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ie Metzger Tobias Wiech
(Rottenburg), Rolf Bro-
beil (Ergenzingen) und
Thomas Rebmann (Hail-

fingen) sind ebenso dabei wie bei-
spielsweise die Landwirte Peter
Richter und Erwin Raible in Er-
genzingen, Ludwig Hartmann
(Oberndorf), Markus Maier
(Remmingsheim), Volkmar Raidt
(Kiebingen), das Hofgut Schwärz-
loch in Tübingen und die Schäfe-
rei Fritz in Hagelloch. Sprecher
der rund 15-köpfigen Gruppe, die
sich für den Erhalt des Rotten-
burger Schlachthofs an der Tübin-
ger Straße einsetzt, obwohl Stadt-
verwaltung und Gemeinderat
schon abgewunken haben, ist der
Landwirt Gregor Rauser.

Kurze Wege gut fürs Vieh
Der Rottenburger bewirtschaftet
seinen Hof am Fuße des Heubergs
nach Bioland-Richtlinien. Angus-
Rinder und Schweine mästet er
dort. Zehn Rinder jährlich lässt
Rauser in Rottenburg schlachten.
Sie haben damit einen Transport-
weg von kaum mehr als fünf Mi-
nuten zum Schlachthof. Der Land-
wirt findet das ideal, weil sich die
Wiederkäuer im Hänger nicht hin-
legen, sondern stehen und sich da-

D
bei nicht sehr
wohlfühlen.
Ein bis zwei
Schweine lie-
fert Rauser wö-
chentlich an
die Metzgerei
Egeler in Reus-
ten, weitere
drei pro Monat
vermarktet er

im eigenen Hofladen. Auch sie
lässt der 60-Jährige in Rottenburg
schlachten. Der Schlachthof in
Gärtringen komme für ihn nicht
mehr in Frage, sagt Rauser, denn
dort werde das für die Wursther-
stellung wichtige Schweineblut in
großen Sammelbehältern aufge-
fangen. „Das Blut ausschließlich
meiner eigenen Schweine bekom-
me ich dort nicht.“ Würde er in
Gärtringen schlachten lassen,
könnte er seinen Kunden deshalb
keine Biolandware garantieren.

Ende Juli 2021 läuft der Pacht-
vertrag  für  den  von   Marco   Hel-
le betriebenen Rottenburger
Schlachthof aus. Länger will sich
die Stadt als Eigentümer des
denkmalgeschützten und sanie-
rungsbedürftigen Ensembles
nicht festlegen und den Vertrag,
wie Bürgermeister Hendrik Bed-

narz in Herbst erklärte, danach al-
lenfalls häppchenweise verlän-
gern. Was die Stadt mit dem
Schlachthof vorhat, ist aber völlig
offen. Fest steht nur: Er liegt im
Sanierungsgebiet und soll laut
Bednarz „noch in die Förderung
rein“, die in drei Jahren ausläuft.

4000 Unterschriften sammel-
ten die Befürworter des Schlacht-
hofs an seinem jetzigen Standort.
„Da haben sogar einige Veganer
unterschrieben“, sagt Rauser.

Auch denen hätten die Argumen-
te für einen Schlachthof vor Ort
eingeleuchtet: kurze Wege für das
Tierwohl und das Prinzip der Re-
gionalität. „Ich kann nicht wie die
Stadt Rottenburg auf Fair Trade
machen und den hiesigen Land-
wirten keine Möglichkeit geben,
ihre Produkte auch hier zur verar-
beiten“, so der Bio-Landwirt. „Al-
le Politiker reden von der Stär-
kung der Regionalität. Aber wie
will ich etwas stärken, wenn

ich gar keine Verarbeitungsstruk-
tur mehr habe?“

Ein neuer Schlachthof in einem
Gewerbegebiet würde die Preise
immens in die Höhe treiben, sind
Rauser und seine Mitstreiter über-
zeugt. „Dann braucht man be-
stimmte Schlachtzahlen und
kommt in einen Bereich, den man
nicht will.“ Soll heißen: Durch den
erweiterten Einzugsbereich wür-
den sich die Transportwege deut-
lich verlängern.

