen-
bauingenieur träumt zusammen
mit dem jüdischen Autokonstruk-
teur Joseph Ganz von einem „Au-
to des kleinen Mannes“. Sie hof-
fen, für ihren Prototyp eines deut-
schen „Volkswagens“ von Hitler
den großen Auftrag zu bekom-
men. Doch der lässt das Büro des
Konstrukteurs verwüsten, zwang
ihn zur Flucht und ersetzte ihn
durch Ferdinand Porsche.

„Die Nazis hatten ein Gespür
für die Träume der Leute“, erklärte
Prange die Verführungskraft der
Ideologie. Neben der Sehnsucht
nach erschwinglicher Mobilität
spielen die Propagandafilme von
Leni Riefenstahl einewichtigeRol-
le im Roman. Der Fadenschlag zur
Regisseurin gelingt Prange über
Edda, Isings zweite Tochter. Sie
studiert zwar Germanistik, liebäu-
gelt aber mit dem Film-Business
undwirdRiefenstahlsVertraute.

Auch die Liebe kommt nicht zu
kurz in Pranges Panoptikum. Er
habe seine schriftstellerische
Grundausbildung im Bettenge-
schäft seiner Eltern bekommen,
scherzte er. Denn im Schlafzim-
mer öffneten sich die Menschen in
einer Weise wie sonst nie. Auch
seine Romanfiguren reden im Bett
Klartext. SusanneMutschler

ImDunkel des
gelebtenAugenblicks
Literatur Der Tübinger Bestsellerautor Peter
Prange stellte seinen Roman „Eine Familie in
Deutschland“ in Ofterdingen vor.

Die Nazis hatten
ein Gespür für

die Träume der Leute.
Peter Prange, Autor
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