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errit Mathis radelte 2007
spaßeshalber mal die 57
Kilometer lange Strecke
nachWeilimdorf . Er hät-

te sich damals nie vorstellen kön-
ne, dass er das mal regelmäßig tun
würde. Es schien ihm wie purer
Wahnsinn. Heute findet er: „Wenn
man es immer macht, wird es un-
spektakulär“.

Der 45-jährige Familienvater
lebt seit zwölf Jahren in Dußlin-
gen. In Weilimdorf arbeitet er in
einer privaten Rundfunkagentur
als Redaktionsleiter für das „radio
m“ der evangelisch-methodisti-
schen Kirche. Zunächst sei er mit
dem Auto gependelt, erzählt er,
fand aber dann, dass seine Frau
mit den vier Kindern ein Fahrzeug
vor demHaus nötiger brauchte als
er und nahmden Zug.

Als er feststellte, dass der Duß-
linger Zug nicht zu der schnellen
Sieben-Uhr-Verbindung nach
Stuttgart passte, stieg er für die
acht Kilometer lange Anfahrt zum
Tübinger Bahnhof aufs Rennrad
um. Sein äußerlich unscheinbares
Rad stellte er dort ab. Außer der
Klingel sei ihm noch nie was ge-
klautworden, sagt er.

Aus der anfänglichen Morgen-
und Abendstrapaze wurde all-
mählich eine stabile Kondition.
2009 bekam Mathis Lust, seine
täglichen Zufahrten zur Bahn ver-
suchsweise bis nach Reutlingen
auszudehnen. „Mein Körper sagte,
ich hätte gerne mehr“. Zunächst
seien die 14 Kilometer bis zum
Reutlinger Bahnhof eine Qual ge-
wesen. Die zu überwindenden
Höhenmeter hätten ihn einerseits
desillusioniert, andererseits sei-
nen sportlichen Ehrgeiz ange-
spornt. „Ichwollte eswissen“.

Als er die Entfernung schließ-
lich locker an allen Tagen seiner
Arbeitswoche schaffte, setzte er
sich den 23 Kilometer entfernten
Bahnhof in Metzingen als neues
Etappenziel. Von dort ging es wie
bisher weiter mit dem Zug zum
Stuttgarter Hauptbahnhof undmit
der S-Bahn nachWeilimdorf.

„Um den Frühzug in Metzingen
zu erwischen, muss ich um halb
fünf Uhr losfahren“, erzählt Mat-
his. „Da hat man eine ruhige Stra-
ße“. Um diese Uhrzeit könne er
das Rennrad noch kostenlosmit in
den Waggon nehmen. Das wollte
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er, denn als nächsten Schritt hatte
er sich zusätzlich die zwölf Kilo-
meter lange Fahrt quer durch
Stuttgart vorgenommen. Im Mor-
gengrauen sei auf dieser Fahrt
durch den Rosensteinpark über
Feuerbach nach Weilimdorf kaum
jemand unterwegs, berichtet der
Dußlinger Frühaufsteher. Im Ver-
gleich mit der S-Bahn bringe das
eine Zeitersparnis von einer Vier-
telstunde.

Nachdem die jeweils 35 Kilo-
meter morgens und spätnachmit-
tags zur täglichen Routine gewor-
den waren, guckte er sich die
Landkarte nochmal genau an. Er
tüftelte abseits der Schienen und
der Stuttgarter Innenstadt eine
Direktverbindung aus. Sie führt
über Bebenhausen, Weil im
Schönbuch, Böblingen und auf
Nebenwegen zum Schloss Solitü-
de und hinunter nachWeilimdorf .

630 Höhenmeter und 57 Kilo-
meter sind in jeder Richtung zu
überwinden. Seit vergangenen
September flitzt Mathis auf dieser
Strecke in aller Herrgottsfrühe
zur Arbeit. Auf dem Heimweg
gönnt er sich „je nach Gusto, Tem-
peratur und Wetter“ einen Teilab-
schnitt im Zug.

Was Mathis antreibt, sind nicht
in erster Linie ökologische Moti-
ve, „Zuerst kommt der Spaß und
dann die Politik“, erklärt der Duß-
linger Gemeinderat, der als Par-
teiloser die Grünen-Fraktion im
Gemeinderat verstärkt. Radwege
zu bauen, um die Leute vom Ra-
deln zu überzeugen, hält er für
ziemlich verfehlt. „Zuerst muss
man die Lust am Fahrradfahren
wecken“, ist er überzeugt.

Er selbst fährt seit seinem fünf-
ten Lebensjahr schon immer viel
auf dem Fahrrad herum. Inzwi-
schen sind es rund 12000 Kilome-
ter im Jahr. Viele davon radelt er
bei Dunkelheit, und nicht auf allen
Wegabschnitten gibt es Radwege.

Dennoch kann er sich kaum an ei-
ne gefährliche Situation erinnern.

