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Vorletzte Bergrutschführung 2017
MÖSSINGEN. Die Stadt Mössin-
gen und Bergrutschführer Armin
Dieter bieten am Sonntag,
17. September, 13 bis 15 Uhr, die
vorletzte öffentliche Führung
des Jahres zum »bundesweiten
Tag des Geotops« im Mössinger
Bergrutsch am Hirschkopf an.
Bei dieser kostenpflichtigen
Erlebnisführung (Erwachsene

zahlen zehn Euro) für Interes-
sierte ohne Gehhilfe wird mit
über 80 großformatigen Farb-
fotos die Entwicklung des Berg-
rutschgebietes gezeigt. Des Wei-
teren werden anhand von Fotos
auch die neuen Bergrutsche von
2013 vorgestellt. Treffpunkt am
Parkplatz »Bergrutsch«. (v)

www.alberlebnis.de

Besen und Handfeger gegen den Müll
GOMARINGEN. Im Schulzent-
rum auf dem Höhnisch war Stef-
fen Heß schon, in die Gomarin-
ger Schlossschule geht er noch.
Der Bürgermeister besucht die
Schulen, um mit den Schülern
auf Augenhöhe zu reden. Das
Thema: die Vermüllung. Immer
wieder kocht der Ärger, dass
Plätze wie der Schulhof an der

Schlossschule vermüllt werden,
im Gemeinderat hoch. Noch vor
den Sommerferien hat sich des-
halb Heß mit Vertretern der
Schulen, Kirchen und der
Jugendpflege getroffen, um ein
gemeinsames Vorgehen zu bera-
ten. Die Schulbesuche des Bür-
germeisters sind ein Ergebnis
davon. Darüber hinaus soll in

den Schulen das Thema aufge-
griffen werden. Auch eine mög-
liche Videoüberwachung wird
überlegt. Außerdem will die
Gemeinde Besen und Handfeger
zur Verfügung stellen. Soll
jedenfalls niemand sagen kön-
nen, er habe keine Möglichkeit
gehabt, den Müll wegzuschaf-
fen. (iwa)

Sanierung – Außenstelle der Schlossschule in Hinterweiler
hat nun solides Dach. »Da ist ein Haus draus geworden«

GOMARINGEN. Für den Beweis hätte es
am Dienstagabend eigentlich regnen sol-
len. »Aber glauben Sie es uns auch so: Das
Dach ist jetzt dicht.« Bürgermeister Stef-
fen Heß und seine Bauamtsleiter zeigten
dem Bau- und Umweltausschuss die
Hublandschule und waren froh, dass die
jetzt in trockenen Tüchern ist. Immer wie-
der hätten zuvor Teile der 12 Schichten
des Flachdachs repariert werden müssen.

Die Schule erhielt in den Sommerfe-
rien ein flach geneigtes Satteldach mit an-
thrazitfarbenen Ziegeln und einer 18 Zen-
timeter starken Zellulose-Dämmung. Der
obere Wandbereich wurde mit hellen,
graublauen Paneelen verblendet. 20 Pro-
zent Energiekosten können künftig einge-
spart werden. Auch bei den ursprünglich
geplanten Materialkosten wurde kräftig
gespart, denn die Gemeinde bat Architek-

ten und Statiker, noch mal über die Pla-
nung zu gehen. Ergebnis: 365 000 Euro
Gesamtkosten statt 454 000 Euro, trotz
Mehrkosten in einigen Bereichen, weil
beispielsweise Asbestplatten gefunden
und entsorgt werden mussten.

