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in lauer Sommerabend, ein
Ohrensessel, ein Streichor-
chester, viele erwartungs-
volle Gäste und zwei vorle-

sefreudige Männer prägten das
Ambiente im Hirrlinger Schloss-
hof. Es war der neunte Abend von
insgesamt zwölf „Gutenachtge-
schichten unterwegs“ des
SCHWÄBISCHEN TAGBLATTs
und der Osiander-Buchhandlung
Tübingen in diesem Jahr. Der An-
drang war so groß, dass zusätz-
liche Stühle herbeigeschafft wer-
denmussten.

In Hirrlingen war es nach sie-
benjähriger Pause die vierte Gute-
nachtgeschichte, wie die TAG-
BLATT-Redakteurin und Modera-
torinHeteHenning in ihremGruß-
wort anmerkte. „Dem Hirrlinger
Büchereiteam sind die Vorleser
ausgegangen“, erklärte sie die lan-
geUnterbrechung.

Die Hauptrolle spielten die Vor-
leser Diakon Godehard König und
Bürgermeister Christoph Wild.
Auf verblüffend verschiedene
Weise lasen die beiden jeweils eine
halbe Stunde lang mit viel Aus-
strahlung und Empathie aus ihren
ganz unterschiedlichen Lieblings-
werken. Das Hirrlinger Streichor-
chester Strings and More in klei-
ner Besetzung, dirigiert von And-
reas Reiss, eröffnete den Abend
und überbrückte auch die Pause
mit rockig-poppigen Stücken.

Diakon König machte es sich
unter der Leseleuchte im Sessel

E
bequem. Auf dem Tischchen ne-
ben ihm stand zur Zierde eine
brennende rote Petroleumlampe.
König wählte, weil Karl Freiherr
von Drais vor 200 Jahren das Fahr-
rad erfand, Passagen aus demBuch
„Der Mann auf dem Hochrad“ für
seinen Vortrag aus. Geschrieben
hat esUweTimm.

Hochrad statt Kirchgang
„Das Buch macht deutlich, wie die
Menschen auf Neuigkeiten und
Veränderungen reagieren“, sagte
König. „Anfänglich stehen sie die-
sen meistens skeptisch gegenüber
und reagieren mit Gespött.“ In sei-
ner Humoreske malt der Autor
voller Bewunderung und melan-
cholisch etwas Liebenswürdiges
aus längst vergangenemAlltag aus,
einer Zeit, in der manche techni-
sche Neuerung schon bald nur
noch altmodisch ist. Bei der Erfin-
dung des Hochrads seien sich
selbst die Pastoren uneins gewe-
sen, las König vor. So blieb dem
Tierpräparator Franz Schröder,
der die Hauptperson in dem Buch
spielt, am Ende nichts anderes üb-
rig, als demGottesdienstbesuch ei-
ne Fahrt mit dem Hochrad ins
Freie vorzuziehen.

Bürgermeister Christoph Wild
schilderte dem Publikum, warum
er sich das autobiografische Werk
„Schöne Welt, böse Leut“, verfasst
von Claus Gatterer, ausgesucht
hatte. Es beschäftigt sich mit der
Geschichte Südtirols. „Mich hat

Südtirol seit meinem ersten Be-
such in seinen Bann gezogen“, er-
zählte Wild. In einem Referat zur
Vorbereitung eines Schulland-
heimaufenthalts in Südtirol sei er
der Frage nachgegangen, warum in
diesem Land Deutsch und Italie-
nisch gesprochen wird. In einer
Stadtbibliothek sei ihm 1991 dieses
Buch empfohlenworden.

Wild scheint seither zu einem
Experten in der Geschichte Südti-
rols geworden zu sein – davon
zeugen die vielen Bücher in sei-
nem Regal zu Hause, wie er ver-
riet. „Schöne Welt, böse Leut“ sei
ein Geschichtsbuch, aber ein ganz
besonderes. „Seither lässt mich
dieses Thema nicht mehr los“,
sagt Wild über seine Südtirol-
Faszination.

