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Ende beim Sommerleseclub
BODELSHAUSEN. Der Som-
merleseclub Heiß auf Lesen in
der Bücherei im Forum geht zu
Ende. Bis Samstag, 16. Septem-
ber, haben noch alle Kinder die
letzte Chance, ihre Leseab-
schnitte in der Bücherei abzuge-
ben und sich zur Teilnahme an
der großen Abschlussfeier am
Freitag, 22. September, zu quali-

fizieren. Alle Teilnehmer, die es
geschafft haben, mindestens
drei Bücher zu lesen, erhalten
freien Eintritt zum Kindertheater
mit dem Theater Sturmvogel
und dem ganz besonderen Stück
»Mein Freund Charlie«. Außer-
dem nehmen alle erfolgreichen
Absolventen an der großen
Preisverleihung teil. (a)

Nachmittag der Begegnung in Talheim
MÖSSINGEN-TALHEIM. Altein-
gesessene wie neu zugezogene
Talheimer, Jüngere und Ältere,
Große und Kleine sind eingela-
den zum Talheimer Begegnungs-
nachmittag am Sonntag, 17. Sep-
tember, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist
am Gemeindehaus, zuerst geht
es zur Bergkirche und nach einer
Führung durch die Kirche weiter

zur Schutzhütte. Wer möchte,
kann dort verweilen oder an
einer Wanderung zum Kirchkopf
teilnehmen.

Der Talheimer Lenkungskreis
organisiert das Kuchenbuffet.
Gerne darf dafür etwas mitge-
bracht werden. Bei schlechtem
Wetter gibt’s Kaffee und Kuchen
im Gemeindehaus. (a)

Austausch
MÖSSINGEN. Der Pflegestütz-
punkt Mössingen lädt ein zum
Gesprächskreis Pflegende Ange-
hörige am Mittwoch, 20. Sep-
tember, von 10 bis 11.30 Uhr im
Alten Rathaus, Rathof 2, erstes
Obergeschoss. Angehörige, die
sich austauschen möchten, sind
herzlich eingeladen. (v)

07071 2076341

Unterwegs – Mit dem Bus von Tübingen nach Warschau: Danuta Wisniewska fährt nach einem Arbeitsaufenthalt mit

VON MICHAEL MERKLE

TÜBINGEN. Die Haltestelle »D« im Tübin-
ger Busbahnhof liegt direkt gegenüber
dem Hauptbahnhof. Schräg am Eck befin-
det sich, nur wenige Schritte entfernt, die
Kneipe »Goldene Zeiten« in einem Flach-
dachbau, die vom Umfeld und Erschei-
nungsbild nicht ganz mit dem Namen
Schritt hält. Im Schatten sitzen an Stehti-
schen im Freien ein paar Leute, die über
freie Zeit verfügen. Von dem nach Europa
benannten Platz aus fahren an dieser Stel-
le Fernbusse in alle Himmelsrichtungen,
bedienen regelmäßig Routen. Hinter Glas
hängen allerhand Fahrpläne. Darunter
auch der eines Busses nach Warschau.

Abfahrt ist nach Plan an diesem Diens-
tag um 17.45 Uhr. Zwei junge Frauen, die
sich mit ihrem Gepäck an der Haltestelle
»D« eingefunden haben, nehmen einen
anderen Bus ins oberschwäbische
Ravensburg, lesen, schauen vor sich hin.
An den Haltestellen in Sichtweite herrscht
reger Betrieb. Busse kommen, spucken
Menschen aus, die sich auf dem Platz ver-
teilen, wartende Leute steigen ein. Die
Busse fahren wieder weg. Es riecht in der
schwülen Sommerwärme ein wenig nach
Asphalt und Staub, nach Diesel-Abgasen
und heißem Gummi. Laufende Motoren
bilden weithin die Geräuschkulisse.

