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elche Interessen ha-
ben Sie außerhalb
des Berufs?“, lautete
die Einstiegsfrage

von Tom. Sie freue sich immer
über Zeit mit der Familie, antwor-
tete Annette Widmann-Mauz. Am
Montag war die Bundestagsabge-
ordnete für den Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen zu Besuch bei den
Neuntklässlern der Mössinger
Friedrich-List-Gemeinschafts-
schule inMössingen.

Sie liebe Wintersport, Fahrrad-
fahren, Schwimmen, Wandern,
Kino und Musik, da speziell Jazz
und beschwingte südamerikani-
sche Klänge, antwortete die
CDU-Politikerin. „Was wollten
Sie als Kind werden?“, wollte eine
Schülerin wissen. Erzieherin, spä-
ter Richterin, so Widmann-Mauz:
„Ich wollte immer, dass es gerecht
zugeht.“ Dann verschlug es sie in
die Politik. „Diskutiert habe ich
schon immerwahnsinnig gerne.“

„Wären Sie für die Erhö-
hung des Budgets für die Rüs-
tungsindustrie?“, fragte ein
Neuntklässler. Es gehe ihr nicht
um eine Erhöhung, sagte Wid-
mann-Mauz. Wichtig sei es, Sol-
dat/innen so auszustatten, dass
sie ihre Aufgaben verrichten kön-
nen. „Aber die Bedrohung im 21.

W
Jahrhundert sind nicht nur Pan-
zer.“ Cyber-Attacken etwa seien
viel wirksamer: „Wir müssen gan-
ze Systeme im Land schützen ge-
gen Cyber-Angriffe. Das kostet
richtig Geld.“ Sie sei dafür, diesen
Etat aufzustocken.

„Wie ist Ihre Meinung zur
Jugend von heute?“, fragte ein
Schüler. „Es gibt ja nur die, die wir

haben. Ich finde sie aber gut.“ Jede
Generation sei anders. Generell sei
es wichtig, mit nachfolgenden Ge-
nerationen im Gespräch zu blei-
ben. Aufgabe der jüngerenGenera-
tion sei es, sich einzumischen: „Die
Demokratie ist ein optimaler Ort,
um sich selber einzubringen. Ihr
könnt alles mit verändern“, sagte
die 53-Jährige.

„Ist es schwieriger, als Frau
in der Politik zu stehen als

Mann?“, lautete die Frage von Eli-
as. „Man kann objektiv sagen: An
Frauen werden höhere Erwartun-
gen gestellt“, antwortete die Politi-
kerin. „Frauen haben es nicht auto-
matisch schwerer, aber sie stehen
schon stark unter Beobachtung.“

„Waswürden Sie inDeutsch-
land ändern, wenn Sie Bundes-
kanzlerin wären?“, hakte ein
Neuntklässler nach. „Ich würde
mich sehr dafür einsetzen, dass
man in gemischten Teams arbeitet,
Männer und Frauen zusammen.“
Auch würde sie „ein bisschen stär-
ker“ die Fachleute austauschen:
„Wenn immer dieselben Jungs die-
selben Autos bauen, dann sehen
die Autos immer gleich aus.“ Dann
bestehe die Gefahr, dass gewisse
Kundengruppen vernachlässigt
würden. Eine Durchmischung hel-
fe, bessere Ideen für die Zukunft zu
kreieren.

„Was gefällt Ihnen an Ihrem
Beruf?“, fragte eine Schülerin.
Dass dieser so abwechslungsreich
sei. Ihr als Politikerin und Wahl-
kreisabgeordneter begegne „das
pralle Leben“. Es werde nie lang-
weilig. Ein Schüler befragte Wid-
mann-Mauz zu ihrer Meinung zu
den aktuellen Europawahl-Ergeb-
nissen. „Ich bin happy, dass so vie-
le Menschen zur Wahl gegangen

sind. Europa interessiert die Men-
schen sehr.“ Ihre Partei habe auf-
grund der deutlichen Stimmenein-
bußen aber „Hausaufgaben“.