Claus Gatterer schildert im
Buch seine Kindheitserlebnisse im
Heimatdorf Sexten. Das war zwi-
schen 1930 und 1940, eine für Süd-

tirol schwierige und unglückliche
Zeit: Der aufkeimende Faschismus
Mussolinis führte zur Unterdrü-
ckung der deutschsprachigenMin-
derheit. Gatterer berichtet in mar-
kanter, bildhafter Sprache über das
Alltägliche in dieser Zeit: über die
Schule, die Gespräche der Eltern
und Großeltern, über Feste bis hin
zumzunehmendenTourismus und
über die Kontakte zwischen den
Nationalitäten.

Gäste spendeten 410 Euro
Den Zuhörern gefiel der Lese-
abend. Eine Frau strickte der-
weil eine Mütze. Der umlaufen-
de Spenden-Hut war am Schluss
mit 410 Euro gefüllt. Je zur Hälf-
te geht das Geld an die Gemein-
debücherei und an das Orchester
Strings and More. Die fünf Frau-
en von der Gemeindebücherei
bewirteten mit Erfrischungsge-
tränken,Wein, Sekt, und Brezeln.

Gutenachtgeschichte 130 Zuhörer strömten zumLeseabend amDienstag in denHirrlinger
Schlosshof. DiakonGodehard König und BürgermeisterChristophWild lasen vor.Von Klaus Stifel

VonHochrad undSüdtirol

Herbert Kratzer, Lei-
ter der Bezirksgruppe
Reutlingen-Tübingen der
Deutsch-FinnischenGe-
sellschaft (DFG), schenk-
te der Gemeindebücherei
Hirrlingen amDienstag-
abend elf Bücher (zwei
Kinderbücher, neun Kri-
mis). Die Gesellschaft

machtmit der Aktion „Ei-
ne Tasche voller Bücher“
auf den 100. Jahrestag der
Unabhängigkeit Finnlands
aufmerksam. In Konzer-
ten, Lesungen, Vorträgen
undAusstellungen bringt
die DFG finnische Kultur
nach Deutschland und
fördert die Beziehungen

zwischen den beiden
Staaten. Die ehrenamtlich
tätigenMitglieder betreu-
en Schüler- und Jugend-
austausche, unterstützen
deutsch-finnische Städ-
tepartnerschaften und
tragen dazu bei, Finnland
undDeutschland bekann-
ter zumachen.

130 Besucher kamen zur Gute-Nacht-Geschichte des TAGBLATTs nach Hirrlingen. Im Lesesessel Diakon Godehard König. Bild: Stifel

Elf Bücher aus Finnland für Hirrlingen

In Brüssel setzt die Bundesregie-
rung (CDU, SPD) durch, dass Die-
sel-Pkw bis 2020 mehr als das
Doppelte an Stickoxiden aussto-
ßen dürfen – „Übergangszeit“. In
Berlin kommt das Diesel-Kartell
mit einem billigen Software-Up-
date davon, Fahrverbote weiter of-
fen: Autofahrer und Bevölkerung
mit ihrer Gesundheit tragen alle
Risiken. In Stuttgart trommelt
Kretschmann für die Zukunft des
Diesels statt den Nahverkehr
wirksam auszubauen, Pendler zu
entlasten und Druck auf die Bahn
zu machen: Güterverkehr gehört
auf die Schiene.

In Rottenburg droht der Verlust
eins der schönsten Gebiete für
Bio-Ackerbau und Erholung und
zusätzlicher Ortsverkehr durch
ein Gewerbegebiet Galgenfeld:
Monatelang spricht die Stadtspit-
ze nicht mit den Kiebingern. Im
Kreuzerfeld warten die Bewohner
seit Jahrzehnten auf ein Nachbar-
schaftshaus. Vier Jahre, nachdem
die Bürgerinitiative in mehreren
Veranstaltungen praktische Vor-
schläge gemacht hat, organisiert
die Stadt eine „Umfrage“ – solan-
ge bis ihr das Ergebnis passt. Aus-
sitzen und verschleppen statt kon-
kreter Lösungen im Interesse der
BürgerInnen, das ist Berlin und
Rottenburg gemeinsam.

