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as Spiel selbst ging 2:11
verloren, doch ansonsten durfte sich der TuS
Ergenzingen nach dem gestrigen
Auftritt des FC Bayern im Gäu
komplett als Sieger fühlen. Beim

,,

„Eyachtal 93“, „Bad Imnau“ und
„Red Munichs“.
Nach sieben Minuten dann der
erste Schock. Der FC geht in Führung. Nur fünf Minuten später
der nächste Treffer der Bayern.

Rekord gemeistert

Mit TuS Ergenzingen im FC-Bayern-Fieber

Kräftemessen der BundesligaB-Junioren lief alles glatt – zumindest drumherum.
8 Uhr 30: Die Kassen werden
geöffnet. Erste Spieler erscheinen
mit Verwandt- und Bekanntschaft. Das Organisationsteam
des TuS Ergenzingen ist auch
schon am Werkeln. 9 Uhr 45: Erste Zuschauer treffen ein. Noch
um Punkt 11 Uhr (Spielbeginn)
steht am Südportal eine doppelte
Schlange an. Beim Spiel gegen
den VfB vor zwei Wochen kamen
1200 Fans – mehr sind beim
Pfingstturnier auch nicht da.
Heute soll das also getoppt werden. Normal wären bei solchen
Jugendspielen selbst in der Bun-

Kleiner „Gäubazi“ auf dem Weg
zum Sieg: Der FC Bayern hat wirklich überall Fans.
Bild: Puza
desliga höchstens 100 Zuschauer,
erzählt TuS-Vorstand Karl Schäfer. Und es kommt wie geplant:
neuer Rekord! 2800 haben an diesem sonnigen Tag den Weg auf
die Breitwiese gefunden.
In den ersten Minuten des
Spiels ist es ruhig. Am Würstchenstand, den heute das „Treffle“ der Kolping-Jugend bedient,
dauert es bereits einige Minuten,
bis die Hungrigen an der Reihe
sind. Am „EnBW-Mobil“ versorgt
der Hauptsponsor die Kinder mit
Instrumenten, damit der richtige
Lärmpegel noch erreicht wird.
Die meisten Tifosi scheinen aus
der Gegend zu sein und mit dem
TuS zu fiebern. Banner haben allerdings nur die Bayern-FanClubs aufgehängt. Zu sehen sind

Tröten sind zwar zu hören. Aber
im Takt des Spiels erschallen sie
nicht; drei Jungen sitzen unter einem Baum und haben vom Fußball unbeeindruckt ihren Spaß.
Als in der siebzehnten Minute
das 3:0 fällt herrscht wieder Ruhe
- am Kuchenbuffet sowieso. Hier
hält Anke Raible, die Koordinatorin für die Elternarbeit des TuS,
die Stellung, muss dafür die Niederlage nicht mit ansehen.
21. Spielminute: 4:1. Erst per
Foul-Elfmeter zwei Minuten später kann der TuS mal einen Ball
im Bayern-Tor versenken. 30. Minute: der FCB hat wieder vier Tore Vorsprung. Die Diskussionen
im Publikum gehen los: „die Abwehr!“, „der Torwart!“, „…das haben wir doch schon besser gesehen“. Da kann Mann ruhig mal
auf eines der beiden zusätzlich
aufgestellten Dixi-Klos ohne etwas zu verpassen.
Schauen wir statt dessen also
bei den Parkplatzwächtern vorbei. Frank Wetzel steht schon bereit, um die Ausfahrenden per
Einbahnstraße übers Feldkreuz
aus dem Ort zu dirigieren: „Ein
großer Auto-Stau war aber nicht“.
Lediglich Richtung Festplatz habe es morgens ein wenig gestockt. Wieder zurück: zwei Tore
verpasst und Halbzeit.
Für Nora Matz, Niko und Janik
Pamboukis hat es sich schon gelohnt. Aus Nagold haben sich die
drei Jugendlichen her chauffieren
lassen und tragen mit Stolz ihre
Bayern-Trikots. Ob ein Zuschauer
in der Lage wäre, ein Wespennest
zu bekämpfen, fragt der Stadionsprecher in der Pause. Auch PolitProminenz – das Oberbürgermeister-Paar,
Ortsvorsteher,
Stadt- und Ortschaftsräte – diskutiert den Spielverlauf.
Ändern kann das nichts mehr.
Nach der Pause geht das Schützenfest weiter. 11:2 steht es am
Schluss. 13 Uhr: Das Stadion hat
sich schnell gelehrt. Tim Maier
kommt mit einem vollen Block
aus dem Stadion gerannt. Beim
TuS spielt er in der E-Jugend.
Jetzt hat er Autogramme von fast
allen Bayern-Junioren und vor allem von Trainer Stephan Beckenbauer. Gegen die Sechziger werde
es leichter, meint Maier und düst
weiter, um die restlichen Spieler
noch am Bayern-Bus abzupassen.
WALTHER PUZA
Mehr im Regionalsport

