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PARTEIEN ZUR WAHL

TÜBINGEN. Das Leben der Schriftstelle-
rin Ottilie Wildermuth ist Thema der
nächsten Führung in der Reihe »Kennen
Sie Tübingen?« am Montag, 21. August.
Treffpunkt ist um 17 Uhr am Uhland-
Denkmal, Uhlandstraße. Den kostenlosen
Rundgang leitet die Theologin und Psy-
chologin Beate Weingardt. Vor 200 Jahren
in Rottenburg geboren, verbrachte Ottilie
Wildermuth ihre glückliche Kindheit und
Jugend in Marbach am Neckar. Nach ihrer
Heirat mit einem Gymnasiallehrer zog sie
nach Tübingen und lebte gleich vier
Leben auf einmal: Sie war hingebungsvol-
le Haus- und Ehefrau und Mutter dreier
Kinder, sie pflegte vielseitige Freund-
schaften in Stadt und Land, unter ande-
rem mit Ludwig Uhland und Justinus Ker-
ner, und sie wurde für viele Bedürftige zur
unermüdlich tätigen Wohltäterin. Tübin-
gen ehrte sie mit einer Schule, einer Straße
und einem Denkmal. (a)

www.tuebingen.de/veranstaltungen

Das Leben von
Ottilie Wildermuth

Verkäuferinnen brüllen Räuber aus Metzgerei
TÜBINGEN. Ein bislang unbe-
kannter Täter wollte am Don-
nerstag ein Lebensmittelge-
schäft in Tübingen überfallen,
musste jedoch ohne Beute von
dannen ziehen. Der 1,70 Meter
große und 50 bis 60 Jahre alte
Mann mit Halbglatze und
wuscheligen, grauen Haaren be-
trat gegen 17 Uhr den Laden in

der Kirchgasse und schaute sich
verdächtig um. Unter anderem
beugte er sich über den Tresen
und blickte in die geöffnete Kas-
se. Anschließend ging er nach
draußen zu seinem roten Fahr-
rad. Aus einer dort hängenden
Tasche entnahm er eine dunkle
Jacke und ging zurück in das
Geschäft. Vor der Kasse zog er

eine Schusswaffe unter der Jacke
hervor und bedrohte zwei Ange-
stellte. Die beiden Frauen ließen
sich jedoch nicht einschüchtern
und brüllten den Mann an. Die-
ser ging daraufhin wortlos hin-
aus und fuhr auf seinem Rad in
Richtung Holzmarkt davon. Hin-
weise werden unter Telefon
07071 972-8660 erbeten. (pol)

Zusammenstoß auf der Kreuzung
TÜBINGEN. Vier Leichtverletzte
und ein Schaden von rund 8 000
Euro sind die Bilanz eines
Unfalls, der sich in der Nacht auf
Freitag gegen 2.20 Uhr auf der
Kreuzung Gerstenmühlstra-
ße/Schleifmühleweg ereignete.
Ein 19-jähriger BMW-Fahrer
wollte die Kreuzung von der
Gerstenmühlstraße kommend

geradlinig überqueren. Dabei
missachtete er die Vorfahrt eines
18-jährigen Mercedesfahrers,
der in Richtung Westbahnhof
fahren wollte. Der Mercedes
prallte gegen den BMW, kam
nach rechts von der Fahrbahn
ab, stieß gegen eine Mauer und
wurde zurück auf die Fahrbahn
geschleudert. (pol)

Tiere – Zebus sind die neue Attraktion auf dem Kinderbauernhof in Gomaringen. Ursprünglich stammen sie aus Sri Lanka

VON CLAUDIA HAILFINGER

GOMARINGEN. Ob man den Rindvie-
chern trauen kann, ist auf den ersten Blick
nicht ganz klar. Ihr stilles Verharren mit
stierem Blick, wenn man die Weide
betritt, der seltsame Buckel am Halsan-
satz und dann diese massiven Hörner.
»Die machen Mordseindruck, vor allem
auf die Jungs«, berichtet Karl Wössner.

