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An der Bushaltestelle angegriffen
TÜBINGEN. Heftig in Streit gera-
ten sind mehrere Personen in der
Nacht zum Sonntag um 2.10 Uhr
am Europaplatz. Eine vierköpfi-
ge Gruppe wartete an einem Bus-
steig auf den nächsten Bus, als
sie zunächst von zwei Unbe-
kannten nach Drogen gefragt
wurden und dies verneinten. Im
Verlauf des Gesprächs kamen

immer mehr Personen hinzu.
Schließlich wurde die Vierer-
gruppe angegriffen, wodurch
zwei Personen leicht verletzt
wurden. Über eine Fahndung, an
der mehrere Streifenwagen
beteiligt waren, wurden die Tat-
verdächtigen ausfindig gemacht.
Gegen sie wird wegen Körper-
verletzung ermittelt. (pol)

Am Automaten Schläge kassiert
TÜBINGEN. Aus bislang unbe-
kannter Ursache ist es am Sonn-
tag gegen 5.15 Uhr vor dem Kino
an der Blauen Brücke zu einer
tätlichen Auseinandersetzung
gekommen. Ein 24-Jähriger aus
Ostfildern zog dort am Automa-
ten Zigaretten, als er von einer
Person aus einer Gruppe heraus
unvermittelt ins Gesicht geschla-

gen wurde. Die Personen stiegen
daraufhin in einen Pkw und fuh-
ren davon. Im Rahmen der Fahn-
dung wurde das Fahrzeug in
Metzingen kontrolliert. Der Tat-
verdächtige, ein 21-Jähriger aus
Bad Urach, konnte anhand der
Personenbeschreibung identifi-
ziert werden und wurde ange-
zeigt. (pol)

Altstadtbummel
TÜBINGEN. Einen abendlichen
Bummel durch die Tübinger Alt-
stadt bietet die Touristeninfo am
Dienstag, 22. August, um 19 Uhr
an. Ein Gästeführer zeigt auf
einem unterhaltsamen Spazier-
gang mit vielen Geschichten die
sehenswertesten Seiten der
Stadt. Treffpunkt: Touristinfo an
der Neckarbrücke. (a)

Stefan Heß ist neuer Leiter der Landesstel-
le für Straßentechnik im Regierungspräsi-
dium Tübingen. Für seine neue Aufgabe
bringt Heß vielfältige Erfahrungen aus
unterschiedlichen Tätigkeiten in der Stra-
ßenbauverwaltung mit. Der 47-Jährige
leitete zuletzt das Referat Steuerung und
Baufinanzen, Vertrags- und Verdingungs-
wesen in der Abteilung Straßenwesen
und Verkehr des Regierungspräsidiums
Stuttgart. Er tritt die Nachfolge von Abtei-
lungspräsident Martin Schmid an, der
Ende Februar 2017 in den Ruhestand
getreten ist. Regierungspräsident Klaus
Tappeser sagte bei der Amtseinsetzung
von Stefan Heß am 16. August in der Lan-
desstelle für Straßentechnik: » Bei den an-
stehenden großen Strukturveränderun-
gen in der Straßenbauverwaltung, die der
Übergang der Autobahnverwaltung an
den Bund mit sich bringt, wird Herr Heß
fachlich und als Führungskraft besonders
wertvoll für uns sein.« (rp)

PERSÖNLICHES

Stefan Heß wech-
selt vom Regie-
rungspräsidium
Stuttgart nach
Tübingen.
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TÜBINGEN

Geschichten über Roboter
TÜBINGEN. Im Lese-Haus auf der großen
Wiese im Botanischen Garten sind am
Donnerstag, 24. August, von 10 bis 11 Uhr
passend zur aktuellen Familienausstel-
lung im Stadtmuseum wieder Geschich-
ten über »Verrückte Maschinen und fleißi-
ge Roboter« zu hören. Kinder ab fünf Jah-
ren sowie Eltern und Großeltern können
im Schatten der Bäume gemütlich im Gras
auf Decken liegen und den Stimmen der
Vorleser lauschen. Eintritt frei. (a)