Es hält ein Kleinwagen, der Aufdruck
auf den Türen zeigt den Namen eines Pfle-
gedienstleisters. Eine Frau steigt aus,
zieht ihr Gepäck rüber zur Haltestelle. Die
Frau, die sie hergefahren hat, fährt weiter.
Die Frau, die hier noch gut eine halbe
Stunde auf den Bus nach Warschau war-
ten wird, ist Danuta Wisniewska. Die 66-
jährige ist eine vitale Rentnerin, hat ein-
mal als Lehrerin gearbeitet. Sie spricht ein
tadelloses, wohl gewähltes Englisch, aber
nicht sehr viel Deutsch. In der Sommer-
zeit, in der andere Urlaub machen und
vielfach verreisen, ist die Polin zwei
Monate in Deutschland gewesen, um zu
arbeiten. »Die Rente von Lehrern ist nicht
so groß«, wird sie später noch erläutern.

»Natürlich ist
es besser
zu fliegen«

Danuta Wisniewska hat in Ofterdingen
als Pflegekraft gearbeitet, einen älteren
Herrn in seinem Haushalt unterstützt. Sie
selbst hat ihre eigenen Eltern über Jahre
bis zu ihrem Tod Ende des vergangenen
Jahres gepflegt, hat so alle nötigen Fertig-
keiten im eigenen Handeln eingeübt,
weiß um die Bedürfnisse, die ältere Men-
schen haben, kann die nötigen Hilfestel-
lungen geben. Sich um die eigenen Eltern
zu kümmern, habe in Polen bis heute
noch einen hohen Stellenwert.

»Natürlich ist es besser zu fliegen«,
sagt die Frau, deren Familie seit Genera-
tionen in Warschau wohnt. Der Pflege-
dienstanbieter habe ihre An- und Abreise
organisiert und auf die wohl günstigere
Busverbindung gesetzt. 18 Stunden wird
die Fahrt nach Warschau dauern. Es gebe
Pausen, um die Beine zu vertreten und
etwas zu essen. Viel Autobahnromantik,
eine Fahrt an Dresden vorbei gen Osten.

Für die ehemalige Lehrerin ist das kein

18 Stunden auf der Autobahn

Problem. Die Busse seien komfortabel,
auf der Hinreise habe sie viel geschlafen
und gar nicht so sehr darauf geachtet, wel-
che Strecke der Bus genau fuhr. Die Stun-
den flogen dahin wie die Landschaft an
den Fenstern vorbei. Die meisten Men-
schen, die im gut besetzten Bus mit ihr
anreisten, seien alleine zum Arbeiten
nach Deutschland gekommen. Es seien
aber auch Deutsche dabei gewesen, ver-
mutlich Touristen. Und einige Ehepaare.

»Der Aufenthalt war sehr einfach«,
blickt sie nun zurück, wirkt zufrieden.
Die Leute seien sehr offen, was sie durch-
aus etwas überrascht habe. Was ihr in
Ofterdingen aufgefallen ist, dass die
Bewohner nur selten zu Fuß gehen, das
Auto sehr oft zum Einsatz kommt. Man
sehe kaum jemand auf den Gehwegen im
Ort laufen. In den zwei Monaten hat sich
die Städterin im kleinen Ofterdingen um-
geschaut. Beeindruckt hat sie das Schne-
ckenpflaster im Flussbett der Steinlach.

Die Pflegekraft auf Zeit war auch mal
in Mössingen, wo sie hoffte, kleine Mit-
bringsel zu finden, etwa Schildchen mit
Magnet für den Kühlschrank oder Post-
karten. In Tübingen sei sie fündig gewor-
den, in Ofterdingen und Mössingen gebe
es wohl in dieser Richtung nichts. Sie hebt
die Schultern. An der Tankstelle stieß sie
dafür auf Feuerzeuge, die für andere euro-
päische Metropolen wie Paris oder Lon-
don werben. Das sei doch skurril. Beson-
ders gut hat ihr Tübingen gefallen, die
schöne Altstadt, die vielen jungen Leute.