Tatsächlich sind die Zebus, die seit Juli
auf dem Gomaringer Kinderbauernhof
am Brennlesberg grasen, aber zahme Zeit-
genossen, die sich sogar streicheln lassen.
»Die sind ein Glücksfall für uns«, erklärt
Wössner, der zusammen mit seiner Frau
Elke die Tiere für den Bauernhof zur Ver-
fügung stellt und pflegt. Die pädagogische
Arbeit mit den Kindern übernimmt Toch-
ter und Nachbarin Conny Schäfer.

Eigentlich macht der Kinderbauernhof
bis 11. September Sommerpause. Den-
noch tigert eine kleine Kinderschar auf
dem Gelände an der Lindenstraße umher,
um mit Schweinen, Pferden, Ziegen und
Co. Kontakt aufzunehmen. Für den Kin-
dergeburtstag wurde ausnahmsweise ge-
öffnet. Von Ostern bis jetzt war fast täglich
was auf dem Hof geboten, außer an den
Sonntagen. »Das merkt man schon«,

erklärt der ehemalige Hauptschullehrer
Wössner. Sowohl Mensch als auch Tier
hätten eine Pause nötig.

Zeit, die die Zebus nutzen können, um
im Gomaringer Grün heimisch zu wer-
den. Die 13-jährige Kim kommt aus Beil-
stein bei Heilbronn, das Fell trägt sie
braun, ein weißer Fleck schmückt ihre
Stirn. Ihr Bullenkalb Saltino ist erst knapp
drei Monate alt. Auf dünnen Füßchen
schwänzelt es aber schon unerschrocken
um den schwarzen Bullen herum, der gar
nicht sein Papa ist, irgendwann aber viel-
leicht mal für ein Geschwisterchen sorgen
wird. Medan heißt er, ist sieben Jahre alt
und hat bisher in Öschingen gelebt.

»Bei uns ist
ja alles ein
bisschen kleiner«

Zum Bilderbuchbauernhof hatten ein-
fach noch Kühe gefehlt, findet Wössner.
In den Zebus, die ursprünglich in Sri Lan-
ka beheimatet sind, habe sich nun eine
»handliche« Variante gefunden. »Bei uns
ist ja alles ein bisschen kleiner«, sagt

Buckelige Exoten
Wössner. Schließlich sollen die Kinder
mit den Tieren zurechtkommen. Dennoch
lautet das Credo auf dem Hof: Das sind
keine Kuscheltiere. Wenn eines wegläuft,
gilt es das zu akzeptieren. Zu den Zebus
auf die Weide dürfen die Kleinen auch nur
in Begleitung von Erwachsenen.

Ursprünglich wollte sich Karl Wössner
Alpakas anschaffen. Die sehen zwar
kuschelig aus, wollen aber auf Distanz
zum Menschen bleiben. Für die Zebus
sprach außerdem, dass sie hervorragende
Landschaftspfleger sind, die mit Vorliebe
in den verwilderten Hecken zur Hechin-
ger Straße hin abtauchen und knabbernd
für Ordnung sorgen. Auch sind sie äußerst
pflegeleicht: Außer Heu, Gras und hin und
wieder etwas Brot brauchen sie nichts.

Nur in Sachen Regen sind sie sensibel:
Der kräftige Bulle ist der Erste, der in den
Unterstand schlupft, wenn es nass wird,
berichtet Wössner. Ein Rätsel aber geben
ihm die Tiere noch auf: Wozu ihr auffälli-
ger Buckel dient, konnte er bisher nicht
herausfinden. Das Fleisch der Buckelrin-
der soll übrigens besonders schmecken:
»wie Rindfleisch mit Wildgeschmack«,
hat Wössner erfahren. Das Metzgerbeil
muss die kleine Zebu-Familie in Gomarin-
gen aber zum Glück nicht fürchten.

Zum friedlichen Miteinander auf dem
Bauernhof könnten sich vielmehr bald
schon weitere Hingucker gesellen: Wöss-
ner hat Quessant-Schafe angeboten
bekommen, deren Besonderheit die
gewundenen Hörner sind.

