
Asylstreit – Asyl-Kompromiss der Union wackelt. Noch viele Fragen offen. Viel hängt von Österreich ab

BERLIN. Der SPD hält sich eine Zustim-
mung zum hart errungenen Asylkompro-
miss von CDU und CSU offen. Nach einem
Treffen der Koalitionsspitzen in Berlin
zeigten sich SPD-Chefin Andrea Nahles
und Vizekanzler Olaf Scholz aber trotz
Vorbehalten verhalten optimistisch, mit
der Union eine Einigung zu erzielen.
Besonders umstritten sind von der Union
geplante Transitzentren an der deutsch-
österreichischen Grenze in Bayern, in
denen Flüchtlinge auf ihre Zurückwei-
sung warten sollen.

»Alles ist noch im Fluss und wir brau-
chen noch etwas Zeit, um das präzise zu
machen«, sagte Scholz nach dem
Gespräch, an dem auch Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seeho-
fer teilnahmen. »Mit einem politischen
Bekenntnissatz ist es nicht getan.« Ziel sei
eine »vernünftige, pragmatische, gesetzli-
che ordentliche Regelung«, sagte Scholz
ohne Details zu nennen.

SPD-Vize Ralf Stegner hatte vor Beginn
des Treffens betont, gefängnisähnliche
Einrichtungen lehne seine Partei ab. »Wir

Nun stellt die SPD Bedingungen
wollen keine Flüchtlingsfamilien hinter
bewachten Zäunen«. CDU und CSU wol-
len an der deutsch-österreichischen Gren-
ze von ihnen so genannte Transitzentren
für Flüchtlinge einrichten. Von dort sollen
Asylbewerber, für deren Verfahren ein
anderer EU-Staat zuständig ist, in diesen
Staat zurückgebracht werden – wenn es
denn entsprechende Abkommen gibt. In
den Transitzentren sollen nach den Uni-
onsplänen Menschen nur wenige Tage bis
zu einer Rückführung bleiben.

Eine Umsetzung des Kompromisses

hängt auch stark von Österreich ab. So ist
die Frage, was mit Flüchtlingen gesche-
hen soll, die schon in anderen Staaten wie
etwa Italien registriert sind, und über
Österreich nach Deutschland eingereist
sind. Da Deutschland mit der Mehrheit
der EU-Staaten – darunter Italien – keine
Vereinbarungen für Rückführungen hat,
würden diese Menschen einfach nach
Österreich geschickt werden. »Wir sind
sicherlich nicht bereit, Verträge zu Lasten
Österreichs abzuschließen«, sagte Öster-
reichs Kanzler Kurz. (dpa) Seite 3

Haushalt – Schwarze Null geplant, aber: SPD-Finanzminister will seinen CDU-Vorgänger
Wolfgang Schäuble bei der Haushaltsdisziplin noch übertrumpfen

BERLIN. Bundesfinanzminister Olaf
Scholz (SPD) will erstmals seit 17 Jahren
die deutsche Staatsverschuldung wieder
unter die für die Stabilität des Euro vorge-
sehenen Grenzen senken.

Das verlautete am Dienstag aus Regie-
rungskreisen zum Entwurf des Bundes-
haushalts 2019. Im kommenden Jahr soll
die Schuldenquote mit 58,25 Prozent wie-
der unter 60 Prozent des Bruttoninlands-
produkts (BIP) fallen – das entspricht dem
sogenannten Maastricht-Kriterium.

Scholz plant für 2019 mit Ausgaben von
356,8 Milliarden Euro – wie in allen Haus-
halten seit 2014 soll es keine neue Schul-
den geben (Schwarze Null).

Mit einer sinkenden Staatsverschul-
dung soll die jüngere Generation vor über-
mäßigen Lasten geschützt werden, die
zum Beispiel über höhere Steuerlasten zu
Buche schlagen könnten. Noch 2013
betrug die Verschuldungsquote 77,5 Pro-
zent. »In allen Haushalten bis 2022
kommt der Bundeshaushalt ohne neue

Schulden aus«, heißt es in der mittelfristi-
gen Finanzplanung.

2019 steigen die Ausgaben um 3,8 Pro-
zent gegenüber dem Haushalt für das lau-
fende Jahr. Den Ausgaben von 356,8 Mil-
liarden Euro stehen erwartete Einnahmen
von ebenfalls 356,8 Milliarden gegenüber,
das hängt mit steigenden Steuereinnah-
men zusammen. Seit 2014 gibt es ausge-
glichene Haushalte ohne neue Kredite –
nach zuvor 40 Jahren, in denen das nicht
der Fall war. (dpa)

Scholz will Schuldenquote senken STUTTGART/BAD URACH. Gute Nach-
richten aus Stuttgart: Bad Urach erhält
den Zuschlag für die kleine Gartenschau
im Jahr 2027. Das gab gestern Minister-
präsident Winfried Kretschmann in Stutt-
gart bekannt. Zuvor hatte das Kabinett die
Zuschläge für die Jahre 2026 bis 2030
erteilt. Die ersten auf der Liste sind Ell-
wangen, Rottweil und Ulm. In Urach war
gestern die Begeisterung groß. »Wir freu-
en uns riesig über die Entscheidung und
die Chancen für die Stadt«, sagte Bürger-
meister Elmar Rebmann. Am Nachmittag
gab es im Rathaus dann Sekt zum Ansto-
ßen. (GEA) Seiten 4 und 19

Gartenschau
für Bad Urach

Neuanfang mit dem
alten Bundestrainer

Nationalmannschaft – Trotz des Debakels
von Russland will Joachim Löw
seinen Vertrag bis 2022 erfüllen Seite 27
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INHALT

KINDER-GEA 5

Gestern spielten
Schweden – Schweiz 1:0 (0:0)
Kolumbien – England i.E. 3:4 (1:1)

»Charakter-Test bestanden«
Die spektakuläre Aufholjagd beim Kraft-
akt gegen Japan stärkt das ohnehin schon
große Selbstvertrauen der Belgier. Trainer
Martinez spricht davon, »den Charakter-
Test bestanden« zu haben. Seite 28

WM-SPEZIAL

OFTERDINGEN. Die Bäckerei U. Schnei-
der mit Sitz in Mössingen-Öschingen hat
zum Monatsbeginn die insolvente Bäcke-
rei-Konditorei Gulde in Ofterdingen über-
nommen. Schneider sichert damit 200
Arbeitsplätze in der Produktion und in 19
Verkaufsstellen in den Landkreisen
Tübingen, Zollernalb und Rottweil. Dies
teilte Insolvenzverwalter Jürgen Sulz,
Rechtsanwalt in Reutlingen, mit.

Bäckermeister und Inhaber Ulrich
Schneider berichtete dem GEA, dass er
seine bisherige Produktion in Öschingen
eingestellt und in den deutlich größeren
Produktionsbetrieb von Gulde nach Ofter-
dingen verlagert habe. Der Produktions-
standort in Öschingen sei nicht zukunfts-
fähig. Dies sei auch der wesentliche
Grund für sein Interesse an Gulde gewe-
sen. Schneider hatte bislang 60 Mitarbei-
ter und sechs Verkaufsstellen.