Was sie dazu sage, dass man-
che die Existenz desKlimawan-
dels leugneten, erkundigte sich
ein Jugendlicher? „Das ist ein
ganz ernsthaftes Problem.“ Um
Manipulationen zu erkennen, be-
dürfe es Transparenz. „Man darf
die Fakten nicht so biegen, wie
man sie gerne hätte, nur damitman
nichts verändernmuss.“

„Sind Sie zufrieden mit dem,
was Sie bisher politisch er-
reicht haben?“, wollte Max wis-
sen. Sie sei zufrieden, wolle sich
darauf aber nicht ausruhen, sagte
die CDU-Politikerin. Ganz wichtig
sei es ihr beispielsweise, sich dafür
einzusetzen, dass junge Menschen
in der Region eine Zukunftspers-
pektive haben.

„Wie handhabt man im Bun-
destag einen Diktaturstaat wie
Nordkorea?“, kam als eine der
letzten Fragen. „Das ist so ähnlich
wie mit der Verwandtschaft, man
kann sie sich nicht aussuchen, aber
sie ist da“, antwortete Widmann-
Mauz. Entscheidend sei trotz al-
lem, im Gespräch zu bleiben:
„Sprechen ist immer besser als
Krieg führen.“

Sich einmischen istwichtig
Politik Die CDU-Bundestagsabgeordnete AnnetteWidmann-Mauz stand Schüler/innen der
Mössinger List-Schule amMontag Rede und Antwort. Von Amancay Kappeller

Bevor die Neuntklässler der Mössinger Listschule zur Klassenfahrt nach Berlin aufbrechen, grillten sie amMontagmorgen die Bundestags-
abgeordnete AnnetteWidmann-Mauz (vorne am Tisch) mit ihren Fragen. Bild: Amancay Kappeller

Wenn immer
dieselben Jungs

dieselben Autos
bauen, dann sehen
die Autos immer
gleich aus.
Annette Widmann-Mauz

Gomaringen. Verwirrt steht das
kleine Mädchen mit dem Eierkar-
ton in der Hand vor den diversen
Säcken, Einwurflöchern und
Müllbehältern. Sie soll entschei-
den, wie die Pappe hierzulande
richtig entsorgt wird. Die Aufgabe
hat sie von Patrick Loriot erhalten.
Auf Einladung des Integrations-
management des Landkreises
Tübingen war er am Freitag ins
Gomaringer Asylcafé gekommen,
um mit seinem für die Abfallbera-
tung des Landkreises entwickel-
ten Programm das hiesige System
der Mülltrennung verständlich
zumachen.

Doch egal, auf welches Behält-
nis das kleine Mädchen auch deu-
tet: Patrick Loriot (der wirklich so
heißt und Franzose ist) schüttelt
den Kopf oder hebt mahnend den
Zeigefinger. Als er schließlich den
vermeintlich richtigen Tipp gibt
und auf eine Miniatur-Mülltonne
mit blauem Deckel deutet, erhebt
sich im 50-köpfigen Publikum
Protest: Dennwas selbst derMüll-

trennungsexperte nicht wusste: In
Gomaringen gibt es gar keine
blaue Tonne, hier wird das Altpa-
pier noch von den Vereinen per
Bündelsammlung abgeholt. Der
große Karton, den das Mädchen
als erstes angepeilt hatte, um den
Eierbehälter dort hineinzulegen,
war also die richtige Lösung.

Mülltrennung kann verwirrend
sein, erst recht für Menschen, die
aus anderen Ländern hierher
kommen und der deutschen Spra-
che noch nicht mächtig sind. Der
Nachmittag in Gomaringen zeigte
aber auch, dass viele der Geflüch-
teten längst routiniert damit zu-
rechtkommen.

Gerade die Kinder machten
kaum Fehler bei der Zuordnung
zum richtigen Recycling- oder
Entsorgungsweg. Die Erwachse-
nen hatten da schon eher ihre Pro-
bleme. Die Bier-Pfandflasche wä-
re bei diesem Versuch überall ge-
landet, nur nicht im Pfandautoma-
ten. Und dass die leere Konser-
vendose nicht in den Restmüll,

sondern in den Gelben Sack ge-
hört, hat sich auch noch nicht
überall herumgesprochen.