Überhaupt kommt der Hof gut voran:
von der Gemeinde aussortierte Holzsitz-
bänke und große Schirme mit Glasdach
hat Wössner antransportiert. Hier können
es sich wartende Eltern in Zukunft gemüt-
lich machen, während ihre Kleinen auf
tierische Erkundungstour gehen. (GEA)

Eifrig mit Grasfressen beschäftigt (von links): Saltino, Medan und Kim. Auch in den Hecken zur Hechinger Straße hin finden die drei Schmackhaftes. FOTO: HAILFINGER

ROTTENBURG. Schwere Verletzungen
hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am
Donnerstag erlitten, als sie sich mit ihrem
Wagen mehrfach überschlug. Ein 49-Jäh-
riger befuhr mit seinem Mercedes kurz
nach 17 Uhr die L 361 von Rottenburg her-
kommend in Richtung Seebronn. An der
Kreuzung mit der L 371 ordnete er sich auf
dem Linksabbiegestreifen zu einem Feld-
weg in Richtung Wolfenhausen ein. Statt
nach links abzubiegen, fuhr der Mann
jedoch nach rechts auf die Geradeausspur
zurück. Hierbei kollidierte sein Pkw seit-
lich mit dem an ihm vorbeifahrenden
Mazda einer 56-Jährigen.

Die Frau versuchte noch, nach rechts
auszuweichen. Der Aufprall war aber so
unglücklich, dass sich ihr Auto über-
schlug und auf der Seite liegend weiter-
rutschte. An der Einmündung der L 371
kollidierte es mit einer Verkehrsinsel und
kippte auf das Dach. Auf diesem schlitter-
te der Mazda weiter bis zum gegenüber-
liegenden Fahrbahnrand, wo sich der
Wagen nochmals überschlug und schließ-
lich neben der Straße auf den Rädern zum
Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte
die Verletzte in eine Klinik. (pol)

Mehrfach
überschlagen

Betreuung – Das gemeinsame Ferienprogramm von Mössingen, Ofterdingen und Bodelshausen feiert 40. Geburtstag

MÖSSINGEN. Theater kann viel, bildet
alles ab, fördert und fordert im Spiel alle
menschlichen Fähigkeiten. Schon bei
Kindern ist das so, was Theaterpädagogik
besonders wertvoll macht. Das Stück
»Schneewittchen« der Brüder Grimm
zeigt dies eindrücklich und amüsant im
Jugendhaus »M« in Mössingen. Die Auf-
führung ist das Ergebnis eines einwöchi-
gen Ferienkurses, geleitet von Iris Gug-
genberger vom Galli-Theater in Back-
nang. Jeden Tag wurde rund vier Stunden
zusammen auf das Ziel der Aufführung
hingearbeitet. Am ersten Tag erst einmal
das Stück gewählt und die Rollen verteilt.

Das Stück kommt ebenso klassisch wie
modern daher, integriert Rap-Sequenzen,
pfiffig modernisierte Dialoge mit Witz
und Gegenwartsbezug. Musikeinspielun-
gen runden die Handlung auf der Bühne
ab. Es geht um Schönheit, Intrige und
Missgunst. Das Blutrünstige wird aber der
Menschlichkeit untergeordnet. Nicht ein-
mal das Wildschwein wird als Ersatz für
Schneewittchen getötet – der kleine Jäger,
der Lunge und Leber als Tötungsbeweis
liefern soll, bekommt diese einfach vom
netten Schwein selbst ausgehändigt.

Der Theaterkurs steht exemplarisch
für eine von insgesamt 208 gebotenen Ver-
anstaltungen im Ferienprogramm von
Mössingen, Ofterdingen und Bodelshau-
sen in diesem Jahr. Mittlerweile ist es ein
dickes Programmheftchen (es gibt auch
ein Online-Buchungsmodul), aus dem
Eltern, Kinder und nun auch Jugendliche
Dinge in den Monaten vor den Sommerfe-
rien auswählen können, mit denen sie
ihre freien Tage gestalten wollen, die Fan-
tasie und Freude in die Freizeit bringen.