Tübingen, Mittwoch, 10. Juni 2009
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Der konnte das Wasser nicht halten.
Ministerpräsident Günter Oettinger gegenüber dem SWR über
das „viel zu früh“ geäußerte Interesse von Boris Palmer,
womöglich bei der nächsten Stuttgarter OB-Wahl anzutreten

ÜBRIGENS
Der neue Kreistag ist gewählt. Das
Gremium ist ein bisschen größer geworden und hat jetzt 59 Mitglieder.
Und es ist mit zwei weiteren Sitzen
für die Öko-Partei, die als dritte Kraft

Die Kreispolitik
wird lebendiger
schon ziemlich nah an die CDU herangerückt ist, künftig auch ein bisschen grüner. Trotzdem haben die
bürgerlichen Fraktionen FWV (17
Sitze) und CDU (14 Sitze) weiter zusammen eine klare Mehrheit.
Doch ihr Vorsprung ist geschmolzen, und das ist gut so. Es wird im
Kreistag zunehmend neue Konstellationen und Kompromisse geben.
Neulinge wie die Tübinger Notärztin
Lisa Federle, die bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur von einer gewissen Nähe zu den Grünen sprach,
könnten eine Schlüsselrolle spielen,
wenn es darum geht, solche Bündnisse zu schmieden.
Die SPD musste Federn lassen.
Der Wechsel des Mösssinger OB
Werner Fifka zur FWV wirkte sich
aus. Auch die Kandidatur des Tübinger Ersten Bürgermeisters Michael
Lucke konnte den Verlust nicht
wettmachen. Der gegen die Partei
gerichtete Bundestrend hat wohl
ebenfalls eine Rolle gespielt.
Die FDP holte vor allem durch
Routinier Dietmar Schöning und
den Weitenburg-Hotelier Max-Richard Freiherr von Rassler zusätzlich
zwei Prozent und den angestrebten
vierten Sitz. Die TüLL (plus 1,2 Prozent) konnte punkten, obwohl ihr
früheres Aushängeschild Gerhard
Bialas nicht mehr an der Listenspit-

ze stand. Mit drei Mandaten hat sie
jetzt Fraktionsstatus.
Die FWV-Bürgermeisterfraktion
verlor einen Sitz. Sie hat nicht verkraftet, dass Tübingens Alt-OB Eugen Schmid nicht
mehr antrat. Er bekam vor fünf Jahren
mehr als 21 000 Stimmen, gut 11 000 erhielt Peter Bosch. Am
Sonntag kam kein
FWV-Kandidat in der
Uni-Stadt, wo mehr als die Hälfte
der Wahlberechtigten wohnen, annähernd auf diese Größenordnung.
Welch große Rolle bei einer solchen Wahl bekannte Namen spielen,
zeigt sich bei der CDU. Abgesehen
vom früheren Rottenburger OB
Klaus Tappeser und seinem Nachfolger Stephan Neher, den beiden
Stimmenkönigen: Unter den fünf
Tübinger CDU-Kreisräten sind mit
Lisa Federle, Michael Bamberg, Gretel Schwägerle und Albrecht Kühn
vier Ärzte. Nur Fraktions-Chef Eugen
Höschele drang in die Doktor-Riege
vor. Trotz allem hielt die CDU ihr Ergebnis aber nur gerade mal so.
Mit Gerd Hickmann hatten auch
die Grünen ein Zugpferd. Ansonsten
war die Stimmenverteilung ziemlich
gleichmäßig. Das zeigt, dass Grünen-Anhänger statt Personen eher
Positionen wählen. In den dreißig
Jahren, in denen sie im Kreistag vertreten ist, hat sich die Partei mit konsequent ökologischer und sozialer
Politik, aber auch mit Beharrlichkeit
und Pragmatismus Respekt verschafft und bei den Wahlen nach
oben gekämpft. So konnten es sich
die Grünen sogar erlauben, auf einen Palmer-Effekt zu verzichten und
ohne den Tübinger OB anzutreten.
RENATE ANGSTMANN-KOCH