Die Bäckerei-Konditorei Gulde,
gegründet 1877, hatte im September 2017
Insolvenzantrag gestellt. Die Geschäfts-
leitung des Familienbetriebs begründete
die finanzielle Schieflage mit »massiven
Marktveränderungen« in der Bäckerei-
branche, unter anderem mit Backstatio-
nen in Supermärkten. (rog) Seite 34

Bäckerei Schneider
übernimmt Gulde
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AUS DER REGION
Runder Geburtstag
REUTLINGEN. Der »Eine Welt
Verein« feiert Jubiläum: Vor
25 Jahren wurde er von rund 20
Idealisten gegründet. Zum sil-
bernen Geburtstag gibt’s diverse
Aktionen. Die eigentliche Sause
steigt am 15. September. Seite 9

Eine Nacht im Schloss
HAYINGEN. Die Stiftung Saint-
André nimmt ihren Kultur-Auf-
trag ernst: Nicoletta Freifrau von
Saint-André lädt erstmals Kinder
ein zum Übernachten auf
Schloss Ehrenfels – und öffnet
Schränke und Türen. Seite 15

Vergnügungsstätte?
SIGMARINGEN/KUSTERDIN-
GEN. In dem Rechtsstreit um die
Festscheune in Wankheim vor
dem Verwaltungsgericht Sigma-
ringen wurde gestern über die
Definition der Einrichtung dis-
kutiert. Seite 22

Stabübergabe
METZINGEN. Roland Kiesel,
Oberstudiendirektor der Ge-
werblichen Schule Metzingen,
wurde gestern verabschiedet
und sein Amt offiziell an die
Nachfolgerin Susanne Lauffer-
Dietborn übergeben. Seite 19

Fest für Orgelfreunde
REUTLINGEN. Ein vielfältiges
Programm hat Kantor Torsten
Wille für den diesjährigen Orgel-
sommer angerichtet. Die Abend-
konzerte beginnen eine Woche
später, die große Orgelnacht
dreht sich um Dvořák. Seite 16

SPORT
Zverev und Kerber weiter
WIMBLEDON. Alexander Zve-
rev und Angelique Kerber haben
beim Grand-Slam-Turnier in
Wimbledon souverän die zweite
Runde erreicht. Fünf weitere
deutsche Starter schieden
dagegen aus. Seite 30

Meistermacher David
STEINHILBEN. Mit Heinrich
David nach oben – der Trainer
des Münsinger Fußball-A-Liga-
Titelträgers TSV Steinhilben gilt
als Meistermacher. In elf Trainer-
jahren brachte es David auf fünf
Meisterschaften. Seite 32

Korkut sieht »Idealzustand«
STUTTGART. Einen Tag nach
den Leistungstests ist der VfB
Stuttgart gestern mit dem fast
kompletten Kader in die Saison-
Vorbereitung eingestiegen. Trai-
ner Tayfun Korkut bezeichnet
dies als »Idealzustand«. Seite 30

VERLAG Postfach 1642, 72706 Reutlingen, Tel. 07121/302−0 REDAKTION Tel. 07121/302−333 ANZEIGEN Tel. 07121/302−222 VERTRIEB Tel. 07121/302−444

Tennis – Mit Spaß und Leidenschaft star-

tet der TV Reutlingen in die Bundesliga

und setzt auf seine Aufstiegshelden Seite 31

Theater – Das LTT setzt in der Spielzeit

2018/19 einmal mehr auf die Empathie-

fähigkeit seines Publikums Seite 16

Notfall – Wie Rettungskräfte die in einer

Höhle in Thailand eingeschlossenen

Jungen nun retten wollen Seite 6
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Feuerwehr als Igel-Retter
FORST. Die Freiwillige Feuer-
wehr hat in Forst einen jungen
Igel gerettet, der zwischen eng
beieinander liegenden Gitterstä-
ben eines Metallzauns stecken
geblieben war.

Das Tier wollte sich nach
Auskunft der Polizei durch den
Metallzaun zwängen, blieb
dabei aber hängen und konnte

sich nicht mehr selbst befreien.
Passanten entdeckten den klei-
nen Igel und alarmierten die
Feuerwehr.

Mit einem Bolzenschneider
schnitten die Helfer einen Gitter-
stab ab und befreiten das Tier.
Der kleine Igel konnte seine
nächtliche Tour im Kreis Karlsru-
he unverletzt fortsetzen. (dpa)

Frauen arbeiten mehr als Männer
STUTTGART. Frauen zwischen
25 und 44 Jahren schuften pro
Tag zwei Stunden mehr als Män-
ner – das ist eines der zentralen
Ergebnisse des Gesellschaftsre-
ports Baden-Württemberg.
Demnach sind sie weiterhin
deutlich stärker als gleichaltrige
Männer gefordert durch die Dop-
pelbelastung von Beruf und

Familie. Pro Werktag verbringen
Frauen 4,3 Stunden mehr Zeit als
Männer mit Haushalt, Kinderbe-
treuung oder auch der Pflege von
Angehörigen. Im Gegenzug sind
sie aber nur 2,3 Stunden weniger
berufstätig.

In der Summe gehen Frauen
in dieser Altersgruppe fast 14
Stunden am Tag Pflichtaufgaben

nach. Bei Männern sind es laut
der Studie nur rund 12 Stunden,
heißt es in dem Bericht mit dem
Titel »Generation unter Druck?
Die Beanspruchung von Men-
schen mittleren Alters«.

Grund für die Diskrepanz sei
die nach wie vor traditionelle
Rollenverteilung bei Arbeiten
rund um den Haushalt. (dpa)

Luftreinhaltung – Städte-
tagspräsident für neue Wege

MANNHEIM. Kommunen sollen nach
Ansicht des neuen Städtetagspräsidenten
Peter Kurz (SPD) mehr Spielraum im
Kampf gegen Luftverschmutzung erhal-
ten. »Die Handlungsfähigkeit der Städte
und Gemeinden muss erweitert werden –
auch auf Citymaut und Nahverkehrsabga-
be«, forderte der Mannheimer Oberbür-
germeister, der vor Kurzem einstimmig an
die Spitze des Kommunalverbandes
gewählt worden war. Damit appellierte er
an den Bund und das Land.

Die Citymaut, also eine Gebühr für die
Einfahrt in die Innenstadt, wie es sie in
London seit vielen Jahren gibt, verlangt
ein Bundesgesetz. Für die Nahverkehrs-
abgabe, mit der etwa in Stuttgart geliebäu-
gelt wird, bedarf es eines Landesgesetzes.

Zugleich sprach Kurz sich gegen Fahr-
verbote aus. »Sie können nur eine absolu-
te Notmaßnahme sein, weil andere Schrit-
te unterblieben sind.« So sehe er die Auto-
bauer nach dem Verursacherprinzip
eigentlich zur Hardwarenachrüstung von
Dieselfahrzeugen verpflichtet. »Da ist die
Bundesregierung eindeutig zu rücksichts-
voll mit der Industrie umgegangen.« Kurz
erneuerte die Forderung des Verbandes
nach einer blauen Plakette für schadstoff-
ärmere Fahrzeuge. Anders seien Fahrver-
bote für ältere Diesel-Pkw nicht umzuset-
zen und zu kontrollieren.

»Fahrverbote können

nur eine absolute

Notmaßnahme sein«

Mannheim selbst setzt unter anderem
auf den Ausbau der Stadtbahn, die um
eine Linie erweitert wurde, sowie auf
Hybridbusse und ein Radwegenetz, für
das die Stadt laut Kurz mit 15 Euro pro
Kopf und Jahr mehr als die meisten ande-
ren Kommunen ausgibt. Die verschiede-
nen Schritte hätten bereits zu sinkenden
Stickoxidwerten geführt.