700 teilnehmende Kinder

Zum 40. Geburtstag des Programms
hat vor der Aufführung des Schneewitt-
chen-Stücks Michael Weber, im Mössin-
ger Rathaus Sachgebietsleiter Familie, Bil-
dung und Kultur, auf diese Erfolgsge-
schichte kurz zurückgeblickt und Katja
Bruckdorfer gedankt, die das Ferienpro-
gramm und seine Zusammenstellung
koordiniert. »Ein tolles Angebot zu
bezahlbaren Preisen«, meint Weber. Und
er freut sich darüber, dass in diesem Jahr
mit 700 Kindern bei den Teilnehmern eine
Rekordzahl erreicht worden ist.

Für die Komposition künftiger Pro-
gramme Wünsche einholen, gehört zur
Arbeit. So gebe es die Idee für Schnupper-
tage bei Polizei und Feuerwehr, zudem
andere Anregungen. An Vielfalt fehlt es
im Angebot schon jetzt nicht. Neu waren
diesmal die Traktor- und Kutschfahrten.

Raum für Fantasie und Freude in der freien Zeit
Im Theaterstück »Schneewittchen«

werden natürlich auch die Spiegel befragt
– echte menschliche Schönheit setzt sich
durch, der Giftapfel wird ausgespuckt.
Der kleine Prinz zeigt sich entschlossen,
preist sich als stärker als die böse Schwie-
germutter. Ein Ende im Glück. (mwm)

Im einwöchigen Theaterkurs hat Iris Guggenberger mit Kindern das Stück »Schneewittchen«
einstudiert. Abschluss war die Aufführung im Jugendhaus »M«. FOTO: MWM

BODELSHAUSEN

Rallye rund ums Mittelalter
BODELSHAUSEN. Das Mittelalter – mehr
als alte Steine, finstere Burgen, furchtlose
Ritter und edle Burgfräulein? Unter dem
Titel »Auf die Zinnen, fertig, los« steht
eine Wissensrallye rund ums Mittelalter
am Donnerstag, 24. August, von 10.30 bis
12 Uhr für Kinder ab acht Jahren in der
Bücherei im Forum. Anmeldungen sind
telefonisch möglich. (a)

07471 708274

HECHINGEN

Kinderführung bei den Römern
HECHINGEN. Eine Führung für Kinder
zwischen sechs und zwölf Jahren mit
Romina, der Siebenschläfer-Dame, orga-
nisiert der Förderverein Römisches Frei-
lichtmuseum am Sonntag, 20. August, um
14 Uhr. Mit Romina geht es auf eine Zeit-
reise durch die Welt der Römer. Die Teil-
nehmer erleben, wie römische Kinder frü-
her gelernt, gespielt und gelebt haben.
Wer Lust hat, darf sich verkleiden und im
Anschluss eine Romi-Maske basteln. (a)

www.villa-rustica.de

AUS DEN GEMEINDEN

TERMINE

Rottenburg: Zu einem Faktencheck zur
Sicherheitspolitik mit Innen-Staatssekre-
tär Günter Krings in Rottenburg am
Dienstag, 22. August, um 16 Uhr lädt
Annette Widmann-Mauz ins Foyer der
Festhalle Rottenburg, Seebronner Stra-
ße 20 ein. Die CDU-Bundestagsabgeord-
nete und Parlamentarische Staatssekre-
tärin beim Bundesminister für Gesund-
heit will mit den Bürgern diskutieren, wie
Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden
auf aktuelle Bedrohungen reagieren und
was zu tun ist, um die innere Sicherheit
weiter zu stärken. Die Frage dazu lautet:
»Wie sicher ist Deutschland?«

Der Kinderbauernhof am Brennlesberg
wird als Verein geführt. Sein Fortbeste-
hen konnte erst im vergangenen Jahr
durch den Kauf des Geländes gesichert
werden. Der Verein finanziert sich über
Spenden. Er nimmt nun am Wettbewerb
des Wohnzentrums »Hofmeister« teil,
der Vereinswünsche erfüllt: 25 000
Euro werden unter den zehn Vereinen
mit den meisten Stimmen verteilt. Wer
für den Kinderbauernhof stimmen will,
kann das bis 29. September im Internet
machen. (hai)

www.kibago.de

ONLINE-ABSTIMMUNG