Nur die FaiR-Fraktion und die
Linke stimmten in der Haushalts-
debatte im Dezember dafür,
600 000 Euro als Sanierungskos-
ten für den Schlachthof im Etat zu
verankern. Die Grünen wollten
10 000 Euro als Planungsrate für
einen neuen Schlachthof.

Der lose Zusammenschluss der
Landwirte und Metzger hat laut
Rauser wenig Hoffnung auf Einsicht
bei der Stadtverwaltung. Bereits
zwei Mal habe man Oberbürger-
meister Stephan Neher um einen
Termin gebeten, zustande gekom-
men sei nichts. „Wir vermuten, er
will gar nicht mehr über den Stand-
ort diskutieren“, so Rauser. „Wenn
die Stadt erstmal einen Investor für
die jetzigen Schlachthofgebäude
hat, ist der Schlachthof gestorben.“

Deshalb setzen die Landwirte
und Metzger nun darauf, den Ge-
meinderat, von dessen Entschei-
dung alles abhängt, doch noch von
der Notwendigkeit des Schlacht-
hof-Standorts an der Tübinger
Straße zu überzeugen. Gespräche
mit den Fraktionsvorsitzenden
sind anvisiert, eine Homepage und
ein Informations-Flyer sind in Ar-
beit. Die Organisation nehme viel
Zeit in Anspruch, „wir machen das
alle zum ersten Mal“.

Kundgebung am 17. März
Die nächste große Aktion ist eine
Kundgebung auf dem Marktplatz
am Dienstag, 17. März, von 17 bis
19 Uhr. Ziel ist es, die Mitglieder
des Gemeinderats wachzurütteln.
Um 18 Uhr beginnt an jenem Tag
eine Gemeinderatssitzung im Rat-
haus. Verbündete haben Rauser
und Konsorten beispielsweise im
Rottenburger Verein Hiesig, beim
Bund für Umwelt- und Natur-
schutz, BUND, und bei der Regi-
onalen Bioland-Erzeugergemein-
schaft Rebio. „Wir suchen noch
Mitstreiter aus anderen Grup-
pierungen, sagt Rauser. Und:
„Wir suchen noch nach Rednern
die gut vor vielen Leuten spre-
chen können.“ Privatbild

Regionaler Einsatz fürs Regionale
Wirtschaft  15 Bauern und Metzger wollen Rottenburgs Gemeinderat davon überzeugen, dass der Schlachthof
an der Tübinger Straße, dessen Pachtvertrag Ende 2021 ausläuft, erhalten bleiben muss.  Von Hete Henning

Da haben sogar
einige Veganer

unterschrieben.
Gregor Rauser, Landwirt

Gregor Rauser

Zuletzt gab es sie nirgends mehr in der Rotten-
burger Innenstadt: nicht im Bürgerbüro, nicht
bei der WTG, auch nicht mehr beim Kiosk am
Dom. Als letzte Ausgabestelle für Gelbe Säcke
war in der Kernstadt noch der Wertstoffhof der
Firma Elsberger geblieben – am Stadtrand in der
Graf-Bentzel-Straße. Aber nicht jeder Kern-
stadtbewohner hat Lust, sich ins Auto zu setzen,
wenn er Gelbe Säcke braucht. Viele würden das
gerne erledigen, wenn sie ohnehin in der Stadt
auf dem Markt oder beim Metzger sind. Dem-
entsprechend groß war der Unmut. Da half es
auch nicht, dass die Stadtverwaltung ein ums an-
dere Mal beteuerte, dass sie ja gar nicht zustän-
dig sei für die Verteilung der Gelben Säcke. Auf
den Dörfern bekommt man sie ja auch im Rat-
haus – warum also nicht in der Kernstadt?

