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21-Jähriger baut
Unfall auf A 81
Ergenzingen. Weil er zu schnell auf

der nassen Autobahn zwischen
Rottenburg und Horb in Richtung
Singen unterwegs war, hat ein 21Jähriger am Freitag einen Unfall
verursacht. Der junge Mann geriet
kurz nach 11 Uhr mit seinem
BMW X1 ins Schleudern und kam
nach rechts von der Fahrbahn ab.
Nach einer Fahrt über den angrenzenden Grünstreifen prallte der
Wagen in ein Buschwerk. Der 21Jährige blieb unverletzt. Der
BMW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die
Polizei auf rund 10 000 Euro.

Kostenlose
Sozialberatung
Rottenburg. Die nächste Sozialbe-

ratung des VdK Kreisverbands
durch die ehrenamtliche Sozialberaterin und Vorsitzende des VdK
Ortsverbandes Rottenburg Iris
Storz-Maurer ist am Mittwoch, 6.
September, von 14.30 bis 16 Uhr im
Altenpflegeheim Hospital zum
Heiligen Geist, „Haus Katharina“
(Königstraße 57) in Rottenburg.
Es werden unter anderem Fragen
zum Schwerbehindertenrecht, zu
Rente und Arbeitslosigkeit beantwortet. Die Beratung ist kostenlos
und nicht an eine Mitgliedschaft
im VdK gebunden.

Maria Flachsbarth
redet in Hirrlingen
Hirrlingen. Maria Flachsbarth, Par-

lamentarische
Staatssekretärin
beim Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung und
Präsidentin des Katholischen
Deutschen Frauenbundes, kommt
als Gast der hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten
Annette
Widmann-Mauz am Mittwoch, 6.
September, um 18 Uhr ins Bürgerhaus Hirrlingen. Die beiden wollen über die Bedeutung ländlicher
Räume und ihre nachhaltige Entwicklung diskutieren. In ihrem
Vortrag will Flachsbarth das Leitbild einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und flächendeckenden Landwirtschaft in bäuerlicher
Hand vorstellen. Beim Tierschutz
strebt die promovierte Tierärztin
einheitlich hohe EU-Standards an
und lehnt das Klonen von Tieren
ab. Zudem tritt Flachsbarth für
mehr Wertschätzung hochwertiger Produkte aus der heimischen
Landwirtschaft ein. Ein zentrales
Thema ist auch die Lebensqualität
im ländlichen Raum insgesamt.
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Botschafter des Friedens
Sommer-Open-Air Die Söhne Mannheims und das Publikum in Rottenburg mussten am Freitagabend erst
zueinander finden. Die bekannten Lieder brachten dann die Stimmung. Von Dunja Bernhard

I

m Frühjahr hatten die Söhne
Mannheims mit ihrem Album
„MannHeim“ für Aufregung
gesorgt. Der Band um Sänger
Xavier Naidoo wurde vorgeworfen, mit dem Text von „Marionetten“ die deutsche Politik zu attackieren und Positionen zu vertreten, denen Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten nahe
stünden. Eine Zeile aus dem Lied
lautet: „Teile eures Volks nennen
euch schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter“.
In Rottenburg gab es am Freitag
keine Protestplakate gegen die Söhne Mannheims. Mit 1800 verkauften Tickets lag der Besucherzuspruch etwas höher als bei Status
Quo am Abend zuvor.
Henning Wehland, einer der
Sänger der Söhne Mannheims, trat
mit eigener Band als Vorgruppe auf
und stellte sein Solo-Debüt-Album
vor. Er betonte: „Wir und die Söhne
Mannheims sind gegen alles, was
einen rechten Keil in die Gesellschaft treiben will.“ Im Laufe des
Konzerts trat er noch mehrmals
dem Verdacht entgegen, die Söhne
Mannheims stünden politisch
rechts. Über ein halbes Dutzend
Staaten zählte er als Heimatländer
der Bandmitglieder auf. „Es ist egal
woher jemand kommt“, sagte Wehland. „Was zählt, sind Respekt und
Liebe füreinander.“
Musikalische Unterstützung bekam Wehland im Vorprogramm
von den Kassler Rappern Rocko
und Esay. Mit Beatbox-Einlagen
begeisterte vor allen Rocko das
Publikum. Wer ihn auf der Bühne
hat, braucht eigentlich kein
Schlagzeug mehr.
Mit „Tanz um dein Leben“ forderte Wehland das Publikum zum
Sirtaki auf. Einige Zuhörer hakten
sich unter und tanzten im schnellen Gleichschritt. Mit dem Titelsong seines Album „Der letzte an
der Bar“ machte er nach 45 Minuten die Bühne frei für die Söhne
Mannheims.
Seit mehr als 20 Jahren steht die
Band mit Mannheimer Wurzeln in
wechselnder Besetzung auf der
Bühne. Dabei hielt die Musikszene
das Konzept mit bis zu 17 Musikern
in einer Band zunächst für wenig
erfolgversprechend. Das Reizvolle
an der Mehrfachbesetzung ist die
stimmliche Vielfalt in jedem Lied.
Bis zu sechs Sänger wechselten
sich am Freitag innerhalb eines
Songs ab. Punkt 20 Uhr betraten
die Söhne Mannheims – und damit
auch wieder Wehland – die Bühne.