Auch in Mannheim sind – wie in Stutt-
gart – Seilbahnen im Gespräch. Kurz
befürwortet den Einsatz einer Seilbahn
für Container am Hafen. Außerdem gibt
es Überlegungen nach dem Abriss einer
Hochstraße in Ludwigshafen, Gondeln
über den Rhein zwischen den beiden
Nachbarstädten verkehren zu lassen. Der
Bund fördert Mannheim als eine von fünf
Modellstädten zur Luftreinhaltung – da-
runter auch Reutlingen – mit 47,25 Millio-
nen Euro. (dpa)

Kurz ruft nach
Citymaut

Asyldebatte – Grün-Schwarz sieht nach Unionskompromiss keinen Handlungsbedarf und geht mit CSU hart ins Gericht

VON BETTINA GRACHTRUP

STUTTGART. Nach der Einigung im uni-
onsinternen Asylstreit ändert sich im Süd-
westen im Umgang mit Flüchtlingen erst
einmal nichts. Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (Grüne) sagte in Stutt-
gart, er sehe durch die Pläne der Union
bislang keine Auswirkungen für sein Bun-
desland. Vize-Regierungschef Thomas
Strobl (CDU) sagte, er halte Transitzent-
ren für Flüchtlinge im Südwesten nicht für
notwendig. Zugleich kritisierte Kret-
schmann die CSU scharf: Sie habe das
Ansehen der Politik schwer beschädigt
und aus Angst vor einem schlechten
Abschneiden bei der bayerischen Land-
tagswahl ohne sonstigen Grund einen
Vorgang vom Zaun gebrochen, der an
Erpressung grenze. »Wir haben keine
akute Flüchtlingskrise.«

Der CSU-Vorsitzende und Bundesin-
nenminister Horst Seehofer hatte sich mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
im erbitterten Streit um die Asylpolitik auf
die Einrichtung von Transitzentren an den
Grenzübergängen zu Österreich geeinigt.
Baden-Württemberg hat nur im Bodensee
eine gemeinsame Grenze mit Österreich –
ansonsten grenzt das Bundesland an die
Schweiz und an Frankreich. Innenminis-
ter Strobl sieht schon alleine deshalb kei-
nen Handlungsbedarf. »Bei den jetzt im
Raum stehenden Fragen ging es zentral
um die Grenze nach Österreich.« Die Bun-
despolizei habe die Situation im Südwes-
ten im Griff. »Insofern drängt sich die Fra-
ge bei uns derzeit nicht auf«, sagte Strobl.

Kretschmann verwies auf das
Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Hei-
delberg. Es funktioniere gut. Das Haupt-
problem sei, dass Länder ihre abgelehn-
ten Flüchtlinge nicht zurücknähmen. Das
werde auch mit Transitzentren nicht
gelöst. Der CSU riet Kretschmann, sich die
Worte ihres »Übervaters« und langjähri-

Keine Transitzentren im Land geplant
gen Vorsitzenden Franz-Josef Strauß zu
Gemüte zu führen, die da lauten: »Bayern
unsere Heimat, Deutschland unser Vater-
land und Europa unsere Zukunft.«

Etwas weniger illegale Einreisen

Die Bundespolizei in Stuttgart hat
nach eigenen Angaben von Januar bis Mai
dieses Jahres insgesamt 3 073 Menschen
aufgegriffen, die unerlaubt nach Baden-
Württemberg eingereist sind. Die meisten
Menschen wurden in Zügen (44 Prozent)
und auf Bahnhöfen (27 Prozent) ent-
deckt. Damit sind die Zahlen im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum etwas zurückge-
gangen. Von Januar bis Mai 2017 waren
4 040 Menschen erfasst worden, die
unerlaubt eingereist waren. Die Bundes-
polizei erklärte, es handele sich hier um
sogenannte Schengen-Binnengrenzen.
Dort seien nur stichrobenartige Überprü-
fungen von Einreisenden in einem Korri-

dor von 30 Kilometern zur Grenze mög-
lich. Grenzkontrollen, wie es sie derzeit
an der Grenze Bayerns zu Österreich gibt,
seien im Südwesten nicht wieder einge-
führt worden.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier
äußerte scharfe Kritik an Seehofers Vorge-
hen. »Das waren drei Wochen unprofes-
sionelles Sommertheater«, sagte sie zum
unionsinternen Asylstreit. »Seehofer ist
dabei seiner Verantwortung als Bundes-
minister nicht gerecht geworden.« FDP-
Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke
hielt Strobl vor, im vorauseilenden Gehor-
sam vor dem grünen Koalitionspartner
eingeknickt zu sein, indem er Transitzent-
ren im Südwesten sofort abgelehnt habe.

Der Geschäftsführer des Flüchtlingsra-
tes Baden-Württemberg, Seán McGinley,
sprach mit Blick auf die Transitzentren
von einer Phantomdebatte. Über die
Grenze von Österreich und Bayern kämen
heute kaum noch Flüchtlinge. (dpa)

Landesgartenschau – Kabinett vergibt Zuschläge für die Blumenschauen der Jahre 2026
bis 2030. Bad Urach darf mit den Planungen für das Grünprojekt 2027 beginnen

STUTTGART. Ellwangen, Rottweil und
Ulm dürfen schon mal anfangen, Landes-
gartenschauen zu planen. Sie bekamen
gestern den Zuschlag für die vom Land
geförderten Blumenschauen in den Jah-
ren 2026, 2028 und 2030, wie Agrarminis-
ter Peter Hauk (CDU) mitteilte. Bad Urach
und Vaihingen/Enz dürfen in den ungera-
den Jahren dazwischen kleinere Garten-
schauen ausrichten. Beworben hatten
sich 14 Kommunen. Das Land übernimmt
bis zu 50 Prozent der Investitionskosten.

Das Kabinett hat gestern die Zuschläge
für die Jahre 2026 bis 2030 erteilt. Hauk
sprach von beeindruckenden Machbar-
keitsstudien, die von den Bewerberkom-
munen vorgelegt worden seien. »Es wur-
de deutlich: Grüne Infrastruktur ist für
viele Städte essenziell, um den klimati-
schen Veränderungen und anderen Her-
ausforderungen unserer Zeit zu begeg-
nen.« Viele hätten die Bürger beteiligt, um
Ideen zu sammeln und frühzeitig hohe
Akzeptanz zu erreichen. Wer leer ausge-
gangen sei, könne sich 2019 für die Jahre
2031 bis 2035 bewerben.

Hauk räumte ein, dass bei Ellwangen
für 2026 auch landespolitische Erwägun-
gen eine Rolle gespielt hätten. Ein Stück
weit wolle das Kabinett damit auch die
Übernahme der Landeserstaufnahmeein-
richtung für Flüchtlinge honorieren.
Daher sei unter den guten Bewerbungen
die Wahl auf die Stadt im Ostalbkreis
gefallen. Auch gehe man jetzt davon aus,
dass die Vereinbarung mit dem Land dazu
auch verlängert werde. Ulm habe den
Zuschlag für 2030 unter anderem deshalb
bekommen, weil dort 1980 – also dann 50
Jahre zuvor – die erste Landesgarten-
schau Baden-Württemberg stattfand.

Diesen Sommer ist Lahr am Zug

Aktuell steuert das Land für Landes-
gartenschauen maximal fünf Millionen
Euro bei, teilte das Ministerium mit. Die
kleineren Gartenschauen, die früher
»Grünprojekte« hießen, in den ungeraden
Jahren werden mit bis zu zwei Millionen
Euro gefördert.