Siehe auch Seite 27 und 29

Polizei zog Pistolen

Jugendliche spielten maskiert mit Softairwaffen
Weil sie Masken und Waffen
trugen, sahen sich zwei
Jugendliche am Sonntag in
einem Reutlinger Vorgarten
gleich zehn Polizisten mit
gezogenen Pistolen gegenüber.
Reutlingen. Sie hatten Skimasken
mit Sehschlitzen auf und schlichen
mit Schusswaffen in den Händen
über Gartengrundstücke am Reutlinger Lerchenbuckel. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 15.15 Uhr
wie die beiden über ihr Grundstück
strichen und alarmierte die Polizei.
Fünf Streifen, also zehn Beamte,
machten sich daraufhin auf den Weg
und entdeckten die beiden Maskierten auf einem Nachbargrundstück.
Da sie Schusswaffen in den Händen
hatten, die täuschend echt aussahen, gingen die Beamten, wie es im
Pressebericht der Polizei heißt, „von
einer ernsten Lage aus“ und zogen
ihre Dienstwaffen. Erst als daraufhin

die bis dato Unbekannten ihre Waffen auf den Boden legten und sie
Masken abnahmen, stellte sich heraus, dass es sich um zwei Jugendliche handelte – 13 und 16 Jahre alt.
Die Jungs hatten, wie sich dann
herausstellte mit so genannten Softairwaffen gespielt. Einer Variante
übrigens, die erlaubnisfrei ist, weil
die Geschoss-Energie weniger als 0,5
Joule beträgt. Da mögliche Gesichtstreffer aber trotzdem weh tun, trugen die Jugendlichen Masken und
Schutzbrillen. Was offenbar dazu
führte, dass die Lerchenberg-Anwohner sie für Banditen hielten.
Die beiden Jugendlichen waren
sich dieser Wirkung offenbar nicht
bewusst und anfangs auch gänzlich
vom Polizeieinsatz überrascht. Im
Polizeibericht heißt es deshalb:
„Zum Glück für alle Beteiligten haben sie nicht auf die Beamten gezielt, denn dies hätte möglicherweise einen polizeilichen Schusswaffengebrauch nach sich gezogen.“ mat

Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen demonstrierten gestern nicht nur in der Tübinger Kirchgasse für bessere Arbeitsbedingungen.

Bild: Metz

Traumberuf im Dauerstress
Proteste im Kita-Streik schallten gestern durch die Tübinger Innenstadt
30 Tübinger Kinderhäuser,
Schülerhorte und Kindergärten blieben gestern geschlossen. Rund 500 Erzieher/innen
und Sozialarbeiter/innen –
auch aus Reutlingen, Esslingen und Göppingen – zogen
vor das Tübinger Rathaus.
DOROTHEE HERMANN
Tübingen. „Boris raus“, skandierten
die Demonstrant(inn)en gestern
Vormittag auf dem Tübinger Marktplatz. Doch Oberbürgermeister Boris Palmer ließ sich nicht sehen, als
rund 500 Kita-Mitarbeiter/innen
und Sozialarbeiter unter Transparenten wie „Arbeitsplatz sozial – Arbeitsbedingungen fatal“ oder „Pädagogische Zehnkämpferin“ dem
Streikaufruf der Gewerkschaften
Verdi und GEW folgten. Mit Trillerpfeifen zogen sie von der HepperHalle aus ins Tübinger Zentrum, um
Druck auf die gestern wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern in
Frankfurt zu machen.
„Die Anforderungen werden immer höher, beinahe wie an eine
Grundschullehrerin – nicht aber die
Bezahlung“, kritisierte eine Erzieherin aus einem Tübinger Teilort, seit
29 Jahren im Beruf. Eine Kollegin aus
der Südstadt betonte: „Ich streike
nicht wegen der kleinen Stühle und
der Rückenprobleme. Ich streike für
mehr Personal.“ In Krankheitsfällen
gebe es nicht genügend Vertretungskräfte. Weil für die erweiterten Öffnungszeiten nicht mehr Erzieherin-