Rektor Jochen Allgaier lobte die
»wahnsinnige Aufwertung« und bedankte
sich, dass die Sanierung während der
Ferien klappte. Seine »Erstklässler klebten
manchmal fast an der Decke«, denn die
Dachdecker stellten früher auf dem Flach-
dach die schweren Teerpapperollen nicht
gerade geräuschlos und erschütterungs-
frei ab. Und immerhin hatte das Bauamt
im Sommer zeitgleich noch jede Menge
andere Baustellen zu betreuen: Dienst-
leistungszentrum, Rückhaltebecken, Kin-
dergarten am Bach und den Pausenhof
der Schlossschule. (ham)

Hublandschule ist dicht

Gomaringer Bauausschuss vor der Hublandschule. FOTO: HAMMER

Politik – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen leistet der wahlkämpfenden CDU in Mössingen Schützenhilfe

VON JÜRGEN MEYER

MÖSSINGEN. Ein Militärstandort war
Mössingen nie. Truppenbewegungen
gab’s zuletzt 1866, als hier die Frontlinie
im württembergisch-preußischen Krieg
verlief. Das ist lange her. Seitdem hat sich
die Lage einigermaßen stabilisiert. Ledig-
lich alle paar Jahre flackert der Wahl-
kampf auf. Jetzt hat die CDU erstmals eine
Verteidigungsministerin hierher ins Feld
geschickt, um im Wahlkreis Tübingen die
letzten unentschlossenen Wähler zu
mobilisieren.

»Hier predige ich ja eigentlich in der
falschen Kirche«, sagte am Dienstag-
abend Ursula von der Leyen vor fast 300
Besuchern in der voll besetzten Quen-
stedt-Aula. Vorwiegend Partei-Anhänger,
aber auch viele interessierte Bürger und
eine Gemeinschaftskunde-Schulklasse
waren auf Einladung der Wahlkreiskandi-
datin Annette Widmann-Mauz gekom-
men. Überpünktlich schritt die Nieder-
sächsin zu den Klängen des vom Musik-
verein Talheim intonierten
Konzertmarsches »Salemonia« unter gro-
ßem Beifall in den Saal.

Gedenkminute für Heiner Geißler

Es war ihr zweiter Besuch in Mössin-
gen. 2009 war sie im Mehrgenerationen-
haus, damals als Familienministerin.
Stadtverbandsvorsitzender Dirk Abel rief
zunächst zur Gedenkminute für Heiner
Geißler auf, der einst den Nachbarkreis
Reutlingen als Abgeordneter vertrat. Von
der Leyen knüpfte an, dass Geißler ein
guter Freund ihrer Familie war und sie als
junger Mensch begeistert habe. »Er hat
mir deutlich gemacht, was es bedeutet,
nach dem Krieg wieder in den Kreis der

demokratischen Völker aufgenommen zu
werden.« Deshalb verfechte sie sich für
ein Bündnis wie die Nato »und ich stehe
zu der Zusage, bis 2024 zwei Prozent des
Bruttoinlandsproduktes in die Verteidi-
gung zu investieren«. Das sei bitter nötig,
zumal die Bundeswehr seit der Wieder-
vereinigung »gekürzt, reduziert und
geschrumpft wurde«. Sie kämpfe für die
Trendwende: »Unsere Soldaten müssen
angesichts der weltpolitischen Lage
modern ausgerüstet sein, wir haben des-

Besuch bei Parteifreunden

halb 30 Milliarden Euro für neues Material
in Auftrag gegeben, 18 000 neue Soldaten
werden eingestellt«.

Die 58-Jährige schnitt viele Themen
an, forderte, »die Türkei solle den Re-
spekt, den sie einfordert, auch uns zol-
len«, sie dankte »dem fleißigen Mittel-
stand, der uns zur Vollbeschäftigung
führt« und rief dazu auf, »den elenden
Bürokratiewahnsinn« zu stoppen. Sie ver-
teilte Seitenhiebe auf Martin Schulz, den
sie nie beim Namen, sondern nur »den

Kandidaten« nannte, und sie lobte, ganz
bei ihrem Lieblingsthema Familienförde-
rung, Widmann-Mauz für deren Arbeit in
Berlin. Nach einer guten Stunde trug sie
sich ins Goldene Buch der Stadt ein: »Vie-
len Dank für diesen herzlichen Empfang.«
Von der Begrüßungsrede des Oberbürger-
meisters Michael Bulander nehme sie
zwei Kernaussagen mit nach Berlin: »Hier
kommen zwei Obstbäume auf einen Ein-
wohner – und Mössingen braucht die
B 27.« (GEA)

