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Drei Generationen
St. Klara-Architektur
In unserem kürzlich erschienenen
Artikel über die Fassaden-Sanie-
rung des Altbaus der Schule St.
Klara fehlte ein wichtiger Name.
Es war der des Architekten Jo-
hann-Baptist Schilling, der das
1902 bezogene Gebäude entwor-
fen hatte. Auch die ebenfalls um
die Jahrhundertwende gebaute
Festhalle ist sein Verdienst. Die-
sen Hinweis gab uns TAGBATT-
Leser Hans Schilling. Der 89-jäh-
rige Rottenburger ist der Enkel
des Erbauers und auch Architekt.
Er baute 1957 die Turnhalle von St.
Klara und später den Anbau an
der Straße. Zuvor hatte sein Vater
Martin Schilling 1950 den Pensio-
natsflügel geplant und in die Rea-
lität umgesetzt. Drei Generatio-
nen Architektur also, einer aller-
dings schlug aus der Art: Johann
Dominik Schilling, Urgroßenkel
des ersten St. Klara-Architekten,
zog es in die Welt der Medien. Er
arbeitet bei der ARD inMainz.

Das Hörnchen und
der Totenkopfalter
An eine Begebenheit mit Raupe
erinnerte sich die Rottenburge-
rin Monika Peter, als sie im TAG-
BLATT das Bild einer Totenkopf-
schwärmer-Raupe sah. Vor etwa
25 Jahren fotografierte der ehe-
malige TAGBLATT-Fotograf Rai-

ner Mozer Peters Kinder, die da
halb staunend, halb skeptisch ei-
ne stattliche, sich auf einer SÜD-
WEST-PRESSE räkelnde Raupe
betrachten. „Der Raupe haben
wir dann ein Glasgefäß mit Erde
zur Verfügung gestellt, worin sie
sich sehr schnell verbuddelte“,
schreibt Peter. Monatelang habe
das Gefäß im Zimmer ihres Soh-
nes am Fenster gestanden. „Die
ungeduldige Mutter wollte das
Ding immer wieder entsorgen,
da sie davon ausging, dass die
Raupe längst tot war.“ Im Febru-
ar um die Fasnetszeit herum al-
lerdings saß morgens auf der
Bettdecke des Sohnes ein wun-
derschöner Totenkopfschwär-
mer.
Doch da stellte sich die Frage,
was tun mit dem Schmetterling?
Peters Nachbar von der Hoch-
schule für Forstwirtschaft mein-
te, dass das Tier im Februar so-
wieso keine Überlebenschance
habe und bot an, es mithilfe eines
Sprays zu konservieren, auf dass

der schöne Falter fortan wenigs-
tens in einer Vitrine bewundert
werden konnte. Aber auch in der
Vitrine „überlebte“ der Schmet-
terling mit ausgebreiteten Flü-
geln, aufgespießt auf einer Nadel
nur wenige Monate. „Denn eines
Tages entdeckte unser frei her-
umspringendes Streifenhörn-
chen die nicht geschlossene Vit-
rinentür“, schreibt Peter – und
zerbröselte den Falter.

Für einWaisenhaus
verausgabt
Im Mai dieses Jahres haben etli-
che Schüler und Lehrer des Rot-
tenburger Eugen-Bolz-Gymnasi-
ums (EBG) beim Spendenlauf
für einen guten Zweck ge-
schwitzt. Die Schülermitverwal-
tung hatte den Lauf zusammen
mit den Verbindungslehrern Gy-
da Rupprecht und Gerd Eichholz
monatelang geplant. Dazu ge-
hörte auch, möglichst viele
Sponsoren zu finden. Die Schü-
ler/innen baten vor allem Ver-

wandte zur Kasse, Lehrer/innen
zapften Kollegen an. Hinzu ka-
men eine Handvoll Geschäfte
und Betriebe. Zum Ende des
Schuljahrs konnte die Schule
den Erlös von 4685 Euro an Mat-
thias Schweizer vom Verein
Waisenhaus Kalkfeld in Namibia
übergeben. Schweizer ver-

sprach, dass jeder Cent bei den
Kindern in Namibia ankomme.
Die Spende des EBG soll dem
Waisenhaus und der örtlichen
Suppenküche helfen. Die SMV
möchte das Kinderheim, in dem
60 Kinder von vier Erzieherin-
nen betreut werden, auch wei-
terhin unterstützen. ing, rum, gef
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EineTotenkopfschwärmer-Raupe
auf und in der Presse. Bild: Peter