nen eingestellt wurden, seien Kindertageseinrichtungen unterbesetzt.
Beide wollen ihren Namen nicht in
der Zeitung lesen, weil sie Ärger mit
der Stadtverwaltung fürchten.
„Wir Erzieherinnen verdienen viel
zu wenig – angesichts der Belastungen, unter denen wir arbeiten. Und
Kinderpflegerinnen
sind
noch
schlechter eingestuft“, sagte Irmgard
Diedler aus Tübingen. Dabei hätten
die meisten Erzieherinnen inzwischen Abitur und danach vier Jahre
Ausbildung, das Praktikum eingeschlossen. „Und dann verdient man
nichts.“ Sie selbst ist „trotzdem leidenschaftlich gern Erzieherin“.
Berufseinsteigerinnen bekommen
häufig nur noch befristete Verträge,
sagte Diedler. Außerdem müssten
sie häufig Zweifünftel- oder Dreifünftel-Stellen akzeptieren, um irgendwie in den Beruf hineinzurutschen, berichtete Dagmar SchorschBrandt, stellvertretende Verdi-Landesleiterin in Baden-Württemberg.
Diese „Zwangsteilzeit“ treffe auch
ältere Kolleginnen: „Manche müssen reduzieren, weil sie einfach nicht
mehr können.“
„Wir wollen passgenaue Personalschlüssel und passgenaue Gruppengrößen.“ Die müssten etwa darauf
abgestimmt sein, ob eine Einrichtung in einem sozialen Brennpunkt
liege oder Kinder mit Behinderungen integriere, sagte die Gewerkschafterin bei der Abschluss-Kundgebung auf dem Holzmarkt.
Erzieher/innen als Expert(inn)en
für Vorschulerziehung müssen angemessen bezahlt werden, forderte
die Gewerkschafterin. Neueinge-

stellte müssten seit Oktober 2005
deutliche
Einkommenseinbußen
hinnehmen: Sie verdienen 330 Euro
monatlich weniger als Beschäftigte
mit Altverträgen. Auf ein ganzes Erwerbsleben hochgerechnet, macht
das 140 000 Euro aus, schätzte
Schorsch-Brandt. Bei Sozialarbeiter(inne)n seien es 110 Euro monatlich und 60 000 Euro auf die gesamte
Berufslaufbahn bezogen.

Vom Kita-Ausstand
überrascht
„Bei den Banken sind sie fix, für
die Bildung tun sie nix!“, rief Martin
Gross, Geschäftsführer der Verdi-Bezirksverwaltung Neckar-Alb. Mehr
als 90 Prozent der Beschäftigten in
Kindertageseinrichtungen und Sozialdiensten hätten ihren Traumberuf
gewählt. „Dann muss man doch
auch von diesem Job leben können!“
„Arbeitsbelastung und Bezahlung
einerseits und die gesellschaftliche
Bedeutung der Arbeit andererseits