1800 Fans kamen zum Konzert der Söhne Mannheims auf den Rottenburger Eugen-Bolz-Platz.

Xavier Naidoo charakteristisch gekleidet mit Kappe, Sonnenbrille
und übergroßer Jacke. „Erweise
deinem Leben Respekt, reih’ dich
nicht ein in die Reihe von Schafen“,
sang er in „So wird es geschehen“,
einem Lied aus dem neuen Album.

Es ist egal,
woher jemand
kommt. Was zählt,
sind Respekt und
Liebe füreinander.
Henning Wehland, Sänger

Die „Söhne“ hatten sich, wie viele Zuschauer, auf Regenwetter eingestellt und entsprechende Sprüche parat. „Ich sehe, ihr seid besonders bunt gekleidet“, sprach Xavier
Naidoo zahlreiche Regenjackenträger an. Mit Mode habe das nichts zu
tun. „Aber ihr seid vorbereitet.“
Doch Wetterapostel Petrus hatte
ein Einsehen: Am Freitag fiel kein
Tropfen auf den Eugen-Bolz-Platz.

Schon beim zweiten Lied „Guten Morgen“ gingen die Hände im
Publikum hoch. Doch so richtig
Stimmung wollte zunächst nicht
aufkommen. „Rottenburg, wo seid
ihr?“, rief Wehland. Und eine Stunde später: „Wir wollen jetzt die
Stimmung anheizen. Das ist dringend nötig.“ Wenn sich Wehland,
Naidoo oder Rolf Stahlhofen, ein
weiterer Sänger, direkt ans Publikum wandten, ging es willig mit,
schwang Hände über Köpfen, hüpfte, tanzte. Doch dieser Effekt verpuffte relativ schnell wieder.
Die Musiker präsentierten vom
Album „MannHeim“ ein Lied nach
dem anderen, aber den meisten
Zuhörern waren die neuen Songs
und Texte noch nicht vertraut. Viel
Applaus gab es für die genialen
Einlagen des Pianisten Florian
Sitzmann, der ein Keyboard wie eine E-Gitarre spielen kann und der
auf dem E-Piano gefühlvoll begleitete, sowie für die Schlagzeugsoli
von Jonny König.
Ihre bekannten Hits brachte die
Band erst zum Ende des Konzerts.

Bilder: Sommer

Da sprang endlich der Funke auf
die Menge über. Zu „Das hat die
Welt noch nicht gesehen“ schwebte ein Lichtermeer, erzeugt von
Handys und Feuerzeugen, über
dem Publikum. Es folgten „Hier
kommen die Söhne“ und „Dein Leben“. Das waren die Songs, die die
Zuhörer hören wollten. Für den
bewegendsten Moment des Konzerts waren nur drei Musiker nötig: die Sänger Claus Eisenmann
und Tino Oac sowie Pianist Sitzmann. Sie spielten die Ballade
„Und wenn ein Lied“. Der Refrain
geht weiter: „Meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe
empfängst“ Die Botschaft der Söhne Mannheims sei Liebe, sagte der
Sänger Metaphysics.
Das umstrittene Lied „Marionetten“ sang die Band nicht. Sie hatte
es im Frühjahr kurz nach Veröffentlichung des neuen Albums von der
Playlist genommen.
Frontman Xavier Naidoo von den
Söhnen Mannheims.