Die pensionierte Lehrerin war schon
viel in Europa unterwegs. »Ich liebe das
Reisen«. In den Neunzigerjahren sei sie
öfter in London gewesen. Eine tolle Stadt
sei das. Heute sei London fest in polni-
scher Hand – alle gehen dorthin, witzelt
sie. Da müsse sie jetzt nicht mehr hin.
Gute Erinnerungen hat sie auch an Schott-
land, das sie bereist hat, und an Spanien.

Kurz ist Danuta Wiesniewska abge-
lenkt. Ein Fernbus hält an der Haltestelle
direkt nebenan. Es lässt ihr keine Ruhe.
Sie geht hin, um mit dem Fahrer zu klären,
ob es nicht doch schon ihr Bus ist. Der Bus
hat aber ein anderes Ziel. Viele jungen
Leute steigen bepackt mit Rucksäcken
aus. Die 66-Jährige kommt zurück an die
Stelle, wo ihr Gepäck steht, hat noch Zeit.

»Der
Familienzusammenhalt
sollte funktionieren«

Die Familie des älteren Herrn, den sie
gepflegt hat, lebe nicht so weit weg. »Der
Familienzusammenhalt sollte funktionie-
ren«, meint sie. Sie versteht es nicht, dass
man sich nicht sieht. Sie denkt auch über
sich und das Alter nach. Ihrer Tochter hat
Danuta Wisniewska wohl angekündigt,
dass sie in ein Alten- und Pflegeheim
gehen möchte, ihr nicht zur Last fallen
will. Die habe das skeptisch als Idee erst
einmal abgelehnt. Familie ist Familie, aber
eben nicht immer eine leichte Sache. Für
einen Moment ist sie als Gesprächspart-
nerin etwas angespannt und abwesend.

Warschau sei eine schöne, eine interes-
sante Stadt, biete viel. Die ehemalige Leh-
rerin hat als Rentnerin einige private Klas-
sen, sei ganz gut beschäftigt. Sie kann sich
auch einen weiteren Arbeitsaufenthalt in
der Pflege in Deutschland vorstellen. Der
richtige Bus fährt nun ein. Sie bekommt
zwei Klebebändchen fürs Gepäck, das ein
Mitarbeiter seitlich in den Tiefen des ge-
öffneten Gepäckraums verstaut. Sie hat
eine Sitznummer, steigt hinten ein.

Es sind noch einige Mitfahrer dazuge-
kommen. In Stuttgart werden viele den
Bus wechseln, die Richtung ändern. Der
Bus nach Warschau rollt aus dem Bus-
bahnhof, fährt über die B 27 direkt zum
Flughafen – und weiter. (GEA)

Danuta Wisniewska hat zwei Monate in der Pflege für einen älteren Mann in Ofterdingen
gearbeitet, fährt nun mit dem Bus von Tübingen aus in ihre Heimatstadt Warschau zurück,
18 Stunden liegen vor ihr, schon die Hinfahrt hat sie so bewältigt. FOTOS: MERKLE

Vor dem Fernbus
und der mitreisen-
den Danuta Wis-
niewska liegen auf
der B 27 noch rund
1 000 Kilometer, die
auf Autobahnen
mit Stopps bewäl-
tigt sein wollen.

MÖSSINGEN

Tageswanderung bei Nagold
MÖSSINGEN. Die Naturfreunde Mössin-
gen laden am Sonntag, 17. September, zu
einer Tageswanderung von Nagold zur
Burg Hohen Nagold und nach Rohrdorf
ein. Abfahrt ist um 9.30 Uhr bei der Lang-
gaß-Schule. Rucksackvesper sollte nicht
vergessen werden. Gäste sind immer will-
kommen. (v)

ROTTENBURG

Kunst im Kapuziner
ROTTENBURG. In der Reihe »Kunst im
Kapuziner« in der Gartenstraße 8 wird
heute, Freitag, 15. September, um 19 Uhr
die Ausstellung »Retrospektive!« von Kri-
stina N. Holder eröffnet. Nach der Begrü-
ßung von Sylvia Waiblinger wird Dina
Negele ins Werk einführen, Albrecht Hol-
der wird auf dem Fagott den Abend musi-
kalisch begleiten. (v)