klaffen immer mehr auseinander“,
sagte auch Wendelin Heck für die
Verdi-Vertrauensleute im Landratsamt Tübingen im Hinblick auf spektakuläre Vernachlässigungen und
Misshandlungen von Kindern. „Die
Fälle werden erheblich schwieriger,
weil sich in manchen Familien die
Probleme verdichten.“ Der Sozialarbeiter sprach für 40 Kolleg(inn)en
von Sozialamt, Jobcenter und Jugendamt.
Die drei Tübinger Kinderhäuser
Ahornweg, Galgenberg und Weststadt boten gestern einen Notdienst
an. Eine Tübinger Archivarin musste
trotzdem Urlaub nehmen, um ihren
vierjährigen Sohn selbst zu betreuen. Dennoch sagte sie: „Die Forderungen der Erzieherinnen sind berechtigt.“ Ein längerer Streik wäre für
die Familie allerdings schwierig zu
organisieren. Die Tübinger Apothekerin Antje Weyhing wusste seit
Freitag vom Kita-Ausstand – zu
kurzfristig, um zu planen. Das knappe Timing lastete sie der Gewerkschaft an, nicht den Erzieherinnen.
„Trotzdem ist der Streik berechtigt.“

Ende des Kita-Streiks ist nicht in Sicht
Für den kommenden Montag
ruft die Gewerkschaft Verdi zu
einem bundesweiten Protest
der Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen und Sozialdiensten in Köln auf. Zentrale
Forderungen sind Gesundheitsschutz und eine angemessene

Bezahlung. Bei der gestrigen
Tübinger Demo forderte die Erzieherin Helga Gebhardt aus
Reutlingen die Beschäftigten
auf, sich weiter am Streik zu beteiligen und „nicht stillschweigend unterzutauchen aus Angst
vor dem Träger“.

Modenschau vorm Museum: Christina von Elm (links) und Martin Menninger führten die Festbesucher gestern in die Kleideriordnung der alten Alamannen ein und
Bild: Franke
zeigten auf, was davon auch bei den Römern ankam.

Weg von Asterix-Klischees
Ärger über
Uni Stuttgart

Tübingen. Bis zu 25 geisteswissenschaftliche Professuren will der Rektor der Universität Stuttgart Wolfram
Ressel umwidmen und den Ingenieurwissenschaften
zuschlagen.
Diese Ankündigung stößt nicht nur
an seiner eigenen Uni auf heftigen
Protest, sondern auch bei der Nachbar-Uni Tübingen: Der hiesige Rektor Bernd Engler befürchtet nämlich,
dass der Großteil der geisteswissenschaftlichen Stuttgarter Studierenden, die dort keine Perspektive mehr
sehen, sich dann nach Tübingen orientieren. Für die Lehre in diesen Fächern wäre ein solcher Zustrom „ein
Desaster“, sagte Engler gegenüber
dem SCHWÄBISCHEN TAGBLATT.
Verärgert ist der Tübinger Rektor
nicht zuletzt darüber, dass sein
Stuttgarter Rektor die Pläne, mit denen er offenbar die Uni Stuttgart als
Forschungsuniversität
profilieren
möchte, mit den Rektoren der betroffenen
Nachbar-Universitäten
nicht abgesprochen hat.
Siehe „Audimax“, Seite 32

47 Kähne sind am Start

Am morgigen Donnerstag beginnt um 14 Uhr das 54. Stocherkahnrennen

Freibier oder Lebertran?
Wer wissen will, wen’s diesmal erwischt, sollte morgen
rechtzeitig auf Neckarbrücke
oder -insel sein. Auch beim
54. Stocherkahnrennen dürfte
es wieder hoch hergehen.

Gestochert wird neckarabwärts
bis zur Eberhardsbrücke, dort müssen alle 47 Kähne in einer Acht um
den Brückenpfeiler kommen – dabei gibt’s regelmäßig ein Schieben
und Brüllen, gehen Matrosen über
Bord und saufen Stocherkähne ab.
Auf der anderen Inselseite wird’s
dann richtig anstrengend: Über den
Neckarkanal geht’s gegen die Strömung zum Ziel – das liegt zwischen
Eisenbahn- und B 28-Brücke.
Veranstaltet wird das Rennen vom
letztjährigen Verlierer, der Studentenverbindung Tübinger Wingolf.
Die sind heuer auch fürs Reglement
zuständig. Das besagt, dass Mannschaften im Nadelöhr in Richtung
Plantanenallee wieder aus dem
Kahn aussteigen dürfen. Zum Betonpfeiler hin bleibt das wegen der
freigespülten Metallteile am Brückenfundament verboten. Außerdem dürfen nur Stocherer mit Holzbooten und -stangen an den Start.