Derzeit erwartet das badische Lahr bis

Mitte Oktober eine Million Besucher zu
rund 4 000 Veranstaltungen. In die Lan-
desgartenschau hat Lahr eigenen Anga-
ben zufolge rund 58 Millionen Euro inves-
tiert. Neben der originären Gartenschau-
förderung von fünf Millionen Euro
bewilligte das Land weitere 13 Millionen
Euro für Arbeiten im Zusammenhang mit
der Blumenschau: etwa den Bau einer
Brücke sowie Maßnahmen zur Stadtsa-
nierung. (dpa) Seite 19

Ellwangen, Rottweil und Ulm vorn

Alles so schön bunt hier: Besucher flanieren bei der Eröffnung der Landesgartenschau in Lahr durch überdimensionierte Blumen. FOTO: DPA

Sperrung auf der A 6 bei Sinsheim
SINSHEIM. Am Wochenende wird die A 6
zwischen Sinsheim und Sinsheim-Süd
zwischen Samstag 14 und Sonntag 16 Uhr
voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist
der Abriss einer Brücke. Eine Woche spä-
ter ist die A 6 zwischen Sinsheim-Süd und
Sinsheim-Steinsfurt dicht.(dpa)

Segelflieger abgestürzt
NERESHEIM. Beim Absturz eines Segel-
fliegers in Neresheim (Ostalbkreis) sind
der 53-jährige Pilot und sein 68-jähriger
Begleiter schwer verletzt worden. Wie die
Polizei gestern mitteilte, hatte eine auto-
matische Seilwinde den Flieger am Mon-
tag von einem Flugplatz aus in die Luft
gezogen. Auf einer Höhe von etwa 30
Metern löste sich das Seil von der Maschi-
ne, woraufhin diese abstürzte. (dpa)

Supermarkt durch Brand zerstört
BREISACH. Ein Feuer hat gestern in Brei-
sach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald)
einen Supermarkt weitgehend zerstört.
Nach ersten Schätzungen liegt der Sach-
schaden wahrscheinlich im Millionenbe-
reich, teilte ein Polizeisprecher mit. Ver-
letzt wurde niemand. Die Brandmeldela-
ge des Supermarktes hatte Alarm
geschlagen. (dpa)

IN KÜRZE

D
ass die Stuttgarter den gerne als
Badensern geschmähten Brü-
dern und Schwestern vom Rhein

noch immer allerlei aufrührerische
Umtriebe zutrauen, ist nicht neu. Dass
die folkloristisch überhöhten Animositä-
ten nun ein veritables Nachspiel im
Karlsruher Luftraum haben, aber schon.
Wegen der Staatsräson weht über dem
Turm des dortigen Schlosses nun die
Baden-Württemberg-Fahne in Schwarz-
Gold. Die angestammte gelb-rot-gelbe
Baden-Fahne wurde ins Depot verbannt.

Zugegeben: Die Karlsruher haben
provoziert. Hissten Sie doch im Juni die
rote Fahne. Die war zwar nicht als Signal
für eine Neuauflage der Novemberrevo-
lution 1918 gedacht, als schon einmal
rotes Tuch das dortige Schloss schmück-
te, sondern schnöde Werbung für die
Landesausstellung »Revolution! Für
Anfänger*innen«. Perfekt gegendert
schlägt sie den Haken vom »Heckerzug«
1848 ins Hier und Jetzt. Das ging den
Herren in Stuttgart dann doch zu weit.
Zwar nicht die Ausstellung, wohl aber
die Fahne. Woraufhin die Oberen des
Badischen Landesmuseums erst die rote
Fahne einholten und dann die Gelb-rot-
gelbe hissten.

Doch auch das ließ das Staatsministe-
rium in Stuttgart nicht ruhen, schließlich
sind auf Landesgebäuden nur Landes-,
Bundes- oder Europaflaggen erlaubt –
keinesfalls aber die Symbole aufrühreri-
scher Provinzen, so die Rechtsaufassung
in Stuttgart. Mutzumaßen ist auch, dass
rote Fahnen bei Winfried Kretschmann
Allergien auslösen, erinnern sie ihn doch
an eine Zeit, als er auf falschen Pfaden
wandelte. Und Schwarze wie der Innen-
minister Thomas Strobl reagieren
bekanntlich auf rote Fahnen so ent-
spannt wie ein Stier in der Arena. Das
Fahnen-Gate am Oberrhein haben sich
die Karlsruher also selbst zuzuschreiben.
Bleibt nur zu hoffen, dass der Abzug der
Fahne nicht nur ein schnöder Täu-
schungsversuch war. Wer weiß, ob die
jetzt nicht doch wieder eine Revolution
ausbrüten.

Fahnen-Gate
am Oberrhein

RANDNOTIZ

VON BRIGITTE GISEL

MANNHEIM. Die Beschlagnahme von
Gegenständen bei Vereinsmitgliedern der
seit 2017 verbotenen linksextremen Inter-
netplattform »linksunten.indymedia.org«
ist nach einem Beschluss des Verwal-
tungsgerichtshofs (VGH) nicht rechtens
gewesen. Die vom Verwaltungsgericht
Freiburg ausgesprochene Anordnung sei
aufgehoben worden, teilte der VGH in
Mannheim mit. Die Durchsuchung der
Personen und ihrer Fahrzeuge und Woh-
nungen sei aber zulässig gewesen. »links-
unten« war nach den G20-Krawallen in
Hamburg verboten worden. (dpa)

Teilerfolg für
»linksunten«-Betreiber

Heilbronn ist 2019 Austragungsort der
Bundesgartenschau, Mannheim folgt
vier Jahre später. Die Termine der Lan-
desgartenschauen und Grünprojekte.
Landesgartenschauen: Überlingen
(2020), Neuenburg (2022), Wangen
(2024), Ellwangen (2026), Rottweil
(2028), Ulm (2030).
Grünprojekte: Remstal (2019), Eppin-
gen (2021), Balingen (2023), Freuden-
stadt/Baiersbronn (2025), Bad Urach
(2027), Vaihingen/Enz (2029). (dpa)

LANDESGARTENSCHAUEN
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Grüne Lungen – Dettingen möchte große, im Ort liegende, ökologisch wertvolle Gärten künftig vor Bebauung schützen

DETTINGEN. Sie gelten als ökologisch
wertvoll, die großen innerörtlich gelege-
nen Gärten in Dettingen. Wertvoll für Flo-
ra und Fauna, aber auch fürs Klima. Diese
»grünen Lungen« sollen vor künftiger
Bebauung geschützt werden, was so man-
chen Konflikt mit sich bringt. Zum einen
mit den privaten Eigentümern, zum ande-
ren mit der eigenen Siedlungspolitik,
nachdem Dettingen ein Neubaugebiet
entwickeln möchte. Ein Widerspruch, der
noch geklärt werden muss.

Im Technischen Ausschuss ging es ein-
mal mehr um die Abgrenzung der »grü-
nen Lungen«, die den Eigentümern doch
recht willkürlich erschien. An manchem
Gebäude verlief die vorgeschlagene Gren-
ze direkt am Haus, an anderen wurde ein
Abstand von sieben Metern eingehalten,
was den Eigentümern und auch dem
Gemeinderat nicht verständlich gemacht
werden konnte. Viele Eigentümer fühlten
sich benachteiligt und sprachen gar von
Enteignung, woraufhin die Abgrenzung
vom Pfullinger Büro Pustal, das sich über-
wiegend mit landschaftsökologischen
Planungen befasst, neu gezogen werden
musste.

Die lag jetzt dem Technischen Aus-
schuss vor, wobei ein einfaches, für alle
nachvollziehbares System angewandt
wurde. Demnach verläuft die Grenze zur
grünen Lunge in allen betroffenen Berei-
chen mit einem Abstand von 2,50 Metern
vom Gebäudebestand entfernt, wobei
Schuppen und Garagen nicht berücksich-
tigt wurden. Was dazu führt, dass die Flä-
chen, die geschützt werden sollen, deut-

lich größer werden, zwischen 20 und 40
Prozent, wie Waltraud Pustal erklärte,
was dem einen oder anderen Gremiums-
mitglied dann doch etwas »aufgeblasen«
erschien. Der 2,50-Meter-Abstand, so
Pustal auf Nachfrage, sei in Abstimmung
mit dem früheren Hauptamtsleiter Ralf
Barth gezogen worden.

Aus dem Ausschuss wurde schließlich
vorgeschlagen, diese Grenze mit einem
Gebäudeabstand von fünf Metern zu zie-
hen. Das heißt, das Büro Pustal muss
erneut planen. Bereits bestehende Schup-

pen und ähnliches sollen unter Bestands-
schutz gestellt werden, im Baurecht ein
juristisch definierter Begriff: Fällt solch
ein Schuppen eines Tages in sich zusam-
men, darf er nicht ersetzt werden.