Wetter ist für Mathis kein Hin-
dernis, sondern eine Herausforde-
rung. Die ungläubigen Augen der
Autofahrer, die ihn bei Minusgra-
den hinter ihren Scheiben anstar-
ren, genießt er. Temperaturen von
18 Grad unter null allerdings, wie
einmal auf dem Heimweg von
Reutlingen, seien dann „doch
nicht ohne“ gewesen, gibt er zu.

Unauslöschlich ist ihm auch im
Gedächtnis, wie er völlig durch-
nässt und unterkühlt von Tübin-
gen nach Hause kam, weil er – was
ihm seitdem nie mehr passiert -
falsch angezogen war. „Ich konnte
nicht mal mehr die Schuhe alleine
ausziehen“. Dementgegen stehen
inzwischen unzählige „unbezahl-
bare Momente“ reinen Radler-
glücks: Sonnenaufgängen im som-
merlichen Schönbuch, Begegnun-
gen mit den Tieren des Waldes
und den wechselnden Gerüchen
im Jahreslauf. „Ich muss nicht
mehr auf denKalender schauen.“

Abdurch denSchönbuch
MobilitätGerrit Mathis saust täglich auf seinem Rennrad von Dußlingen bis nachWeilimdorf. Er hat sich die Strecke
in kleinen Etappenmit zunehmender Radellust erarbeitet. Von SusanneMutschler

Wichtig ist für Gerrit
Mathis exakte Kenntnis
der Verkehrsführung,
um mögliche Gefahren
gedanklich vorwegneh-
men zu können. Auch
die Ausrüstung zählt er
zur Sicherheit. „Flat-
ternde Kleidung ist
doof“, merkte er schnell
und steckte die Benzin-

ersparnis in funktionelle
Outfits für alle Jahres-
zeiten, Optimierungen
am Rad und reflektie-
rende Beleuchtungen.
„Ich werde gesehen“.
Die Satteltasche hängt
er immer nach links, um
für überholende Auto-
fahrer optisch breiter zu
wirken. „Wer eng fährt,

wird auch eng über-
holt“, weiß Mathis. Dass
er seine beiden Rennrä-
der Stück für Stück
selbst zusammenge-
baut hat, macht ihn un-
terwegs unabhängig.
„Ich kenne jede Schrau-
be mit Vornamen“, deu-
tet er auf ein winziges
Werkzeugtäschchen.

Radel-Tipps vomVielfahrer

Zuerst kommt
der Spaß und

dann die Politik.
Gerrit Mathis, Radpendler

Gerrit Mathis radelt nicht barfuß abermit Spaß zur Arbeit, obwohl es im Schnitt täglich 97 Kilometer sind. Bild: Franke

Stockach. Diesen Donnerstag, 7.
September, beginnt um 20 Uhr ei-
ne öffentliche Sitzung des Stocka-
cher Ortschaftsrates. Auf der Ta-
gesordnung stehen eine Einwoh-
nerfragestunde, Anfragen der Ort-
schaftsräte, die Ergebnisse der
Umfage unter den Stockachern,
ob sie schnelles Internet wollen,
Verschiedenes und Bekanntgaben.

Darf es breitbandig
sein im Dorf?

Mössingen. Fünf Verletzte und ein
Sachschaden in Höhe von rund
67000 Euro waren die Folge eines
schweren Auffahrunfalls am Sonn-
tagabend um kurz vor 18.30 Uhr
auf der B 27. Zwischen den Ab-
zweigungen Bodelshausen und
Bad Sebastiansweiler hatte sich
aus Richtung Hechingen vor der
roten Ampel ein Rückstau gebil-
det. Ein 59-jähriger Sprinter-Fah-
rer bemerkte dies zu spät und
krachte mit großer Wucht gegen
denOpel eines 21-Jährigen.

Dessen Wagen wurde auf den
Touareg eines 53-Jährigen gescho-
ben, der noch mit dem Mercedes
eines 48-Jährigen kollidierte. Bis
auf den Unfallverursacher erlitten
alle Fahrer sowie zwei Beifahrerin-
nen im Alter von 56 und 39 Jahren
in dem Touareg und dem Merce-
des Verletzungen. Während der
Unfallaufnahmemusste die Polizei
die Bundesstraße bis um 20.10 Uhr
halbseitig sperren. Dadurch kam
es zu erheblichen Staus. ST

Heftiger
Auffahrunfall
Polizei Zwei Schwer-
und drei Leichtverletzte
bei B 27-Unfall.

Mössingen. Ein 43-Jähriger und ei-
ne 44-Jährige standen gegen 20
Uhr in Begleitung zweier Zeugen,
vor einem Restaurant in der Wil-
helmstraße und rauchten, als ein
Pärchen mit ihrem Auto auf den
Parkplatz der Gaststätte fuhr. Da
die Raucher dieses Fahrmanöver
als „auffallend zügig“ wahrnah-
men, wie die Polizei in ihrem Be-
richt schreibt, sprachen die bei-
den die Fahrerin des einparken-
denAutos darauf an.