Fehler waren an diesem Nach-
mittag erlaubt. Die witzigen Reak-
tionen des Pantomimekünstlers,
wenn etwas im falschen Behälter
zu landen drohte, lockten man-
chen Probanden sogar, vorsätzlich
Unkenntnis vorzugaukeln. Die
meisten der über 20 Kinder
streckten begeistert, um ihr Wis-
sen vorführen zu können. Eine
besonders knifflige Aufgabe stell-
te Loriot einem Einheimischen.
Dass eine alte Hose am besten in

einem Altkleidercontainer unter-
gebracht ist, war dem von Loriot
ausgewählten Gomaringer durch-
aus bewusst. Doch was tun, wenn
keiner zu sehen ist?

Nach einem Irrweg durchs
Müll-Labyrinth zeigte ihm Loriot,
seine Lösung als Pantomime da-
für: Er zeichnet einfach mit Finger
die Umrisse eines Altkleidercon-
tainers in die Luft, öffnet dann die
imaginäre Klappe und wirft die
Hose hinein. Für das deutsche
Mülltrennungssystem braucht es
eben auch Vorstellungsvermögen
und Fantasie. Stephan Gokeler

Mit Fantasie undWitz
Integration Ein Pantomime lernte im Gomaringer Asylcafé selbst was über Mülltrennung.

Viele Geflüchtete
sind in Gomaringen be-
reits gut integriert. Den-
noch ist das ehrenamt-
liche Flüchtlingsnetz-
werk weiterhin froh
über jede Hilfe und Un-

terstützung. Ob einmal
monatlich beim Asylca-
fé im CVJM-Heim oder
in der kontinuierlichen
Begleitung von Familien
– es findet sich für je-
des Zeitbudget die pas-

sende Aufgabe. Wer In-
teresse an Mitarbeit
hat, kann sich unter flu-
echtlingsnetzwerk_go-
maringen@gmx.de oder
unter der Nummer 01 57
52 38 90 20 melden.

Wokommt die Pappe hin?Dass die in die Bündelsammlung gehört,
wusste derMülltrennungslehrer Patrick Loriot nicht. Dafür erschuf der
Pantomime einen Kleidercontainer aus demNichts. Bild: StephanGokeler

Aufgaben für jedes Zeitbudget

Ofterdingen. Zu einem Brand ei-
nes zwischen zwei Wohngebäu-
den stehenden Schuppens im Of-
terdinger Sulzweg rückten am
Samstagabend Feuerwehr und Po-
lizei aus. Mehrere Anwohner hat-
ten kurz nach 23Uhr das Feuer ge-
meldet. Die Feuerwehren von
Mössingen und Ofterdingen wa-
ren mit sieben Fahrzeugen und 36
Kräften im Einsatz, doch der
Holzschuppen brannte völlig nie-
der. Das Feuer beschädigte am zu-
gehörigenWohnhaus die Hausfas-
sade, auf dem Nachbargrundstück
ein Klettergerüst und einen Ha-
senstall. Der entstandene Schaden
wird auf etwa 60000 Euro ge-
schätzt. Die Ermittlungen zur
Brandursache dauern noch an.

Ein Schuppen
brannte nieder

Gomaringen. „Wir können die An-
fragen bedienen, wenn auch nicht
immer zum Wunschtermin.“ So
fasste Hauptamtsleiter Martin
Schindler kürzlich in der Gemein-
deratssitzung die Kinderbetreu-
ungssituation zusammen. Mo-
mentan fehlen nämlich 44 Plätze
für Drei- bis Sechsjährige und fünf
für Kleinkinder. Auch alle Tages-
eltern sind ausgelastet.