Orgelmusik am Mittag
TÜBINGEN. In der Reihe » Orgelmusik am
Mittag« spielt Horst Allgaier heute, Mon-
tag, um 12.15 Uhr in der Stiftskirche zwei
Meditationen aus der Apocalypse von
Jean Langlais: »Wer Ohren hat, der höre«
und »Prophetische Visionen« sowie von
Johann Sebastian Bach die Choralbe-
arbeitung über »Wachet auf, ruft uns die
Stimme«. (a)

MÖSSINGEN

Besichtigung von Windrädern
ÖSCHINGEN. Die Mittwochswanderer
besichtigen am Mittwoch, 6. September,
die Windräder in Melchingen. Abfahrt ist
um 13.30 Uhr mit dem Bus. Ein Fachmann
informiert über das Thema Windenergie.
Zwei in der Länge unterschiedliche Wan-
derungen schließen sich an. Zur Planung
ist eine Anmeldung erforderlich. (a)

07473 6968

AUS DEN GEMEINDEN

TÜBINGEN. Beim Lagerfeuer-Abend am
Donnerstag, 24. August, sind
Ruben & Matt and The Truffle Valley Boys
mit ihrem Retro Bluegrass-Programm zu
Gast. Beginn des Konzerts im Biergarten
beim Sudhaus, Hechinger Straße 203 ist
um 20 Uhr. Ohne jegliche Modernismen
führen die fünf Italiener zurück zum wil-
den, rauen und energiereichen Sound des
frühen Bluegrass. Sie klingen nicht nur
frappierend nah an den Originalen – von
denen keiner mehr wirklich aktiv ist, son-
dern sehen auch aus, als wären sie einer
Show dieser Zeit entsprungen. Detailver-
liebt zeigen sie sich in cooler stilsicherer
Bühnenkleidung und benötigen wie bei
einer Show in einer Scheune im tiefen
Hillbilly Country nicht mehr als ein einzi-
ges Mikrofon, um das sie sich dynamisch
gruppieren. Ihr intensiver, mehrstimmi-
ger Gesang klingt wie auf einer alten
Schallplatte und verrät praktisch keinen
Akzent. Der Eintritt ist frei. (a)

Lagerfeuer-Abend
mit Retro Bluegrass

Betreuung – Wirlewitz-Camp auf der Mössinger Olgahöhe startet mit Power Paule in die zweite Woche

MÖSSINGEN. Eine elende Erscheinung
muss das gewesen sein, dieser Prinz. Er
kam, um seine Haare beraubt, aus dem
Wald, völlig entmutigt. Von seinen Haa-
ren haben offenbar Einhörner profitiert.
Die Kinder im Mössinger Wirlewitz-Camp
haben ihn in der ersten Woche mit verein-
ten Kräften wieder ins pralle Leben
zurückgebracht. Mit einem Zauberge-
tränk, dem »Olgaglug«. Hartmut (Wolf-
gang Nill) wird am Schluss gar zum König
gekrönt. Die Macherinnen der Freizeit,
Susanne und Julia Geißler, liefern Details
der fantastischen Geschichte, in die natür-
lich das Maskottchen der Freizeit, Power
Paule, wieder raffiniert einbezogen ist.

Kampf gegen bösen Magier

Die 60 Kinder, die in der ersten Woche
von 20 Leitern betreut worden sind, wur-
den vom Fortgang des Geschehens in
Atem gehalten, wo es allerhand Aufgaben
zu erfüllen gab: wilde Pferde reiten, Weis-
heit unter Beweis stellen, den Mut wieder-
finden, zum Schluss gar gegen einen
bösen Magier kämpfen.