Und was ist mit denjenigen, die bislang
in ihren großen Gärten auf solch ein Bau-
werk verzichtet haben, nun aber doch
dringend eine Abstellmöglichkeit für Gar-
tengeräte und anders brauchen? Fragen,
die im Gemeinderat noch geklärt werden
müssen. Dettingen braucht eine nachvoll-
ziehbare Abgrenzung, die von den Eigen-

Wo wird die Grenze gezogen?
tümern der Gärten als einigermaßen
gerecht empfunden wird, die vor allem
aber auch gerichtsfest ist.

2013 hatte der Gemeinderat eine Vor-
untersuchung zu den Grünen Lungen in
Auftrag gegeben und 2015 einen ökologi-
schen Rahmenplan beschlossen, der jetzt
in einen rechtsgültigen Bebauungsplan
überführt werden soll. Untersucht wor-
den waren rund sechs Hektar, davon sol-
len um die fünf Hektar geschützt werden,
was einem größeren Baugebiet ent-
spricht.

Historisch gewachsene Gärten

Betroffen vom künftigen Bebauungs-
plan »Netzwerk grüne Lungen« sind die
zur Erms hin gelegenen Gärten in der
Badstubengasse, die Gärten zwischen
Fabrikstraße und Lange Gasse, die zwi-
schen Kreuzgasse und Neuffener Straße,
zwischen Kirchhofgasse und Schneider-
gasse, zwischen Kreuzgasse, Metzinger
Straße und Lange Gasse, das Quartier
nördlich der Neuwiesengasse, die Gärten
in der Schneckenhofengasse sowie die
Gärten zwischen Mühlgässle und Badstu-
bengasse. Hinzu kommt noch die Erms-
Insel im Bereich der Fabrikstraße, die ein-
zige Fläche, die der Gemeinde gehört, was
bei den privaten Eigentümern ebenfalls
für Unmut sorgt.

Fest steht: Die Grünflächen sollen blei-
ben, was sie sind, grüne Lungen, die ent-
scheidend zum Klima im Ort beitragen,
historisch gewachsene, oft nicht einseh-
bare Gärten. (füs)

Die Gemeinde Dettingen möchte im Ort liegende Gärten als ökologisch wertvolle grüne Lun-
gen künftig vor Bebauung schützen, was Konfliktpotenzial birgt: mit den betroffenen Eigen-
tümern einerseits und der eigenen Siedlungspolitik andererseits, wonach ein Neubaugebiet
erschlossen werden soll. ARCHIVFOTO: FÜSSEL

Stabübergabe – Roland Kiesel, Leiter der Gewerblichen Schule Metzingen, wurde gestern
verabschiedet und übergab sein Amt offiziell an Susanne Lauffer-Dietborn

VON ISABELLE WURSTER

METZINGEN. Zu »gemischten Gefühlen«
bekannte sich Landrat Thomas Reumann
gestern bei der Verabschiedung des Ober-
studiendirektors Roland Kiesel. Die
Gewerbliche Schule Metzingen (GSM)
genieße einen exzellenten Ruf und müsse
sich nun von einem genauso angesehe-
nen Schulleiter trennen, sagte Reumann.
Zugleich betonte er allerdings, Kiesel
habe seinen Ruhestand wohl verdient.

Die Veranstaltungs- und Sporthalle der
vom Landkreis Reutlingen getragenen Ge-
werblichen Schule Metzingen war kom-
plett gefüllt. Zur feierlichen Verabschie-
dung des Oberstudiendirektors, der im
August 2010 die Führung der 107 Jahre
alten Berufsschule übernommen hatte,
waren viele Gäste angereist.

Kiesel erzählte, wie überraschend die
Anfrage damals für ihn gewesen sei. Sie

habe ihn neugierig gemacht und das
zurecht. »Die Felder Metall und KFZ,
damit kannte ich mich schon aus« – nur
oberflächlich habe er sich aber vorher mit
Modedesign oder dem Beruf des Gebäu-
dereinigers beschäftigt gehabt.

Rat, Orientierung, Unterstützung

Für 19 verschiedene Berufsabschlüsse
sei er als Leiter der 920 Schüler zählenden
Schule zuständig gewesen, betonte Ma-
nuela Fritzsch vom Elternbeirat. Abtei-
lungspräsidentin Dr. Susanne Pacher vom
Regierungspräsidium Tübingen sprach
von »einer Führungskraft mit unabding-
barem Humor und von Fußspuren, die er
hinterlasse.« Kein Redner vergaß Kiesels
Verdienste zu ehren. Das Inklusionspro-
jekt mit der Münsinger Karl-Georg-Hal-
denwang-Schule und daraus entstandene
Kleidungsstücke wurden in einer Moden-

Führungskraft mit Humor
schau vom Publikum mit viel Applaus
bedacht. Der Schulförderverein kam
durch seinen Vorstandsvorsitzenden
Bernd Sauter zu Wort, der sich auf die
weitere ehrenamtliche Zusammenarbeit
mit Kiesel freute. Andreas Wöhrmann
vom Personalrat sprach von »Rat, Orien-
tierung und Unterstützung durch Kiesel in
sämtlichen Belangen.«

»Ich würde mich immer wieder für die-
se Aufgabe entscheiden«, resümierte
Roland Kiesel. Seiner Nachfolgerin
Susanne Lauffer-Dietborn wünschte er in
der Seglersprache »immer eine Handbreit
Wasser unter dem Kiel« und gab ihr das
Motto der Schule mit auf den Weg. Dieses
handelt von Respekt, der gegenseitigen
Förderung von Stärken und einem fairen
Miteinander. Sie freue sich darauf, mit
allen Mitwirkenden »verantwortungsvoll
Schule zu gestalten. Ich bin bereit«,
betonte Lauffer-Dietborn. (GEA)

Roland Kiesel, Leiter der Gewerbeschule Metzingen (Zweiter von rechts), wird in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolgerin wird Susanne
Lauffer-Dietborn (neben Kiesel). Links Susanne Pacher vom Regierungspräsidium Tübingen, rechts Landrat Thomas Reumann. FOTO: PIETH

Gartenschau – Bad Urach
bekommt 2027 den Zuschlag

BAD URACH/STUTTGART. Im Uracher
Rathaus knallten gestern Nachmittag um
halb vier die Sektkorken: Bürgermeister
Elmar Rebmann hatte Mitarbeiter und
Gemeinderäte eingeladen, um auf die Ent-
scheidung des Ministerrats anzustoßen,
die Ministerpräsident Winfried Kret-
schmann in der Landespressekonferenz
verkündet hatte: Bad Urach bekommt im
Jahr 2027 die Gartenschau.

Dass am Dienstag eine wichtige Ent-
scheidung fallen würde, hatte Rathaus-
Pressesprecher Bernd Mall am frühen
Morgen in Erfahrung gebracht. »Da waren
wir natürlich den ganzen Vormittag über
sehr aufgeregt und angespannt«, sagt Bür-
germeister Elmar Rebmann. Die freudige
Nachricht kam um 13.15 Uhr direkt aus
dem Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz: Bad Urach kriegt
den Zuschlag für das Jahr 2027.

»Das ist viel mehr als fünf

Monate lang ein paar

Blümchen zu zeigen...«

Rebmann zeigte sich begeistert und
erleichtert zugleich: »Wir freuen uns rie-
sig über diese Entscheidung und über die
Chancen, die sich für unsere gesamte
Stadt und ihre Gartenschau-Partner – das
Biosphärengebiet Schwäbische Alb und
die Bruderhaus-Diakonie – mit diesem
Projekt eröffnen«, so Rebmann. »Wir
wussten zwar, dass wir eine sehr gute
Bewerbung abgegeben haben, aber sicher
sein konnte man natürlich nicht, denn wir
hatten starke Mitbewerber.«

Die Gartenschau 2027 werde sicher
eines der umfangreichsten Projekte und
größten Herausforderung sein, mit denen
man es in der langen Geschichte der Stadt
bislang zu tun hatte. »Daher darf ich alle
Uracherinnen und Uracher schon heute
dazu aufrufen, an diesem tollen Projekt
mitzuwirken«, so Rebmann.