Nachhaltige Entwicklung be-
ginnt mit dem Vorrang der
menschlichen Gesundheit und
der Natur statt einer Jagd auf
höchste Renditen. Stuttgart, Reut-
lingen und Tübingen haben bun-
desweit die stärkste Luftver-
schmutzung. Der Erhalt des Gal-
genfelds dient auch der Luftrein-
haltung. Ein kostenloser ÖPNV
und der Ausbau des Schienennet-
zes bringen Berufspendler und
Lastwagen von der Straße. Nach-
haltig für unsere Gesellschaft ist,
allen Kindern durch gebühren-
freie Kitas, Schulen und Unis eine
bestmögliche Entwicklung zu ge-
ben. Nachhaltig ist, den Pflege-
notstand in Krankenhäusern und
Pflegeheimen, den Mangel an be-
zahlbaren Wohnungen schnell zu
beseitigen, Erzieherinnen und
Tageseltern leistungsgerecht zu
bezahlen.

Für diese drängenden Aufga-
ben braucht es eine Ausbildungs-
offensive und mehr gut bezahltes
Personal, auch in der Verwal-
tung, um schneller zu planen, zu
bauen und um Staatsversagen zu
vermeiden. Privatbild

Nachhaltige
Entwicklung

Hier schreiben die Fraktionen des
Rottenburger Gemeinderats und die
Stadtverwaltung imwöchentlichenWechsel.

Rathausrunde

Emanuel
Peter
Stadtrat der Linken

Rottenburg. „Faktencheck: Wie si-
cher ist Deutschland?“ – über die-
ses Thema sprach am Dienstag
Günter Krings (CDU), Parlamenta-
rischer Staatssekretär beim Bun-
desinnenminister, vor gut hundert
Besuchern im Rottenburger Fest-
hallen-Foyer. Er unterstützte die
hiesige CDU-Abgeordnete Annette
Widmann-Mauz, die in gleicher
Position in der Bundesregierung
arbeitet, allerdings beim Gesund-
heitsminister. Widmann-Mauz be-
zog sich auf die Diskussionen über
die Sicherheit in Deutschland und
fragte sich, ob tatsächlich mehr
Kriminellespassiert oder obnur in-
tensiver darüber geredetwird.

Die CDU habe sich immer als
„die Partei der inneren Sicherheit“
verstanden. Sie müsse sich gleich-
wohl selbstkritisch fragen: „Wo
wurden Dinge versäumt, wo haben
wir Dinge blauäugig geschehen las-

sen,womüssenwir nachjustieren?“
Günter Krings, 48-jähriger Jurist,
schickte voraus, dass Deutschland
im Vergleich „ein sehr stabiles
Land“ sei. Bei den Einbruchsdieb-
stählen, die viele Menschen sehr
verunsichern, gebe es die örtlichen
Täter nach wie vor. Hinzugekom-
men seien „Banden vorwiegend
aus Osteuropa, die wie Heuschre-
cken übers Land gehen – zum
Glückmit sinkender Tendenz“. Die
Bundesregierung habe die Strafen
erhöht, doch das helfe wenig, wenn
dieAufklärungsquote schlecht ist.

Zur Gewalt: Der Staat habe den
Linksextremismus „lange Zeit ver-
nachlässigt“, sagte Krings. Bei Vor-
kommnissen wie jüngst in Ham-
burg beim G20-Gipfel brauche es
„die klare Sprache des Rechts-
staats“, aber nicht die Empfehlung,
solche Treffen nicht mehr in Groß-
städten zu organisieren. Es sei eine

große Errungenschaft, dass Natio-
nen ihre Differenzen nicht mehr
auf dem Schlachtfeld austragen,
sondern am Verhandlungstisch bei
Treffenwiediesem.

Krings verglich den RAF- mit
dem IS-Terrorismus. Anders als die
Rote Armee Fraktion wolle der so
genannte Islamische Staat alle tref-
fen, ganz beliebig. Trotz der
schlimmen Anschläge in Europa
seien die Mehrheit der IS-Opfer
Muslime. Zum Kampf gegen den
vernetzten IS bedürfe es starker
Nachrichtendienste, doch es sei
schwierig, parlamentarische Mehr-
heiten zu bekommen. Krings: „Wir
haben nicht Terror wegen der
Flüchtlinge, sondern Flüchtlinge
wegendesTerrors.“

„Nicht akzeptieren“ will Günter
Krings, „dass sich Flüchtlinge das
Land, wo sie hinwollen, aussu-
chen“. Viel zu lang dauern ihm vie-

le Asylverfahren. Er frage sich, ob
Deutschland vom Rechtsstaat zum
Rechtsmittelstaat werde, in dem
man letztgültige Entscheidungen
über Jahre verzögert.