Palmer sucht
breite Mehrheit

Tübingen. Dank der satten Zugewinne der Grünalternativen gibt es
im neuen Tübinger Rat erstmals eine rechnerische Mehrheit für GrünRot. An seinem bisherigem Umgang
mit dem Gemeinderat wird sich laut
OB Boris Palmer dadurch aber
nichts ändern. „Ich werde weiterhin
mit allen Fraktionen sprechen, alle
Stadträte einbinden und alle Anliegen berücksichtigen.“ Alles andere
wäre für ihn nicht demokratisch:
„Ich will Beteiligung ermöglichen,
nicht ehrenamtliche Kommunalpolitiker frustrieren.“ Und vor allem
wäre es seiner Ansicht nach auch
„politisch unklug“, alles auf die
grün-rote Karte zu setzen. Denn:
„Für eine Stimme Mehrheit gilt, wie
gewonnen, so zerronnen.“ Selbst
wenn die Mehrheit größer wäre,
würde er sich nicht gern damit begnügen: „Mein Programm für eine
ökologische Modellstadt funktioniert
nur, wenn es breit getragen wird; in
einer Frontstellung würde es schnell
zerrieben.“
siehe Seite 27

IM BLATT
TÜBINGEN

26

Kinder-Uni startete
mit „Tokio Hotel“
ins neue Semester

Tausende begaben sich beim Rottenburger Römerfest auf Zeitreise in die Antike
VOLKER REKITTKE

Archäologen legen sich die Stam14 Uhr: 47 Stocherkähne mit
Kelten, Römer, jePunkt
Alamannen
acht Mann oder Frau Besatzung
mesmitglieder mit ihrem Alamanmorgen, an Fronleichnam,
und ganz vielestarten
Familien:
bei der
Freibadbrücke zur alljährlichen Neckargaudi. Bereits eine
Kahn-Chaos
am Nadelöhr.
nentum
nicht akkurat auf eine
Stunde vorher präsentieren
sich
Rund 3000 Besucher,
rechneKähne und Mannschaften von ihsollte frühzeitig
die erfahganzüber
bestimmte
Epoche fest. „Wir
rer schönsten oder auch kreativrungsgemäß gut bevölkerte Nete Kulturamtsleiter
sten Seite: Karlheinz
Für den bestgeckarinsel Richtung Bügeleisen gewollen
eine
schmückten Kahn samt Skipper
hen. Dort
wird auch nach
dem kulturelle Entwicklung
und
Leichtmatrosenam
gibt’s einen
Rennen dem Verlierer-Team je ein
Geppert hoch, Sonderpreis.
kamen
zeigen“,
Anführer Martin
Wer dem Schau-Stohalber Liter
Lebertran gereicht,sagt
der
chern vom Ufer aus zusehen will,
werden muss.
Samstag und Sonntag
zum auf Ex getrunken
Menninger, in der Jetztzeit promovierter Anthropologe, „und das
siebten Römerfest des Sueingefahrene Asterix-Denken aufmelocenna-Museums.
Tübingen. Der Startschuss fällt um

WILLIBALD RUSCHEINSKI
Rottenburg. Muotis ist einer der
vielen Beinamen des germanischgöttlichen Wüterichs Wotan. Den
Mitgliedern der Gruppe ASK („Alamannisch-suebische
Kulturdarstellung“) dient er als anschwellendes martialisches Mantra: Mit ihm
auf den Lippen reden sie sich in einen derartigen Furor Teutonicus
hinein, dass die Zuschauer gestern
beeindruckt auswichen, als sich
das Dutzend Krieger in die imaginäre Schlacht stürzte.
Aber auch Frauen arbeiten mit
bei den rund 30 Tübingern, die am
Wochenende erst zum zweiten Mal
beim Römerfest auftraten. Anders
als andere Freizeit-Experimental-