EBG-Schüler/innen rannten und sammelten damit Spenden für ein
Waisenhaus in Namibia. Bild: EBG

in minimalistischer hölzer-
ner Stehtisch auf einem
grünen Podest, drumherum
Stühle für die Besucher, die

da kommen sollen: Das war die
Ausgangslage der Wahlkampfver-
anstaltung mit dem Grünen Spit-
zenkandidaten Cem Özdemir im
Foyer der Festhalle. Der Organisa-
tor, der Tübinger Kreisverband
von Bündnis 90/Die Grünen, hatte
mit zwei Dingen nicht gerechnet:
Erstens war der Raum mit seinen
großen Westfenstern von der
Abendsonne aufgeheizt. Zweitens
kamen weit mehr Leute als ge-
dacht und es hieß Stühle schlep-
pen. Am Ende füllten rund 200 po-
tenzielleWählerinnen undWähler
aus dem Kreis Tübingen und über
dessen Grenzen hinaus das Foyer.
Wer zu spät kam,musste stehen.

Chris Kühn, Bundestagsabge-
ordneter und -kandidat der Grü-
nen imWahlkreis Tübingen, stellte
Özdemir vor. Der 51-Jährige sei in
Bad Urach im Sternzeichen Schüt-
ze geboren, habe die Realschule
besucht und dort Französisch be-
legt. „Ichwar ein lausiger Schüler“,
warf Özdemir ein. Bevor er sich
seinem Slogan „Zwischen Umwelt
und Wirtschaft gehört kein oder“
zuwandte, dankte er seinen Perso-
nenschützern und den Beamten
des Polizeireviers Rottenburg. Ih-
nen sei es zu verdanken, dass er bei
öffentlichen Veranstaltungen auf-
treten könne. Denn seit der Arme-
nien-Resolution habe er „Probleme
mit demErdogan inderTürkei“.

Kohlemeiler aus Herbergers Zeit
Die Erde, kam Özdemir zum The-
ma, sei ein toller Planet. „Das ein-
zige, was er nicht verträgt, ist
Gier.“ Entscheidend sei es, eine
„enkelfähige Politik“ zu machen.
Statt später Milliarden in die Fol-
gen des Klimawandels zu stecken,
sei es vernünftiger, das Geld jetzt
auszugeben, um ihn abzuwenden.

Damit lieferte er das Stichwort
für die ersten Fragen aus dem Pub-
likum. Wie denn die Energiewen-
de bis 2030 zu schaffen sei, da
Deutschland noch einen Großteil
seiner Energie aus der Kohlever-
stromung und Kernkraftwerken
gewinne, wollte ein Mann wissen.
Ein anderer erkundigte sich nach
der Haltung der Grünen in der
Endlager-Frage, und ein Physiker
wandte ein, die Grünen ignorier-
ten die technischen Schwierigkeit
bei der Speicherung erneuerbarer
Energien zu sehr.

Antwort: Dem Eis sei es egal, ob
es wegen Blödheit schmelze (Öz-
demir: „Damit meine ich Trump“)
oder wegen großkoalitionärem
Machtgehabe. Der „geordnete
Rückzug“ aus der Kohleverstro-
mung sei jetzt angesagt. Als erstes
gelte es, „die 20 schmutzigsten
Kohlemeiler aus der Zeit von Sepp

E

Herberger vom Netz zu nehmen“
und die Lausitz beim Strukturwan-
del zu unterstützen. Es sei absurd:
Da werde saubererWindstrom ab-
geschaltet, weil Kohlestrom die
Netze verstopfe, so Özdemir. Die

CSU solle sich gefälligst daran er-
innern, „dass sie in Berlin mitre-
giert“. Dort habe sie den Netzaus-
bau mitbeschlossen, aber in Bay-
ern demonstriere sie dagegen.