Selfie mit Verteidigungsministerin von der Leyen: Vor allem Parteinanhänger kamen in die Mössinger Quenstedt-Aula. FOTO: MEYER

GOMARINGEN. Auf dem Gomaringer
Kinderbauernhof können junge Men-
schen »einen respektvollen Umgang mit
Tieren, der Natur und miteinander« erler-
nen, heißt es in der Satzung. Jetzt ist der
dazugehörige Verein »Kinderbauernhof
am Brennlesberg« als Träger der freien
Jugendhilfe im Bereich außerschulischer
Jugendbildung anerkannt worden. Die
Entscheidung im Jugendhilfeausschuss
des Kreistags fiel einstimmig. (ges)

»Brennlesberg« wird
Jugendhilfeträger

Aufwertung durch den Kreistag: der Kinder-
bauernhof Gomaringen. FOTO: VEREIN

BODELSHAUSEN. Am helllichten Tag ist
in ein Einfamilienhaus im Bodelshäuser
Amselweg eingebrochen worden. In der
Zeit von 13 bis 14.50 Uhr gelangte am
Dienstag ein bislang unbekannter Täter
vermutlich über die Haustür in das Wohn-
gebäude. Beim Durchstöbern der Zimmer
fand der Einbrecher eine Männerhand-
tasche mit Bargeld sowie persönlichen
Gegenständen. Über den Kellereingang
dürfte der Unbekannte das Weite gesucht
haben. Kriminaltechniker kamen zur
Spurensicherung vor Ort. (pol)

In Einfamilienhaus
eingebrochen

Sanierung – Beim Pausa-Kantinen- und Werkstattgebäude
lassen Mehrausgaben Preis auf 2,86 Millionen Euro steigen

VON ARNFRIED LENSCHOW

MÖSSINGEN. Alles wird teurer. Vor allem
das Bauen. Mit diesem Klischee sieht sich
Mössingens Baubürgermeister Martin
Gönner des Öfteren konfrontiert. Dass
nun der Kostenrahmen für die Sanierung
des Kantinen- und Werkstattgebäudes der
Pausa weiter steigt und von ehemals 2,42
Millionen auf aktuell rund 2,86 Millionen
Euro angewachsen ist, gefällt Gönner
natürlich auch nicht. Aber es gibt auch
gute Gründe dafür.

Vor allem Vorgaben des Landesdenk-
malamts, die erst eine spätere Ausschrei-
bung erlaubten, waren im Wesentlichen
für die erste Kostensteigerung um zehn
Prozent verantwortlich, auf die Gönner
den Gemeinderat schon im Mai hingewie-
sen hatte. In einem Umfeld, in dem Baufir-
men, vor allem Spezialfirmen, händerin-
gend gesucht werden, waren inzwischen
auch die Preise gestiegen. Dass es noch
kleinere Überraschungen gibt, kann Gön-
ner nicht ausschließen. Aber da 90 Pro-
zent der Gewerke vergeben sind, rechnet
er nicht unbedingt mit weiteren Mehrkos-
ten.

Zweite Ausschreibung nötig

Bei der öffentlichen Ausschreibung der
Stahlfassade für das Kantinen- und Werk-
stattgebäude der Pausa meldete sich kein
einziger Anbieter. Daher wurde erneut,
diesmal beschränkt, ausgeschrieben. Von
sieben angefragten Firmen machten zwei
ein Angebot. Für 463 000 Euro bekam
eine den Zuschlag. Ursprünglich waren
dafür nur 262 000 Euro veranschlagt wor-

den. Nach näherer Untersuchung der
erforderlichen Maßnahmen hatte der Fas-
sadenplaner der Stadt Kosten sogar auf
rund 600 000 Euro geschätzt. Insofern fiel
die Kostensteigerung moderater aus als
erwartet. Gönner spricht sogar von einem
»guten Preis«.