Eine Bildergalerie
zu diesem Konzert bei
tagblatt.de/Bilder

Frauenpower am Morgen
Bundestagswahl Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende
Julia Klöckner kam zum Schwatz an den Neckar in Rottenburg.
Rottenburg. Auf dem Weg vom Ho-

tel zum Neckar schlenderte die
stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner mit Annette Widmann-Mauz, Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Tübingen, durch Rottenburgs Altstadt.
„Es ist wunderschön hier“, sagte
sie. Besonders gefalle ihr die neue
Stadtbibliothek. Sie habe gleich ein
Selfie davor gemacht.
Wegen des kühlen Wetters fand
der Schwatz nicht wie vorgesehen
am Neckarufer statt, sondern im
Haus am Nepomuk. Dort sprach
die Rheinland-Pfälzerin zu rund 60
Zuhörern – vor einer Weinpresse
stehend. „Wie passend“, bemerkte
Widmann-Mauz. Klöckner, die 1995
Deutsche Weinkönigin war, sagt
über sich, dass sie Deutschland
nach Weinbaugebieten einteile.
Nach charmantem Aufwärmgeplänkel ging’s zur Sache: Nichts habe die Gesellschaft bisher so polarisiert wie die Flüchtlinge, sagte
Klöckner. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz habe von dem
ungerechtesten Deutschland, das
es je gegeben habe, gesprochen.
Dieser Behauptung hielt die CDUPolitikerin entgegen, dass es in

Deutschland ein funktionierendes
Gesundheitssystem und eine Pflegeversicherung gebe. Das Land habe die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa und die höchste
Beschäftigungsquote aller Zeiten.
Zur Partei Alternative für
Deutschland sagte sie: Die AfD verteidige nicht die Werte des Abendlands, wie sie behauptet, sondern
verrate diese Werte. „Ich kämpfe
dafür, dass die Menschen der AfD
nicht auf den Leim gehen.“

Burka ist keine kulturelle Vielfalt
Das deutsche Grundgesetz schütze
die Würde aller Menschen, nicht
nur der Deutschen. Es gebe jedoch
Regeln, wer unter das Asylrecht falle. Es müssten jene zurückgeschickt werden, die in ihrem Land
nicht verfolgt werden. „Um denen
zu helfen, die wirklich in Not sind.“
Wer bleiben darf, habe Gastrecht.
„Aber ich erwarte, dass er es auch
akzeptiert.“
Ein Asylbewerber könne nicht
staatliche Leistungen in Anspruch
nehmen, während sein Frauenbild
in „voraufklärerischen Zeiten hängen bleibt“. Wenn ein Moslem seinem Gegenüber nicht die Hand

gibt, weil sie eine Frau ist, sei das
diskriminierend. Die Verhüllung
der Frau sei nicht kultureller Vielfalt zuzuordnen. „Wenn ein Mann
den Anblick einer unverhüllten
Frau nicht ertragen kann, soll er
sich eine Augenbinde nehmen.“
Die Gesellschaft dürfe nicht denen
gegenüber tolerant sein, die es
selbst nicht sind. Wer kriminell
wird, sich weigert die deutsche
Sprache zu lernen oder Integrationskurse zu besuchen, solle ausgewiesen werden, sagte Klöckner.
Ein Zuhörer kritisierte, dass
Bundeskanzlerin Angela Merkel
zwar sage, es werde konsequent abgeschoben, dass dies aber nicht der
Realität entspreche. „Demokratie
ist ein Aushandeln“, sagte Klöckner. Ein schnelleres Abschieben in
als sicher geltende Herkunftsländer hätten Vertreter aus rot-grün
geführten Bundesländern bei der
Abstimmung im Bundestag verhindert. Klöckner rät, die Situation der
Menschen in ihren Ländern so zu
ändern, dass sie sich nicht auf den
Weg machten. „Mädchen müssen
zur Schule gehen und nicht mit 13
Jahren ihr erstes Kind bekommen.“
Jeder Euro, der sinnvoll in Afrika

„Zwei Narren vorm Narrenbrunnen“, sagte Annette Widmann-Mauz (rechts) beim Selfie mit Julia Klöckner
am Samstagmorgen in Rottenburg.
Bild: Rippmann

investiert werde, sei ein Bruchteil
vom dem, was „wir zahlen, wenn
wir nicht investieren“.

Ältere Frauen werden vergessen
„Schlepper-Apps“ versprächen Afrikanern ein luxuriöses Leben in
Deutschland, berichtete Klöckner.
Durch Aufklärungs-Videos und dadurch, dass Rückkehrer erzählen,

wie es wirklich ist, müsse diesen
falschen Vorstellungen entgegengewirkt werden.
Eine Gruppe, über die wenig gesprochen werde, seien ältere Frauen, sagte Klöckner. „Wie mit Alten
umgegangen wird, bestimmt die
Temperatur der Gesellschaft.“ Familien sollten in der Pflege mehr
unterstützt werden, kam sie auf

das CDU-Wahl-Programm zu
sprechen. Durch die Erhöhung von
Kindergeld und Kinderfreibetrag
will die CDU Familien finanziell
entlasten. Ein Baukindergeld soll
den Grundstückskauf erleichtern
und zur Altersabsicherung beitragen. Der Arbeitsmarkt sollte familiengerechter werden, nicht umkehrt.
Dunja Bernhard