»Gartenschauen bewirken einen lang-
fristigen Mehrwert in ökologischer, öko-
nomischer, sozialer und kultureller Hin-
sicht«, hatte der Ministerpräsident
gestern betont, »die für eine Stadtent-
wicklung bedeutenden Flächen werden
für eine nachhaltige Nutzung aufgewertet
und gestaltet. Wir wollen mit den Garten-
schauen auch dem Verlust der Artenviel-
falt entgegentreten.«

»…das ist ein gewaltiges

Infrastrukturprogramm

für die Zukunft«

Mit der Gartenschau verbinden die
Uracher nicht nur die Hoffnung auf eine
grünere Stadt, sondern auch auf nachhal-
tige Verbesserungen in infrastruktureller
Hinsicht. Schon im Oktober des vergange-
nen Jahres, als die Verwaltung mit ihren
Überlegungen zur Bewerbung an die
Öffentlichkeit gegangen war, hatte der
Bürgermeister gesagt: »Eine Gartenschau:
Das ist viel mehr als fünf Monate lang ein
paar Blümchen zu zeigen. Das ist ein ge-
waltiges Infrastrukturprogramm für die
Zukunft.« So haben sich die Verfasser der
Machbarkeitsstudie, das Planungsbüro
Kienleplan, auch schon weitreichende
Gedanken über die Mobilität der Zukunft
in der Bäderstadt gemacht.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk
lobte gestern die »überwiegend qualitativ
hochwertigen Konzeptionen der Städte«.
Es sei deutlich geworden, dass grüne In-
frastruktur zwischenzeitlich für viele
Städte essenziell sei, »um den klimati-
schen Veränderungen und anderen Her-
ausforderungen unserer Zeit zu begeg-
nen«. Die Uracher rechnen – mit Blick auf
die Zahlen vergleichbare Gartenschau-
Städte – mit Kosten in Höhe von rund fünf
Millionen Euro, das Land hat bis zu zwei
Millionen Unterstützung zugesagt. (and)

www.mlr.baden-wuerttemberg.de

»Wir freuen
uns riesig«

Verkehrswege – Metzinger
Gemeinderat vergibt Arbeiten

METZINGEN. Mit der einstimmigen Ver-
gabe der Kanal- und Straßenbauarbeiten
an ein einheimisches Unternehmen hat
der Metzinger Gemeinderat den Weg für
den Umbau der Ulmer Straße freige-
macht. Die zentrale Verkehrsader zwi-
schen dem Schwanengässle und der
Eisenbahnstraße saniert und umgestaltet.
Ende Juli soll es losgehen. Weil Kanäle
ausgewechselt werden müssen, die mit-
ten in der Straße liegen, wird diese zwei
Monate lang komplett gesperrt.

Anschließend wird der nördliche
Randstreifen neu modelliert und begrünt
und bekommt neben dem Gehweg
zusätzliche Parkbuchten. Während dieser
auf vier Monate angelegten Arbeiten wird
die Ulmer Straße nur noch halbseitig
gesperrt sein, Ampeln werden den Ver-
kehr abwechseln in beiden Richtungen
durchlassen. Am Schluss wird ein Fahr-
radschutzstreifen markiert. Die bisher
vergebenen Arbeiten sind mit knapp 500
000 Euro beziffert. (pfi)

Ulmer Straße:
Umbau Ende Juli

METZINGEN-GLEMS. Wie zu erwarten
war, hat der Glemser Ortschaftsrat am
Montag der ersten Arbeitsvergabe für das
neue Nahwärmenetz rund um die Otto-
Single-Halle einmütig und ohne Diskus-
sion zugestimmt. Ab übernächster Woche
wird eine Firma aus dem Zollernalbkreis
für 311 000 Euro die Rohrleitungen verle-
gen. Der offizielle erste Spatenstich ist am
Donnerstag, 19. Juli, geplant. Später wird
in der Otto-Single-Halle ein Blockheiz-
kraftwerk errichtet, das aus Erdgas Wär-
me für das neue Netz erzeugen wird. An
diesem werden nach derzeitigem Stand
die Halle, die Gebäude der Glemser Feuer-
wehrabteilung, der Uhlandschule und des
Kindergartens hängen, ebenso 19 Privat-
häuser und ein Firmengebäude. Mitte bis
Ende November soll das Nahwärmenetz
nach der Planung der Stadtwerke Metzin-
gen in Betrieb gehen. (pfi)

Weg frei für Glemser
Nahwärmenetz
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VEREINE UND INSTITUTIONEN

Bad Urach
Fanfarenzug Heute Mittwoch, 4. Juli, treffen sich 
die Fahnenschwinger um 19 Uhr zum Training und 
die Musiker um 19.30 Uhr zur Probe auf dem Ver-
einsgelände im Maisental.
DLRG-Training Am Donnerstag, 5. Juli, findet im 
Höhenfreibad Bad Urach das DLRG-Training statt. 
Los geht‘s um 18.30 Uhr.
DLRG-Ausstellung Bis zum Mittwoch, 11. Juli, 
findet in der Bad Uracher KSK-Filiale die Ausstel-
lung „50 Jahre DLRG Bad Urach: Damals & heute – 
immer aktiv“ statt.
Amanduskantorei Die Probe der Amanduskan-
torei findet am heutigen Mittwoch, 4. Juli, um 20 
Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Münsingen 
(Schillerstraße 27) statt.

JAHRGÄNGE

Bad Urach
Jahrgang 1940 Der Jahrgang trifft sich am Don-
nerstag, 5. Juli, um 13.30 Uhr an der Festhalle in 
Urach zum Spaziergang Richtung Büchelbronn. 
Für Nachzügler ab zirka 15 Uhr ist Einkehr in der 
„Camping-Gaststätte Pfählhof“.
Jahrgang 1946 /47 Der Jahrgang 1946/47 trifft 
sich am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr im „Maisental-
stüble“.

TERMINÜBERSICHT

Bad Urach. Ort und Zeit sind be-
kannt, auch die Vorleser. Doch 
was gelesen wird, erfahren die 
Zuhörer erst am Abend. Nach 
dem bekannten Konzept konnte 
der erste Abend der Lesenächte 
im Freien stattfinden. Rund 70 Zu-
hörer, darunter viele „Stammhö-
rer“ kamen zum  ersten von ins-
gesamt sechs Abenden.

Ute Bögel vom Stift Bad Urach 
eröffnete die Lesenächte, die von 
Thomas Braun, Leiter des Kultur-
referates, Silke Schönherr, Leite-
rin der Stadtbücherei sowie Hei-
demarie Pfeiffenberger organi-
siert werden.  In diesem Jahr ste-
hen die ausgewählten 
Erzählungen und Geschichten un-
ter dem Motto „Begegnungen“.

Mechthild Paul aus Dettingen 

las aus dem Roman „Briefe aus 
Amerika“ von Joachim Zelter. Am 
Anfang steht die Begegnung des 
Protagonisten mit seinem Profes-
sor, der ihn von einem Auslands-
aufenthalt   in Yale überzeugen 
möchte. Dort gibt er Studenten 
Deutschunterricht. Dabei ver-
strickt er sich immer mehr bei 
dem Versuch,  den Studenten die 
Regeln der Deutschen Gramma-
tik näher zubringen. Den Sprach-
witz des Autors gab Mechthild 
Paul pointiert  und lebendig wie-
der.