Die Suche nach einem geeigne-
ten Endlager für den Atommüll
gelte es wissenschaftlich fundiert
neu aufzurollen, und die Politik
müsse einen eventuellen Fundort
akzeptieren, sagte Özdemir. Eine
geeignete Gesteinsformation kön-
ne unter Umständen auch in Ba-
den-Württemberg liegen.

Den Vorwurf der Ignoranz in
Sachen Energiespeicherung wies
der neben Simone Peter oberste

Bundesgrüne ab. „Seit 2015 stellen
wir nicht den Umweltminister“,
die Versäumnisse danach seien
den Grünen nicht anzulasten.
Kanzlerin Merkel habe zwar lange
das Ziel von einer Million Elektro-
Autos bis 2020 propagiert, aber sie
habe nicht die Voraussetzungen
dafür geschaffen. „Man muss jetzt
den Turbo-Gang reinlegen, und
dass will ich ab September tun“,
sagteÖzdemir kämpferisch.

Dass der Diesel-Gipfel zustande
kam, habe ihn gefreut. Seine Be-
fürchtung, dass sich Verkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt vier
Jahre lang nur mit der Maut be-
schäftigen würde, habe sich nicht
bestätigt, stellte Özdemir süffisant
fest. Und legte gleich nach: „Quali-
fikation darf künftig kein Hinde-
rungsgrund sein, um Verkehrsmi-

nister in Deutschland zu werden.“
Bei der Entwicklung emissions-
freier Autos seien China und die
USA der deutschen Industrie weit
voraus. Um den Rückstand aufzu-
holen, propagiert Özdemir eine
Zukunftskommission mit dem frü-
heren Umweltminister Klaus Töp-
fer als Vorsitzendem – CDU-Mit-
glied zwar, aber „ein guter Mann“.
Mit einem Zickzack-Kurs der Poli-
tik sei auch den Zulieferern nicht
gedient, reagierte der Stuttgarter
Bundestagsabgeordnete auf einen
Zwischenruf. „Die Regierung soll
nicht Dienstleister, sondern An-
treiber der Industrie sein.“

Fragen nach sozialen Themen
beantwortete Özdemir relativ
knapp (Einkommmensschere zwi-
schen typischen Frauen- und typi-
schen Männerberufen ausglei-

chen, durchlässiges Bildungssys-
tem). Spätestens bei der Koaliti-
onsfrage machte er klar, dass die
Grünen sich wieder auf die Um-
weltpolitik als ihre Kernkompe-
tenz besonnen haben: „Ich will ei-
ne Regierung, die kraftvoll anpackt
bei der Kohlendioxid-Reduzie-
rung.“ Das sei das Entscheidende
bei derKoalitionsbildung.

Absage an die Linke
Eine Absage erteilte er aber der
Linken. Deren positive Haltung zu
VenezuelasDiktatorMaduro gefal-
le ihm gar nicht. Auch habe sich
die Fraktionsvorsitzende der Lin-
ken im Bundestag, Sahra Wagen-
knecht, vor der Präsidentschafts-
wahl in Frankreich nicht dazu
durchringen können, dem demo-
kratischen Kandidaten Macron
den Vorzug vor der rechtsextre-
menMarine Le Pen zu geben.

BevorÖzdemir nach90Minuten
begleitet von starkemApplaus vom
Podium abtrat, meldete sich Rot-
tenburgs Oberbürgermeister Ste-
phan Neher (CDU) noch zu Wort.
AlsVorsitzender des Fördervereins
schwäbischerDialekt trug erÖzde-
mir, der neulich eine Bundestagsre-
de zum Teil auf Schwäbisch hielt,
dieMitgliedschaft an. Der Schwabe
mit türkischen Eltern reagierte mit
spontanemHandschlag.