brechen, dass in der Antike hier die
einen waren und da die anderen.“
Tatsächlich habe über Jahrhunderte hinweg ein permanenter Austausch stattgefunden, sichtbar etwa an der modischen Karriere, die
die lange als barbarisch verpönte
Hose dann doch noch als Beinkleid
im römischen Reich machte.
Inzwischen fast zum Inventar
gehören beim jährlichen AntikenSpektakel im Heberlesgraben die
Freizeit-Kelten der Truppe Carnyx
(„Kriegstrompete“), einschlägige
Wissenschaftler teils auch sie, die
vor zehn Jahren ihren ersten Auftritt in Rottenburg hatten. „Wir
umarmen keine Bäume!“, wehrt
Matthias Seitz etwaigen Verwechslungen mit esoterischem KeltenGewaber. Stattdessen gehe es da-

TÜBINGEN
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Grüne und Rote
im neuen Rat wollen
ihre Mehrheit nutzen

32
rum, dem AUDIMAX
Leben vor zwei
JahrtauSkandal! Tübinger
senden verlässlicher
auf
die Spur
forschen über den
Pranger
zu kommen,
inim Internet
dem man Dinge
einfach ausprobiert.
REGIONALE KULTUR 33
Trotz und
Trost:
In der Praxis
erweise
sich etwa die
im
verbreitete Radwilowitsch
Vorstellung,
RechtshänBechsteincentrum
der hätten ihr Schwert links getragen, als unrealistisch – es wäre beim
Ziehen der Waffe der Schild im Weg.
„Wir denken aber“, formuliert Seitz
die bei solchen Hypothesen gebotene noble Zurückhaltung, „immer
noch mehr, als wir sagen.“
So lange es so viel zu sehen gibt
wie an diesen beiden Tagen, sind
derlei Fragen dem Publikum egal,
speziell seinem jüngeren Teil. Fasziniert schauen Kinder zu, wie Felix Postupka von der Kohorte Pia
Fidelis Raetorum, im wirklichen
Leben Schlosserlehrling, als Feldschmied seiner Einheit Eisenteile
aus dem Holzkohlenfeuer zieht
und nachbearbeitet.
Gerade die jungen Römer-Fans
sind vornedran, wenn es darum
geht, am Schreinerstand Linea Antiqua das Drechselrad in Schwung
zu halten, am Tresen des Keltenmuseums Heuneburg um die Wet-

Zu Blasmusik und Kutteln etwas Warhol
Mit einer Versteigerung von
Pop-Art-Gemälden von Joachim Gölz zugunsten des Musiker-Nachwuchses geht das
vierzehnte Obernauer Dorffest
heute in seine Schlussrunde.
Einige hundert Gäste kamen
schon am Wochenende.
WALTHER PUZA

„Vielleicht wurde er ja krank und konnte nicht aufs Dorffest kommen?“, sorgt sich die junge Frau auf Joachim Gölz‘ Version des modernen Klassikers von Roy Lichtenstein. Die Bierbänke waren trotzdem gut besetzt.
Bild: Franke
sind. Neben verfremdeten Warhols, Lichtensteins und Harings
hatte Joachim Gölz den für manche Ohren zweideutigen Slogan
der Kunstaktion zum diesjährigen

Dorffest des Musikvereins gleich
mitgeliefert. Und damit offenbar
nicht nur die Phantasie des Publikums angeregt, sondern auch neugierig aufs Fest selbst gemacht.