Dieter Reichhold aus Seeburg 
las aus dem Roman „Der Kapitän“ 
aus der Hornblower-Reihe von 
Cecil Scott Forester. Dabei stand 
die Begegnung des  Kapitän Horn-
blower mit der verführerischen 

Lady Barbara Wellesley im Mit-
telpunkt.  Wie sich Kapitän Horn-
blowers Beziehung zu diesem zu-

nächst „pferdsgesichtigen Mann-
weib“ in eine Liebesbeziehung 
wandelt, las Dieter Reichhold leb-
haft und aussagekräftig vor.

Lesungen bis Samstag 
Die Lesenächte finden noch bis 
einschließlich Samstag, 7. Juli, im 
Uracher Stift statt. Beginn ist je-

weils um 20 Uhr. Und mit diesen 
Lesern geht es heute Abend wei-
ter: Sandra Linsenmayer, 37 Jah-
re, gebürtig aus Dettingen, wohn-
haft in Kohlberg, ist leidenschaft-
liche Buchleserin von klein an 
und weiß überwiegend Krimis, 
Psychothriller, aber durchaus 
auch Humoriges und Sachbücher 
und Literatur aus Geschichte, 
Wissenschaft und Natur zu schät-
zen. Sie ist zudem Sängerin und 
Stadtführerin (in Münsingen, Bad 
Urach, Metzingen, Nürtingen) 
und als Kulturmanagerin für den 
Veranstaltungsring Metzingen tä-
tig.

 Holger Schlosser ist 49 Jahre 
alt, verheiratet und hat zwei 
Töchter. Er wohnt in Eningen un-
ter Achalm und ist von Beruf Ver-

waltungsbeamter in Reutlingen. 
Seine Passion ist das Erzählen. 
Seit  seinem zehnten Lebensjahr 
steht er auf verschiedenen Büh-
nen: Seine Leidenschaft gehört 
dabei dem Ohrenkino. Nur mit 
der Stimme Stimmung schaffen, 

Geschichten lebendig machen, 
um mit seinen Zuhörern gemein-
sam in eine andere Welt einzutau-
chen – das ist die Leidenschaft 
des Beamten.  swp

Literarische Begegnungen im Stiftshof
Lesenächte Nach dem Auftakt am Montag, stehen auch heute Abend wieder überraschende Geschichten an. 

Sandra Linsen-
mayer lebt in 
Kohlberg und ist 
leidenschaftliche 
Buchleserin. Zur Passion von 

Holger Schlosser 
aus Eningen zählt 
das Ohrenkino.  
Fotos: Privat

Senioren auf 
historischen 
Pfaden

Wittlingen. Mit Spannung haben 
die Senioren Wittlingens wieder
einmal auf das Programm ihres 
alljährlichen, ganztägigen Aus-
flugs gewartet. Ihr Weg führte in 
diesem Jahr nach Rottweil, der äl-
testen Stadt Baden Württem-
bergs.

Mit dem 246 Meter hohen
Thyssen-Krupp-Turm zeigte sich
die Stadt aus der Ferne zunächst
einmal von ihrer modernen Sei-
te. Der erste Spaziergang führte
jedoch ohne weitere Umwege di-
rekt in die Altstadt, nachdem
Ortsvorsteher Horst Vöhringer 
schon während der Fahrt die Pas-
sagiere mit Informationen über 
das historische Zentrum und des-
sen Charme neugierig gemacht
hatte. Während die Senioren die 
historischen Wege und Ecken er-
kundeten, sorgte ein Wochen-
markt an diesem Tag für das be-
sondere Flair in der Stadt.

Gegen 13 Uhr zog die Gruppe
weiter zum Thyssen-Krupp-
Turm, um ihn auch aus der Nähe
betrachten zu können. Nachdem
man das Neckartal erreicht und 
den Fluss einige Kilometer be-
gleitet hatte, hielt der Bus schließ-
lich am Wasserschloss Glatt.

In eine pittoreske Landschaft 
eingebettet, luden im Schlossgar-
ten die schattigen Plätze unter 
den Bäumen zum Verweilen ein.

Vor der Heimfahrt durch das
Neckartal über Rottenburg, stärk-
ten sich die Senioren noch mit
Kaffee und Kuchen, bevor man
sich – ungefähr zeitgleich zum
Ende der deutschen Fuß-
ball-WM-Träume – vor dem Witt-
linger Rathaus wieder verab-
schiedete.  swp

Ausflug Unter anderem 
hoch hinaus ging es für 
Wittlingens Senioren in 
der ältesten Stadt Baden-
Württembergs.

F
eierstimmung kurz nach 13 
Uhr im Bad Uracher Rat-
haus: Soeben hat ba-
den-württembergs Land-

wirtschaftsminister Peter Hauk 
(CDU) im Rahmen der Lan-
des-Pressekonferenz in Stuttgart 
die Veranstaltungsorte der Gar-
tenschauen der Jahre 2026 bis 
2030 bekanntgegeben.

Nach Entscheid des Minister-
rats und auf Empfehlung einer 
Fachkomission erhält die ehema-
lige Residenzstadt am Fuße der 
Alb den Zuschlag für die (kleine) 
Gartenschau im Jahr 2027. Sie hat-
te sich unter dem Titel „Bad 
Urach verbindet“ Ende Dezember 
unter anderem mit einer Mach-
barkeitsstudie beworben.

Hauk positiv überrascht 
„Ich war positiv überrascht über 
die überwiegend qualitativ hoch-
wertigen Konzeptionen der Städ-
te. Es wurde deutlich: Grüne In-
frastruktur ist zwischenzeitlich 
für viele Städte essentiell, um den 
klimatischen Veränderungen und 
anderen Herausforderungen un-
serer Zeit zu begegnen“, sagte Mi-
nister Hauk in Stuttgart. Auch von 
Seiten der Fachkommission kam 
viel Lob. Viele Städte hätten um-
fangreiche Bürgerbeteiligungs-
prozesse losgetreten, um Ideen zu 
sammeln und frühzeitig eine hohe 
Akzeptanz des Projektes in der 
Bürgerschaft zu erreichen.

Bis zu zwei Millionen Euro
Entschieden worden ist am Diens-
tag   auch, dass Vaihingen Enz 
zwei Jahre später zum Zuge 
kommt. Die Landesgartenschau-
en hingegen finden im Jahr 2026 
in Ellwangen, 2028 in Rottweil 
und 2030 in Ulm statt. Die klei-
neren Gartenschauen, die früher 
„Grünprojekte“ hießen, und in 
den ungeraden Jahren stattfinden, 
werden mit bis zu zwei Millionen 
Euro gefördert.

Überraschend war der Zeit-
punkt der Bekanntgabe: Gerech-
net wurde mit einem Entscheid 
zwar noch vor der Sommerpau-
se, allerdings erst in den kom-
menden Wochen. Umso euphori-

scher nahm Bad Urachs Bürger-
meister Elmar Rebmann die fro-
he Kunde aus der 
Landeshauptstadt entgegen. „Wir 
freuen uns mächtig“, so Rebmann 
in einer ersten Reaktion. „Für uns 
ist das eine Bestätigung für all die 
Mühen der letzten Monate“, sag-
te er. Für die Stadt, aber auch für 
die Region, inklusive des Bio-
sphärengebiets, bedeute die Be-
rücksichtigung eine „irre Chan-

ce“. Eine Chance, sich zu präsen-
tieren, aber auch die städtische 
und räumliche Entwicklung vor-
anzubringen. Weiter erklärte er: 
„Wir wussten zwar, dass wir eine 
sehr gute Bewerbung abgegeben 
haben, aber sicher sein konnte 
man natürlich nicht, denn wir hat-
ten starke Mitbewerber.“

Nun, da die mit Spannung er-
wartete Entscheidung im positi-
ven Sinne gefallen ist, komme ihm 

der Zuschlag wie eine Befreiung 
vor – „wenngleich wir wissen, 
dass nun richtig, richtig viel Ar-
beit auf uns zukommt“, so Reb-
mann mit Blick auch auf die städ-
tischen Verwaltungsmitarbeiter, 
die nun mit ihm vor einem „Rie-
sen-Projekt“ stünden. Über die 
kommende Sommerpause sollen 
nun weitere Schritte, wie etwa die 
Auslobung von Architektur-Wett-
bewerben, vorbereitet werden. 
Auch will Rebmann, so betonte 
er, die Bad Uracher Bürger wei-
terhin in die anstehenden Fin-
dungsprozesse einbinden: „Wir 
brauchen jede Hand“, unterstrich 
er.