Schlösser beschädigt
ROTTENBURG . In der Nacht zum Don-
nerstag sind am Rettungszentrum in der
Sülchenstraße die Schlösser dreier Gara-
gen beschädigt worden. Ein noch Unbe-
kannter füllte die Schließzylinder mit
Klebstoff, sodass die Tore mittels Schlüs-
sel nicht mehr geöffnet werden konnten.
In den Garagen sind Gerätschaften und
Einsatzmittel der Feuerwehr sowie ein
Fahrzeug des Ordnungsamtes unterge-
stellt. Auch an einer Nebentür ins Feuer-
wehrmagazin wurde das Schloss mit
Klebstoff beschädigt. Insgesamt entstand
ein Schaden von rund 1 500 Euro. Das
Polizeirevier Rottenburg nimmt Hinweise
entgegen unter 07472 9801-0. (pol)

AUS DEN GEMEINDEN

ROTTENBURG. Auf Einladung der CDU-
Bundestagsabgeordneten und erneuten
Kandidatin Annette Widmann-Mauz
MdB besucht Kanzleramtsminister Peter
Altmaier am Mittwoch, 20. September,
Rottenburg. Er wird in der Zehntscheune
in der Bahnhofstraße 16 um 15 Uhr spre-
chen (Einlass 14.30 Uhr). Altmaier, einer
der Architekten des CDU-Zukunftspro-
gramms und engster Vertrauter von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, spricht über
»Ein Deutschland, in dem wir gut und ger-
ne leben«. Dabei will er vor allem erklä-
ren, wie auch in Zukunft der Wohlstand
der Menschen gesichert und ausgebaut
und für gute Arbeit gesorgt werden soll.
»Merkels wichtigster Mann« wird auch
die Potenziale der Digitalisierung aufzei-
gen und wie sie zur Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen beitragen kön-
nen. (p)

Peter Altmaier
in Rottenburg

Kanzleramtsminis-
ter Peter Altmaier,
engster Vertrauter
von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel,
spricht über das
Zukunftsprogramm
der CDU.
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MÖSSINGEN. Zwei erfahrene Musiker
spielen am Sonntag, 17. September um
19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in
Mössingen. Claudia Tesorino, die
deutsch-kanadische Saxofonistin und
Globetrotterin, überschreitet auch gerne
in musikalischer Hinsicht Grenzen. So
bewegt sie sich zwischen der barocken
und zeitgenössischen sowie der improvi-
sierten Musik und dem Jazz. Auch der
Organist Lukas Storch liebt musikalische
Herausforderungen. Fasziniert von der
Orgel studierte er von 2008 bis 2015
zunächst Kirchenmusik und anschlie-
ßend Orgel bei Irene Peyrot an der Evan-
gelischen Hochschule für Kirchenmusik
Halle (Saale). Einen Schwerpunkt seiner
Tätigkeit bildet dabei die Improvisation.
Um seine Kenntnisse zu erweitern, absol-
viert er 2017 ein Masterstudium »Improvi-
sation« an der Hochschule für Musik und
Theater Leipzig. Neben alten Meistern
wie Marcello spielt das Duo Adaptionen
von Piazzolla und Wirth, aber auch Kom-
positionen für Saxofon und Orgel von
Enjott Schneider, Denis Bédard und Gian-
franco Gioia sowie Improvisationen über
Luther-Choräle. (a)

Konzert mit
Saxofon und Orgel

Ferienzeit ist Reisezeit. Aber nicht
immer muss es weit weggehen, wenn
Leute unterwegs sind. Auszeit, Inspira-
tion, neue Erkenntnisse – die Gründe,
sich aufzumachen, sind vielfältig. Wir
selbst sind aufgebrochen, haben Men-
schen getroffen, die sich auf Reise
begeben – auf räumliche oder innere
Art. Die Serie erscheint diesen Sommer
in lockerer Reihenfolge.
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