Mehr neue Fenster und Tore

Gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung werden nun sechs neue Fenster und
drei neue Tore gebraucht. 18 Fenster und
zwei Tore werden saniert. Einen erhöhten
Aufwand gibt es dadurch, dass Fenster
stärker beschädigt waren als angenom-
men und Kittfugen asbestbelastet sind.
»Wir haben ein Fenster auseinanderge-
baut bis auf die letzte Schraube und
erkannt, dass das aufwendiger restauriert
werden muss«, erzählt Gönner. »Aber
dafür bekommt die Bevölkerung etwas
Schönes.«

Beim Bauen in historischen Kontext
könne man manche Dinge eben nicht vor-
sehen, sagt Gönner. Trotz der Kostenstei-
gerung hält er den Weg mit einzelnen Aus-
schreibungen verschiedener Gewerke
und von der Stadt beauftragten Planern
für den besseren im Vergleich zu Fest-
preisangeboten. Da die Baufirma bei Letz-
terem mit allem rechnen müsse, würde
deren Preis das auch widerspiegeln.

Trotz der Schwierigkeiten mit dem Pro-
jekt gingen alle sehr engagiert zu Werke,
lobt Gönner. Schließlich bleibt es weiter-
hin das Ziel, noch in diesem Jahr mit
allem fertig zu werden. Deshalb ist für
Gönner klar: »Wir müssen noch eine
Schippe drauflegen.« (GEA)

Stahlfassade treibt
Kosten in die Höhe

GOMARINGEN

Asylcafé wieder geöffnet
GOMARINGEN. Nach der Sommerpause
ist am Freitag, 15. September, ab 16 Uhr in
Gomaringen das traditionelle Asyl-Café
im CVJM-Heim beim Sportplatz. Alle sind
eingeladen, in freundlicher Atmosphäre
bei Kaffee und Kuchen das Flüchtlings-
netzwerk kennenzulernen und Gomarin-
ger Flüchtlinge zu treffen. (v)

ROTTENBURG

Bargeld in Gaststätte gestohlen
ROTTENBURG. Auf noch ungeklärte Art
und Weise hat sich in der Nacht auf Mitt-
woch ein Dieb Zutritt zu einem Lokal am
Ehinger Platz verschafft. In der Zeit von
Mitternacht bis morgens um sechs Uhr
brach der unbekannte Täter dort eine ver-
schlossene Schublade auf und entwende-
te daraus Wechselgeld in Höhe von meh-
reren Hundert Euro. Aufgrund der Spu-
renlage schließt die Polizei nicht aus, dass
sich der Täter während der Öffnungszei-
ten im Lokal versteckt hatte und sich nach
Geschäftsschluss einschließen ließ. (pol)

AUS DEN GEMEINDEN

ROTTENBURG. Als Fahrgast in einem
Linienbus war am Mittwochmorgen ein
91-jähriger Mann in Rottenburg unter-
wegs. Nachdem der Bus gegen 9.35 Uhr an
der Haltestelle Schadenweilerstraße
stoppte, wollte der Hochbetagte das Fahr-
zeug über den hinteren Ausgang verlas-
sen. Als sich die Tür geöffnet hatte, stellte
er zunächst seinen Rollator auf den Geh-
weg und wollte anschließend selbst den
Bus verlassen. Gerade halb ausgestiegen,
schlossen sich die Türen aber plötzlich.
Der 91-Jährige wurde im Bereich der
Schulter kurzzeitig zwischen den Schiebe-
türen eingeklemmt. Er konnte sich zwar
rasch befreien, kam aber zu Fall. Durch
den Sturz auf den Gehweg zog er sich Ver-
letzungen zu, die weitere Untersuchungen
in einer Klinik erforderlich machten. Die
47 Jahre alte Busfahrerin war in der Zwi-
schenzeit weitergefahren. Gegen sie
ermittelt die Polizei nun wegen des Ver-
dachts einer Verkehrsunfallflucht. (pol)

Bustüren klemmen
91-Jährigen ein