Landrat Reumann gratuliert
Glückwünsche erhielt er am 
Dienstag auch von Landrat Tho-
mas Reumann: „Ich freue mich 
sehr über die Entscheidung des 
Ministerrats, die Gartenschau an 
Bad Urach zu vergeben. Garten-
schau in Bad Urach, das ist eine 

Chance und außergewöhnliche 
Möglichkeit für Bad Urach selbst, 
aber auch für den Landkreis Reut-
lingen, das Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb und das Land 
Baden-Württemberg“, so Reu-
mann. Unter dem Slogan „Bad 
Urach verbindet“ werde die be-
sondere naturräumliche Lage im 
Biosphärengebiet hervorgehoben 
und die enge Partnerschaft zwi-
schen Kommune, Landkreis und 
Biosphärengebiet verdeutlicht. 
„Besonders freue ich mich“, so 
Reumann weiter,  „dass die drei 
Säulen der Nachhaltigkeit (Öko-
logie, Ökonomie, Soziales) im 
Blickpunkt stehen.“

 Der gestrige Tag in Bad Urach 
indes war zunächst ganz dem Fei-
ern vorbehalten. Am Nachmittag 
waren städtische Mitarbeiter und 
Gemeinderäte zu einer spontanen 
Zusammenkunft ins Rathaus ein-
geladen. Rebmann, ganz in Feier-
laune, prostete den Versammel-
ten zu: „Da ist das Ding!“

Gartenschau: „Da ist das Ding“
Bad Urach Das Landeskabinett entschied am Dienstag über die Vergabe der Gartenschauen: Die Stadt wird 
Austragungsort 2027. Die Freude, aber auch die Herausforderungen sind groß. Von Simon Wagner

Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann war gestern, wie seine Mitarbeiter und Gemeinderäte, in Feierlaune.   Foto: Simon Wagner

Ein 39-jähriger Radfahrer ist am 
Montagabend in Donnstetten allein-
beteiligt gestürzt und hat sich dabei 
schwere Verletzungen zugezogen. Der 
Mann war kurz nach 18.30 Uhr auf der 
abschüssigen Straße Im Höfle unter-
wegs und kam aufgrund eines Fahr-
fehlers von der Straße ab. Dort über-
fuhr er ein Gebüsch und stieß danach 
gegen eine dahinter angebrachte 
Parkbank. Anschließend stürzte der 
Radfahrer zu Boden. Er musste zur 
stationären Behandlung in ein Kran-
kenhaus gebracht werden. Der getra-
gene Fahrradhelm, der bei dem Unfall 
zu Bruch ging, hatte den 39-Jährigen 
ganz offensichtlich vor zusätzlichen 
schweren Kopfverletzungen bewahrt.

POLIZEIBERICHTGesprächsrunde zur Digitalisierung
Bad Urach. Die Digitalisierung 
durchdringt sämtliche Lebensbe-
reiche und verändert schleichend 
den Alltag: ihre gesellschaftspo-
litischen Auswirkungen sind noch 
gar nicht abzusehen. Die Frage, 
wie die Digitalisierung unsere 
Gesellschaft zukunftsfähig ma-
chen kann, ist Thema einer Talk-
runde, zu der die Landeszentrale 
für politische Bildung Ba-
den-Württemberg (LpB) nach 
Bad Urach einlädt. Am Mittwoch, 
18. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr, dis-
kutieren ein Wissenschaftler, eine 
Gewerkschafterin und ein kreati-
ver „Changemanager“  im LpB-Ta-
gungszentrum „Haus auf der 

Alb“, welche Herausforderungen 
in der Digitalisierung stecken. 
Unter welchen Rahmenbedingun-
gen können ihre Chancen sozial-
verträglich genutzt und nachhal-
tig implementiert werden? Im Ge-
spräch dazu sind Professor Dr. 
André Reichel, International 
School of Management in Stutt-
gart, Erika Bock vom Verdi-Lan-
desbezirksfrauenrat, Beauftragte 
für Chancengleichheit und Sys-
temadministratorin, sowie Tho-
mas Staehelin, vom Berliner Be-
ratungsunternehmen „Positivity 
Zone“. Der Eintritt zur Talk-Run-
de ist frei und ohne Anmeldung 
möglich.

Führungen auf dem Versuchsfeld
St. Johann. Interessierte Landwir-
te können am Freitag, 13. Juli, das 
zentrale Versuchsfeld „Schwäbi-
sche Alb“ des Kreislandwirt-
schaftsamts Münsingen besichti-
gen. Die Besichtigungen beginnen 
um 14 Uhr und um 16 Uhr und 
dauern jeweils zwei Stunden. Die 
Zufahrt zum Versuchsfeld, etwa 
einen Kilometer östlich vom Ge-
stütshof St. Johann in Würtingen, 
ist ausgeschildert.

 Neben einer Vielzahl von Win-
ter- und Sommerkulturen sind 
auch Versuche zur Spurennähr-
stoffdüngung, sowie Düngeversu-
che nach dem Stickstoff-Depot-
verfahren und Versuche zur Ab-

wehr von Pilzkrankheiten auf 
dem Versuchsfeld angelegt. Au-
ßerdem sind einige Parzellen zum 
Thema „Greening“ im Ackerbau 
zu sehen. Insbesondere werden 
Beispiele von Untersaaten, Zwi-
schenfrüchten und Futterlegumi-
nosen vorgestellt.

 Im Anschluss an die Besichti-
gungen werden aktuelle Fragen 
des Pflanzenbaus, der Düngever-
ordnung  und des Pflanzenschut-
zes in einer Maschinenhalle be-
sprochen. Auf Wunsch kann eine 
Bescheinigung über eine  zwei-
stündige Sachkundefortbildung 
der Teilnehmer ausgestellt wer-
den.

Lichtraum
Heilsames Singen 
in Sirchingen
Sirchingen. In der Physiotherapie-
praxis Brigitte Wollek in der Gä-
chinger Straße 12 in Sirchingen 
findet am Freitag, 13. Juli, ein 
„heilsames Singen“ statt, an wel-
chem Jedermann im „Lichtraum“ 
teilnehmen kann. Das Singange-
bot findet von 19 bis 20.30 Uhr 
statt. Der Eintritt ist frei, das 
Praxisteam sammelt stattdessen 
Spenden für ein Hilfsprojekt in 
Indien. Weitere Informationen zu 
diesem Angebot erteilt Christa 
Euchner unter der Telefonnum-
mer (0 71 23) 94 35 888.

14 Bewerbungen für Gartenschauen im Südwesten

Baden-Württemberg 
unterscheidet zwischen 
großen Landesgarten-
schauen in allen gera-
den Jahren und kleine-
ren Schauen in den Jah-
ren dazwischen.

Anlässlich der aktuel-
len Ausschreibungsrun-

de für die Jahre 2026 bis 
2030 hatten sich insge-
samt 14 Städte und Ge-
meinden für fünf Start-
plätze beworben.

Bad Urach hatte sei-
nen Hut Ende letzten 
Jahres in den Ring ge-
worfen – nach dem ein-

stimmigen Votum des 
Gemeinderats. Eine 
Fachkomission besuch-
te die Stadt im April. 
Neben Bad Urach hat-
ten sich noch sechs wei-
tere Kommunen um die 
Ausrichtung einer klei-
nen Gartenschau be-
worben.
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