Nun hat sich doch noch eine Lösung gefun-
den: Im „kleinen Wellness-Shop“ in der König-
straße gibt ab sofort nicht nur Duftlampen und
Wolle, sondern auch Gelbe Säcke. Mehr als 50
Kartons mit je 30 Rollen Gelber Säcke, wurden
am Freitag dort angeliefert. Martina Imre, die
sonnst normalerweise nur Päckchen mit feder-
leichter Wolle durch das Lädchen trägt, hatte am
Abend ganz schön lange Arme! Schon die ersten

Tage brachten ihr: viele neue Gesichter im La-
den. Und Dankesworte. Am schönsten fand Im-
re, als am Freitagabend eine Frau in den Laden
kam und ihr sagte: „Ich brauche eigentlich gera-
de gar keine Gelben Säcke. Aber ich will nur
danke sagen, dass Sie das jetzt machen.“

Allerdings sind derzeit auch goldene Gelbe-
Sack-Zeiten. Die Entsorgungsbetriebe haben
noch keine Schwierigkeiten, die Säcke nachzu-
liefern. Und die Ministranten haben zum neuen
Jahr die begehrten Beutel flächendeckend ver-
teilt, sodass (wenigstens theoretisch) in jedem
Haushalt eine Rolle vorhanden sein sollte. Spä-
testens zur zweiten Jahreshälfte ist die aber in
vielen Haushalten aufgebraucht. Warum, fragte
neulich eine Rottenburgerin, kann man zum
zweiten Halbjahr nicht nochmal Säcke vertei-
len? In Stuttgart gebe es zu jedem Quartal eine
Rolle frei Haus. Das hält man beim Tübinger
Abfallzweckverband nicht für sinnvoll: Eine
Rolle mit 24 Säcken müsste pro Haushalt rei-
chen. Wer mehr braucht, könne die ja kostenfrei
abholen. Generell mehr Rollen an alle Haushal-
te zu verteilen, verursache mehr Plastikmüll
und Kosten, die letztendlich der Verbraucher
zahlen müsse. Angelika Bachmann

Wieder in der Innenstadt

Gelbe Säcke gibt es ab jetzt im Wellness-Shop in
der Königstraße. Bild: Angelika Bachmann

FÜR ALESSIO ZUCCA war der Montag sein erster Arbeitstag im Eiscafé Rino am Marktplatz. Rechtzeitig zu Fasnetsbeginn stellt er Stühle und Tische bereit. Auch die ande-
ren Cafés rund um den Marktplatz haben die Freiluftsaison eröffnet. Jetzt warten sie auf Fasnet, die Sonne und Gäste – oder auf alles drei gleichzeitig. Bild: Angelika Bachmann

Rottenburg.  Die Fußgängerzone
(und damit auch der Marktplatz)
ist am Schmotzigen Donnerstag,
20. Februar, am Samstag, 22.
Februar sowie am Dienstag, 25. Fe-
bruar, gesperrt. Der Verkehr aus
und zu der Karmeliterstraße, Se-
minargasse und Klostergasse er-
folgt über den Metzelplatz und die
Sonnengasse.

Zum Umzug am Sonntag, 23. Fe-
bruar, wird die Umzugsstrecke
Sülchenstraße – Sprollstraße – Tü-
binger Straße – Ehinger Straße –
Ehinger-Platz – Königstraße –
Marktplatz – Königstraße – Eu-
gen-Bolz-Platz – Seebronner Stra-
ße ab 11.30 Uhr bis zum Ende der
Veranstaltung für Fahrzeuge aller
Art voll gesperrt. Der Kreisverkehr
Tübinger Straße bleibt halbseitig
geöffnet, sodass der Verkehr vom
Bahnhof über die Poststraße zur
Tübinger Straße fahren kann.

Zum Kinderumzug am Mon-
tag, 24. Februar, wird die Umzugs-
strecke Tübinger Straße – Ehinger
Straße – Ehinger-Platz – König-
straße – Marktplatz – Königstraße
– Eugen-Bolz-Platz – Seebronner-
Straße ab 12.30 Uhr bis zum Ende
der Veranstaltung gesperrt.

Entlang der Umzugsstrecken
gilt an beiden Tagen Haltever-
bot. Wer dort parkt, wird kosten-
pflichtig abgeschleppt. Die In-
nenstadt und das Wohngebiet
Ehingen können in der Zeit der
Sperrung nicht angefahren wer-
den. Die Wohngebiete Burg-
äcker und Schelmen sind er-
reichbar. Für das Gebiet Burg-
äcker wird der Absperrpfosten
am Kalkweiler Tor entfernt und
die Zufahrt über den angrenzen-
den Feldweg ermöglicht. Für das
Gebiet Schelmen ist die Zu- und
Abfahrt über die Seebronner
Straße gewährleistet.