Der Magier wird dann zum Frosch ver-
wandelt, der als echter Frosch namens
»Manni« im großen Weck-Glas vorüberge-
hend ein Zuhause mit guter Nahrung und

Rundumsicht findet. »Die Kinder haben
den alle lieb gewonnen«, weiß Susanne
Geißler und blickt selbst ins Glas zum
quicklebendigen Mini-Frosch, der bald

Mutloser Prinz wird König Hartmut

Schlussrunde im Feriencamp Wirlewitz auf der Olgahöhe: Prinz Hartmut ist wieder mit Mut
versorgt und zum König gekrönt. Da kann gemeinsam befreit gesungen werden. FOTO: MWM

wieder seine Freiheit zurückbekomme.
Jede Gruppe mit Kindern war ein Volk,
vier Völker im Königreich »far, far away«.

Damit alles wieder gut wird, musste
auch eine Morse-Alphabet gelernt wer-
den. Und da war ein Parcours mit Höhle
und Spinnennetz. Mal hatten Kinder die
Augen verbunden, mal der Prinz, der es
zur Krönung, zum zurückgewonnenen
Mut brachte. Für den Zaubertrunk
braucht es auch Tassen, die gestaltet sein
wollen. Und es lässt sich wohl tatsächlich
mit einer Brausetablette eine Rakete bau-
en. Selbst lange Spiralen beim Schälen
von Äpfeln drehen, ist eine super Sache.
»Das Elternfest war großartig«, sagt
Susanne Geißler, danach hätten 12 Kinder
auf der Olgahöhe geschlafen. Das Wetter
hat sich immer angenehm gezeigt, so sei
es auch für diese Woche fest bestellt.

Hier soll nicht zu viel verraten sein,
geht es doch diese Woche mit der gleichen
Geschichte in Runde zwei. Bisher sind 30
Kinder angemeldet. Interessierte Nach-
zügler sind willkommen, Susanne Geißler
ist dazu telefonisch zu erreichen. (mwm)

0160 7707925

Tradition – 19. Höflefest auf dem Bader-Anwesen in Jettenburg: Sogar Günther Oettinger
schaute vorbei. Der EU-Kommissar lebte jahrelang in Mähringen

VON ANGELA HAMMER

KUSTERDINGEN-JETTENBURG. Das
Höflefest hat traditionell einen hohen
Stellenwert auf den Härten. Viele Fami-
lien planen den Abstecher nach Jetten-
burg fest ins sonntägliche Wander- und
Radausflugsprogramm ein, und wenn das
Wetter so mitspielt wie am Wochenende
und die Versorgung mit Mostbowle, haus-
gemachten Maultaschen und frischgeba-
ckener Quiche so angenehm sichergestellt
ist, findet jeder ein lauschiges Plätzchen.
Durch die Museumsscheune der Familie
Bader führte Herbert Raisch vom
Geschichtsverein.

Auch politische Prominenz genoss
heuer das Fest im schönen Baderschen
Garten: Annette Widmann-Mauz hatte
sich mit Günther Oettinger angekündigt;
Hubert Wicker, demnächst Ministerialdi-
rektor a. D., und der Nehrener Werner

Nill saßen mit Bürgermeister Jürgen Sol-
tau ebenfalls am schattigen Biertisch.

Doch nicht nur der Wahlkampf, son-
dern Neugier habe den CDU-Politiker und
EU-Haushaltskommissar nach Jettenburg
geführt. Und Erinnerungen: an Kindheit
und Jugend, an die Studien- und die Refe-
rendarzeit. Die verbrachte Oettinger näm-
lich in den 70er- und 80er-Jahren in
Tübingen, und als Jura-Student und spä-
ter Referendar wohnte er in Mähringen.
Die schwierige Gemeindereform habe er
von dort aus verfolgen können, und umso
mehr bewundere er das Höflefest in der
Härten-Gemeinschaft.