So schlimm, wie die Statistik
nahe legt, ist die Lage allerdings
nicht. Es handelt sich um eine the-
oretische Zahl, praktisch gibt es
dennoch keine Warteliste. Denn,
so präzisierte Bürgermeister Stef-
fen Heß auf TAGBLATT-Nachfra-
ge, auf der Liste stehen auch Drei-
jährige, die erst nach den Som-
merferien in eine Einrichtung
kommen.

Nach den Sommerferien wird
sich die Lage entspannen. Aber
schon im Sommer 2020 wird es
zumindest bei den Älteren wieder
knapp. Erst recht, wenn das Neu-
baugebiet Heckberg bebaut ist.
Bei den Jüngeren kommt es darauf
an, wie viele Eltern künftig ihr
Recht auf einen Betreuungsplatz
nutzen möchten. Aktuell sind dies
knapp 40 Prozent. Allerdings gibt
es hier im wörtlichen Sinn mehr
Spielraum durchs neue Kinder-
hausMozartstraße.

In jedem Fall möchte die Ge-
meinde auswärtige Kinder nur
noch nach Einzelfallprüfung auf-
nehmen. „Anfragen gehen regel-
mäßig ein“, teilt die Verwaltung
mit. Kinder, die bereits im Ort
betreut werden, dürfen aber blei-
ben. Zum Herbst wird das neue

Kinderhaus in der Mozartstraße
fertig, das für bis zu 50 Kleinkin-
der ausgelegt ist und mit 30 Kin-
dern starten soll. Zwei Gruppen
(also 20 Kinder) wechseln aus
der benachbarten Haydnstraße
herüber und schaffen dort Platz
für 25 Ü3-Kinder.

Auch im kirchlichen Kinder-
garten Roßbergstraße entsteht
eine Krippengruppe. Der neue
Waldkindergarten kann ab
Herbst 20 Drei- bis Sechsjährige
aufnehmen. Wenn das alles nicht
reicht, um den Ü3-Bedarf abzu-
decken, sollen Dreijährige noch
ein bisschen länger in der Krippe
bleiben und erst zum Schuljahr
zu den Großen wechseln. Das
könne auch aus pädagogischen
Gründen sinnvoll sein, wenn
Kinder erst im Juni oder Juli drei
werden, merkt dazu Heß an. Das
wird auch jetzt oft so gehand-
habt, statt sie kurz vor den Som-
merferien einzugewöhnen.

Ob denn die kirchlichen Kin-
dergärten auch Ganztagsbetreu-
ung anböten?, wollte der ange-
hende SPD-Gemeinderat Maxi-
milian Föll in der Bürgerfrage-
stunde wissen. Das sei nur in der
neuen Kleinkindgruppe im Kin-
dergarten Roßberg vorgesehen,
erfuhr er. „Die Infrastruktur muss
gegeben sein“, sagte dazu Haupt-
amtsleiter Martin Schindler:
„Man kann nicht mal geschwind
den Hebel rübertun.“ In Hort-
und Kernzeitbetreuung der
Schloss-Schule sind derzeit 113
Kinder angemeldet, für die offene
Ganztagsschule 163 Grund- und
62Werkrealschüler/innen. gs

Kinderhaus
schafft Spielraum
Kinder Dass Gomaringen gerade kräftig in
die Kinderbetreuung investiert, ist dringend
nötig: Es fehlt an Plätzen.

Stockach. Am Donnerstag, 4. Juli,
trifft sich der Ortschaftsrat von
Stockach um 20 Uhr zu seiner
konstituierenden Sitzung. Zuvor
stehen aber noch eine Einwohner-
fragestunde und Anfragen der bis-
herigen Ortschaftsräte auf dem
Programm. Außerdem bekommt
der Ortschaftsrat Frank Kuttler
die Ehrennadel des Gemeindetags
von Baden-Württemberg verlie-
hen. Nach Verabschiedung der
ausscheidenden Ortschaftsräte
folgen Einsetzung und Verpflich-
tung der am 26. Mai gewählten
Ortschaftsräte und die Wahl der
Ortsvorsteherin. Neben anderen
aktuellen Themen berät der Ort-
schaftsrat das Spielplatzkonzept
für Stockach.

Ehrennadel für
Frank Kuttler
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