Der Staat müsse mit Nachdruck

darauf hinwirken, dass Asylbewer-
ber Deutsch lernen. Da dürften
auch, ergänzte Annette Widmann-
Mauz, „Kinder keine Ausrede sein
für Frauen, um nicht am Deutsch-
unterricht teilzunehmen“. Sprache

und Bildung seien die wichtigsten
Voraussetzungen für Integration.
Es sei auchder falscheWeg,wegzu-
sehen, wenn muslimische Jungs als
„kleine Paschas“ ihre Mütter
tyrannisieren. Gert Fleischer

Für einen starkenRechtsstaat
Bundestagswahl Der CDU-Rechtsexperte Günter Krings aus
Mönchengladbach sprach in Rottenburg über innere Sicherheit.

Günter Krings, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium (stehend), aufWahlkampf-
tour bei der hiesigen Abgeordneten AnnetteWidmann-Mauz (sitzend rechts). Dahinter die CDU-Stadtver-
bandsvorsitzende Martina Müller und der Ortsverbandsvorsitzende Armin Schneider. Bild: Fleischer

Rottenburg. Ein technischer De-
fekt im Motorraum eines Mähdre-
schers hat am Dienstagabend ne-
ben der L 361 zwischen Rotten-
burg und Seebronn zu einem
Brand geführt. Der 73-jährige Ma-
schinenführerwar gegen 18.50 Uhr
auf einem Beiweg entlang der
Landesstraße unterwegs, als er
zwischen der Gärtnerei und der
Abzweigung nach Seebronn
Rauch und Flammen aus demMo-
torraum des Mähdreschers wahr-
nahm. Er alarmierte sofort die
Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeu-
gen und 28 Feuerwehrleuten kam
und den Brand löschte. Der 73-
Jährige und sein achtjähriger Bei-
fahrer wurden nicht verletzt. Die
Höhe des Sachschadens ist noch
nicht bekannt.

Mähdrescher
in Brand geraten

Wendelsheim. Der Liederkranz
Cäcilia 1863 lädt am Wochenende
zur Sommerhockete auf denWen-
delsheimer Kelterplatz ein. Am
Samstag, 26. August, gibt es ab 18
Uhr Steaks, Rote und Pommes, ab
19.30 Uhr zudem Unterhaltungs-
musik. Am Sonntag, 27. August,
werden ab 11 Uhr Hochzeitsbrat-
würste mit Wendelsheimer Kar-
toffelsalat serviert. Nachmittags
gibt es auchKaffee undKuchen.

Liederkranz lädt
zur Hocketse

haben wir auf der ersten Lokalsei-
te die neuesten Informationen
zum Bahn-, Bus- und zum pri-
vaten Straßenverkehr zwischen
Rottenburg undTübingen.

Außerdem . . .

Rottenburg. Wanderbegeisterte
30- bis 50-Jährige leitet Wander-
führerin Susi Bayer am 9. und 10.
September auf einem etwa 40 Ki-
lometer langen Pilgerweg zur Alb.
Abmarsch ist am Samstag, 9. Sep-
tember, am Rottenburger Dom. Es
geht durch Streuobstwiesen und
dichten Wald nach Hechingen, wo
die Gruppe übernachtet (die Kos-
ten sind vor Ort zu entrichten).
Am Sonntag führt der Weg weiter
über Jungingen und Killer bis Bur-
ladingen. Es gibt schöne Ausblicke
und viel Zeit für Kontemplation.
Ankunft am Sonntag ist voraus-
sichtlich gegen 18 Uhr. Beim Ü30-
Wanderprogramm sind alle dieje-
nigen richtig, die über 30 sind, aber
für die die Rente noch in weiter
Ferne liegt. Anmeldung bis 1. Sep-
tember. Kontakt und Info bei Susi
Bayer, Telefon 0162 / 720 82 00,
Mail coaching@susi-bayer.de.

Pilgerwanderung
auf die Alb