Nach der Hausführung mit Matthias
Bader würdigte Oettinger die immense
Sammlung der Zeugnisse kleinbäuerli-
chen Lebens. Auch er habe das bei seiner
Oma in Reutlingendorf erlebt und sei so
aufgewachsen, »arm, aber glücklich«,
und mit vielen Familien unter einem

Erinnerung an Studienzeit
Dach. Tief beeindruckt lobte er das Jetten-
burger Unternehmen Möbel Braun, das
Karl Bader »aus einfachen Verhältnissen«
zu regionaler Bedeutung geführt habe.

Der frühere Ministerpräsident von
Baden-Württemberg ließ sich die Bert-
holds-Kapelle in der Friedhofsmauer zei-
gen, nahm ein kurzes Bad in der Menge,
stellte sich vor der Backstube Erinne-
rungsfotos mit langjährigen Festbesu-
chern aus dem Baderschen Familien- und
Freundeskreis und unterhielt sich mit
Johann Frühwald und seiner Reutlinger
Donauschwaben-Blaskapelle. Die Festbe-
gleiter, die seit Beginn dabei sind, hatten
den Gast mit dem Radetzky-Marsch
begrüßt und untermalten das Höflefest
auch heuer wieder unermüdlich bis in die
Abendstunden. Denn das endet stets erst,
wenn es nichts mehr gibt. »Am Getränk«,
versprach Hans Kern vom Geschichtsver-
ein Härten, »soll’s nicht liegen«. (GEA)

Matthias Bader erläutert Günther Oettinger (mit Krawatte) beim Höflesfest das Gelände seiner Familie in Jettenburg. FOTO: HAMMER

Unfall – Autofahrer stirbt
nach Frontalzusammenstoß

BODELSHAUSEN. Es müssen gewaltige
Kräfte gewirkt haben: Über 150 Meter
lang war das Trümmerfeld aus Wracktei-
len, das sich über die Landesstraße von
Bodelshausen in Richtung Bechtoldswei-
ler erstreckte. Beim Zusammenstoß
zweier Autos ist am gestrigen Sonntag-
abend ein Fahrer ums Leben gekommen.
Der Lenker des zweiten Fahrzeuges wur-
de schwer verletzt. Er musste mit dem
Rettungshubschrauber in die Klinik geflo-
gen werden.

Wie es zu dem furchtbaren Unfall auf
der Höhe des Industriegebiets von Bodels-
hausen gekommen ist, stand gestern
Abend um 19.30 Uhr noch nicht eindeutig
fest. Sicher ist, dass auf der lang gezoge-
nen Straße zwei, jeweils nur mit einem
Fahrer besetzte Autos bei hoher
Geschwindigkeit frontal zusammengesto-
ßen sind. Möglicherweise wurde der orts-
auswärts fahrende Lenker von der tief ste-
henden Sonne geblendet. Ein Fahrzeug
wurde nach links in ein Maisfeld katapul-
tiert. Der Mann wurde dabei in seinem
Porsche Cayenne eingeklemmt.

Ein mit dem Rettungshubschrauber
eingeflogenes Notarztteam versorgte den
Schwerverletzten im Wrack. Nach einer
Stunde konnten ihn die aus Bodelshausen
und Mössingen angerückten Feuerwehr-
Helfern mit schwerem Gerät aus dem sta-
bilen Wagen befreien. Eingeklemmt wur-
de auch der Fahrer des Audi A5 Coupé.
Die Rettungsversuche zweier DRK-Not-
arzt- und Sanitäterteams waren aber ver-
geblich; der Bodelshausener hatte den
Aufprall nicht überlebt. Ein Notfallseel-
sorger kümmerte sich im Feuerwehrhaus
um die Angehörigen. (mey)

Trümmerfeld
über 150 Meter

Der Fahrer dieses Wagens überlebte den
Zusammenprall nicht. FOTO: MEYER