Denn war es samstagnachmittags bei der Vernissage noch bescheiden leer und Polit-Prominenz praktisch die einzigen Gäste,
bogen sich bereits abends die

te zu filzen oder bei Steinmetz Harald Straub mit dem Meißel römische Zahlen in Wendelsheimer
Schilfsandstein zu treiben. Und
selbst, als der Tübinger Althistoriker Prof. Reinhard Wolters aus seinem vielbeachteten Buch über die
Varusschlacht liest, spitzen sie
noch aufmerksam die Ohren.
Es sind aber nicht nur häufig Familien, sondern vielfach auch bereits sachkundige Besucher, die
sich vom Römerfest und seinem
Programmwechsel im Halbstundentakt angezogen fühlen. Claudia
und Uli Wolkober etwa, die mit ihren zwei Buben Juri und Nils aus
Öschelbronn gekommen sind, fahren auch gern zu Ritterspektakeln
und kennen unterwegs bald „jeden
Grabhügel und jede Ruine“. Neben
dem live im Stadtgraben Gebotenen gefällt ihnen an Rottenburg,
dass es als Ort nicht ganz beliebig
ist: „Man spürt, es ist ein lokaler Bezug da, dieses Fest gehört hierher.“

onl ine
Ein Video vom Fest ist auf www.tagblatt.de zusehen.

Kinderbörse in Felldorf

Pop-Art peppte das Obernauer Dorffest auf, und heute Abend kommen die Bilder unter den Hammer

Obernau. „Die Familie als kleinste
taktische Einheit eines jeden Gemeinwesens hatte es noch nie so
schwer wie in den heutigen Tagen
des Singlezooikums“, ist als etwas
schräge Unterschrift auf einem Gemälde von Joachim Gölz zu lesen,
und: „Ständig vom Scheitern bedroht, täglich flimmernden Irrlichtern ausgesetzt, mit Fragen der
Kindererziehung allein oft überfordert und trotzdem aufgefordert,
die demographische Kurve zu beeinflussen, an Generationenverträge zu denken oder rein biologisch
gesehen, ganz einfach, die Art zu
erhalten…“
Hatte sich da etwa ein Soziologieseminar ins kleine „stättlin“ verirrt? Nein, Obernau „POPte“ an
diesem Wochenende einfach dank
Bildern aus der Werkstatt des früheren örtlichen Verwaltungsstellenleiters, die noch bis heute
Abend im Rathaus zu bewundern
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Bänke unter den schwäbisch
schlemmenden Massen. Saure
Kutteln gab es und Most, dazu die
Burroländer Musikanten, sonntags dann die Musikvereine aus
Weildorf und Seebronn sowie die
Augstbergmusikanten aus Steinhilben.
Es macht aber auch die Atmosphäre: Wie in einen Burghof tritt
die Besucher durch ein Portal von
der Hauptstraße auf den Dorfplatz,
geht vorüber am mit Feldfrüchten
geschmückten Leiterwagen und
fühlt sich versetzt an einen anderen Ort. Dazu passt das neue Kopfsteinpflaster, die Kirche, der romantisch beleuchtete Eselsturm
und die klein parzellierte Verteilung der Gäste unter verschiedene
Zeltdächer, Lauben, Schirme.
Heute geht das Fest noch weiter:
Um16 Uhr wird zum Dämmerschoppen geladen, um18 Uhr
spielen die Kapellen aus Nellingsheim und Wolfenhausen zum
Festausklang. Und gegen 20 Uhr
kommt es zum Finale: Insgesamt
zehn Pop-Plakate, die in Bad Niedernau, Bieringen und Obernau
den Weg zum Fest wiesen, kommen unter den Hammer. Gölz –
als Trainer zweier Bambini-Mannschaften selbst in der Jugendarbeit
schwer aktiv – stiftet die Unikate,
um mit dem Erlös die Jugendarbeit des MV zu unterstützen.

Felldorf. Börse rund ums Kind ist
am Samstag, 19. September, von
13.30 bis 15.30 Uhr im Bürgerhaus; Anmeldeschluss am 14. September. Infos: unter Telefon
0 74 83 / 91 20 33, 07483 / 928735.

IM BLATT
ROTTENBURG
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Wurmlinger Dorffest
mit Tut-Anch-Amun und
Traktorenparade
BELSEN
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Ein Floß für den Reiher:
Im Biotop Pfingstwasen
gibt es zu viele Fische
ALTINGEN
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Gute Nacht mit
Gott auf Urlaub und
Gatten voller Mordlust
REUTLINGEN

Brücke nach einem
Kraftakt wieder
eingehängt
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