Für eine enkelfähige Politik
Bundestagswahl Der Grüne Spitzenkandidat CemÖzdemir warb am Donnerstagabend vor 200 Besuchern im Foyer
der Rottenburger Festhalle umWählerstimmen. Von Hete Henning

Der Abend mit Cem Öz-
demir war als „Cem
Session“ betitelt. Um
das zu verstehen, muss
man wissen, dass der
Vorname Cem mit ei-
nem weichen „dsch“
ausgesprochen wird.
Wie in Dschungel oder

Jam Session also.
Letztere bezeichnet ei-
ne formlose Zusam-
menkunft von Musikern.
Welche Instrumente
vertreten sind und was
gespielt wird, ist vorher
nicht genau absehbar.
Es hängt davon ab, wo-

zu die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen Lust
haben. Der Titel „Cem
Session“ passte, denn
Özdemir hielt keine vor-
formulierte Rede, son-
dern antwortete auf
Fragen aus dem Publi-
kum.

Umringt von potenziellenWählern: CemÖzdemir (rechts) am Donnerstag in der Festhalle. Chris Kühn (links) moderierte. Bild: Sommer

CemSessionmit weichem „dsch“

Qualifikation
darf künftig kein

Hinderungsgrund
sein, um Verkehrsmi-
nister in Deutschland
zu werden.
CemÖzdemir

Seebronn. Schwer verletzt wurde
eine Autofahrerin bei einem Ver-
kehrsunfall am Donnerstagnach-
mittag, bei dem sie sich mit ihrem
Wagen mehrfach überschlug. Ein
49-Jähriger war mit seinemMerce-
des kurz nach 17 Uhr auf der L361
von Rottenburg Richtung See-
bronn unterwegs. An derKreuzung
mit der L371 ordnete er sich zu-
nächst auf der Linksabbiegespur zu
einem Feldweg in Richtung Wol-
fenhausen ein. Statt nach links ab-
zubiegen fuhr derMann jedoch auf
die Straße nach Seebronn zurück.
Dabei kollidierte ermit demMazda
einer 56-Jährigen. Die Frau ver-
suchte noch, nach rechts auszuwei-
chen. Der Aufprall war aber so
stark, dass sich ihr Fahrzeug über-
schlug und auf der Seite liegend
weiterrutschte. An der Einmün-
dung der L371 prallte es gegen eine
Verkehrsinsel, kippte auf das Dach
und schlitterte bis zum gegenüber-
liegenden Fahrbahnrand, wo sich
der Wagen nochmals überschlug
und schließlich auf den Rädern
zum Stehen kam. Ein Rettungswa-
gen brachte die Verletzte in eine
Klinik.DenSchaden schätzt die Po-
lizei auf über 20000Euro.

Fahrzeug
überschlug sich

Rottenburg. Unter dem Titel
„Faktencheck: Wie sicher ist
Deutschland“ spricht Günter
Krings, CDU-Staatssekretär des
Bundesinnenministeriums, am
kommenden Dienstag, 22. Au-
gust, um 16 Uhr im Foyer der Rot-
tenburger Festhalle über die
deutsche Sicherheitspolitik. An-
schließend wird die CDU-Bun-
destagsabgeordnete und Parla-
mentarische Staatssekretärin für
Gesundheit Annette Widmann-
Mauz mit dem Publikum darüber
diskutieren, wie Polizei, Justiz
und Sicherheitsbehörden auf ak-
tuelle Bedrohungen reagieren
und wie sich innere Sicherheit
stärken lässt. Günter Krings ist
promovierter Jurist und Sicher-
heitsexperte.

Diskussion über
Sicherheitspolitik

Hirrlingen. Die gemeinsam von
TAGBLATT und der Buchhand-
lung Osiander veranstaltete Gute-
nachtgeschichte macht am kom-
mendenDienstag, 22. August, ab 19
Uhr in Hirrlingen Station. Der rote
Lesesessel steht im lauschigen
Schlosshof. Dort nehmen nachein-
ander Godehard König und Bür-
germeister Christoph Wild Platz.
Für die Musik sorgen Strings and
more. Moderiert wird der Abend
vonTAGBLATT-RedakteurinHete
Henning. Es bewirtet das Büche-
reiteam.Der Eintritt ist frei.

Geschichten
zur Nacht