Geöffnet sind übrigens wäh-
rend der Fasnetszeit die öffentli-
chen Toiletten hinter dem Rat-
haus. Die waren wegen der Bau-
stelle am Kreuzgässle in den ver-
gangenen Tagen nicht zugänglich.
Am Mittwoch wird allerdings die
Baustelle vorübergehend geräumt
– damit gibt es auch wieder freien
Zugang zu den Toiletten.

Zum Umzug am Fasnetssonn-
tag ist auch der Busbahnhof Eu-
gen-Bolz-Platz ab 11.30 Uhr bis
zum Ende der Veranstaltung ge-
sperrt. Die stadtnahste Haltestel-
le der Buslinie 18 ist während die-
ser Zeit (sowohl von Wendels-
heim als auch von Wurmlingen
her) die Haltestelle Sülchenfried-
hof. Denn auch die Haltestellen
Sülchenstraße und Theoderich
sind gesperrt, weil die Busse hin-
ter diesen Haltestellen nicht
mehr wenden könnten. ST

Sperrungen
während der
Fasnet
Verkehr  Die Innenstadt
wird zur Fasnetsmeile, die
Straßen werden Umzugs-
strecke: Busse und Autos
müssen Umwege fahren.

Rottenburg. Zu einer Fasnet für
Menschen mit und ohne Handicap
lädt die Selbsthilfegruppe Körper-
behinderter aus dem Bereich Tü-
bingen-Reutlingen am Samstag, 22.
Februar, ab 15 Uhr in die Rotten-
burger Zehntscheuer ein. Dort sind
Fasnetsgruppen und Lumpenka-
pellen gern gesehene Gäste.

Fasnet mit und
ohne Handicap

Rottenburg. Heitere Orgelmusik
spielt Domorganist Ruben Sturm
am heutigen Mittwoch, 19. Febru-
ar, in der Reihe „30 Minuten Or-
gelmusik“ im Dom. Beginn ist um
16.31 Uhr, der Eintritt ist frei.

Ruben Sturm
spielt Heiteres

Rottenburg.  Auch am Schmotzi-
gen Donnerstag, 20. Februar, ist
vormittags Wochenmarkt. Weil
auf dem Marktplatz allerdings ab
10 Uhr Schülerfasnet ist, ist der
Wochenmarkt an diesem Tag –
wie an den Samstagen – vor der
Zehntscheuer.

Markt ist vor
der Zehntscheuer

Rottenburg. Während der Fasnet
bleibt die Rottenburger Stadtbib-
liothek von Donnerstag, 20., bis
einschließlich Mittwoch, 26. Feb-
ruar, geschlossen. Der Rückgabe-
automat ist von Freitag, 21. Febru-
ar, 18 Uhr bis Mittwoch, 26. Feb-
ruar, 8 Uhr außer Betrieb.

Stadtbibliothek
über die Fasnet zu

Rottenburg. Eine öffentliche, etwa
einstündige Führung durch die
Rottenburger Sülchenkirche gibt
es wieder am kommenden Sonn-
tag, 23. Februar, ab 14.30 Uhr. Die
Sülchenkirche ist Friedhofskir-
che, Bischofsgrablege und ar-
chäologische Sensation zugleich.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Treffpunkt ist am Haupt-
portal der Kirche.

Führung durch
die Sülchenkirche

Rottenburg. In die Straßenfasnet
auf dem Rottenburger Marktplatz
stürzen sich die Senioren der
Gruppe Senioren Aktiv am morgi-
gen Schmotzigen Donnerstag, 20.
Februar. Treffpunkt ist um 15 Uhr
im oder am Rathaus-Foyer.

Senioren gehen
auf die Fasnet

Rottenburg. Paddy Schmidt spielt
am Samstag, 22. Februar, um
20 Uhr im „Old Hamburg“, König-
straße 67. Schmidt, der Frontmann
der Band Paddy Goes To Holy-
head, kommt mit seinem aktuellen
Soloprogramm Irish & More ins
Old Hamburg. Der Eintritt kostet
10 Euro, Einlass ist ab 19 Uhr. Re-
servierungen unter Telefon
01 520 / 460 66 91 oder per Mail an
elke.ursinus@online.de.

Irisches im
„Old Hamburg“
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