Offenbar nahm dies der Beifah-
rer zum Anlass, den 43-Jährigen
verbal zu attackieren. Als sich der
Raucher zum Aschenbecher um-
drehte, schlug ihm der Unbekann-
te offenbar ohne Vorwarnung mit
der Faust gegen den Hinterkopf.
Der 43-Jährige ging bewusstlos zu
Boden. Im folgenden Wortgefecht
wurde die 44-Jährige von der Fah-
rerin des Autos beleidigt, ehe sich
das Pärchen noch vor dem Ein-
treffen der Polizei aus dem Staub
machte. Der 43-Jährige kam mit
Verdacht auf Gehirnerschütte-
rung in eine Klinik. Der Polizei-
posten Mössingen hat die Ermitt-
lungen aufgenommen. ST

Fausthieb
gegen den
Hinterkopf
PolizeiOffenbar aus
nichtigem Anlass ist
am Sonntagabend ein
Streit in der Mössinger
Wilhelmstraße eskaliert.

Burg Hohenzollern. Am Donners-
tag treffen sich Freunde des Voll-
mondlaufs zur Burg Hohenzollern
am Freibadparkplatz Hechingen.
Die einfache Strecke ist rund acht
Kilometer lang und überwindet
etwa 360 Höhenmetern. Der Lauf
der LG Steinlach ist kein Rennen,
sondern Laufen und Walken im
moderaten Tempo. Auch neue
Läufer sind willkommen. Treff-
punkt für Walker ist um 18.30 Uhr,
gemütliche Läufer um 18.45 Uhr,
flottere um 19 Uhr. Für oben auf
der Burg und den Rückweg ist ei-
ne Jacke empfohlen.

Vollmondlauf
auf die Burg

Farrenberg. Flugzeuge aller Art
sind am kommenden Sonntag, 10.
September, beim Flugplatzfest
auf dem Farrenberg zu sehen.
Der Mössinger Flugsportverein
zeigt Fluggeräte mit oder ohne
Motor, Oldies und Hightech-Va-
rianten, in Originalgröße oder
als Modell.

Der Verein hat allerhand At-
traktionen auf den Flugplatz ein-
geladen. Zu bestaunen sein wird
Kunstflug mit Motorflugzeugen
ebenso wie atemberaubender Se-
gelkunstflug, Fallschirmabsprün-
ge oder rasante Flüge verschie-
dener Modelle.

Wer möchte, kann an diesem
Tag auch zu einem Rundflug mit
einer Maschine der Mössinger
Flugsportler abheben. Das offizi-
elle Flugprogramm startet um 12
Uhr. Ab 10 Uhr heben schon die
angemeldeten Kinder des Mös-
singer Ferienprogramms ab. Am
Sonntag ist die Zufahrt auf den
Farrenberg geöffnet. Der Flug-
sportverein bewirtet das Fest,
der Eintritt ist frei. ST

Abhebenmöglich
Über denWolken Zum Ferienende lädt der Mössinger
Flugsportverein zum Flugplatzfest auf dem Farrenberg.

Fliegenmit dem Flugsportverein: Die historische Aufnahme zeigt einen
Bücker-Doppeldecker überm Hohenzollern. Bild: Verein

Ofterdingen.Norbert Barthle, par-
lamentarischer Staatssekretär
beim Bundesverkehrsminister in
Berlin, spricht am Donnerstag, 7.
September,
in Ofter-
dingen di-
rekt an der
B27 über
„moderne
Infrastruk-
turpolitik“.
Eingeladen
hat ihn sei-
ne Partei-
freundin
und CDU-
Bundes-
tagsabge-
ordnete Annette Widmann-Mauz.
Wie es weitergeht in der Ver-
kehrspolitik in einer CDU-geführ-
ten Bundesregierung und welche
Akzente bei der Infrastruktur ge-
setzt werden sollen, will Wid-
mann-Mauz bei dem Wahlkampf-
Termin bei Auto-Maier in Ofter-
dingen, Tübinger Straße 28, mit
Bürgern und Unternehmern dis-
kutieren .

Norbert Barthle, Abgeordneter
für den Wahlkreis Backnang-
Schwäbisch Gmünd im Bundes-
tag, will in seinem Vortrag „die
Bedeutung intelligenter und mo-
derner Mobilität für den Wohl-
stand und die Lebensqualität in
Deutschland“ hervorheben. Bar-
thle hat die Infrastrukturpolitik
des Bundes an den wichtigsten
Stellen mitbegleitet. Bis 2015 war
er haushaltspolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on und damit in einer Schlüssel-
position für die Freigabe von In-
vestitionen. Anfang 2015 wechsel-
te er als parlamentarischer Staats-
sekretär ins Bundesverkehrsmi-
nisterium.

Schneller planen und bauen,
Verkehrslärm verringern, Elektro-
mobilität ausbauen sowie Klarheit
und Aufklärung beim Diesel-
Skandal sind Themen, die Barthle
in Ofterdingen zur Sprache brin-
gen will. Barthle selbst nahm am
„Diesel-Gipfel“ von Bund, Län-
dern undAutoherstellern teil. ST

Über
modernen
Verkehr
Wahlkampf Verkehrs-
staatssekretär Norbert
Barthle erklärt im CDU-
Wahlkampf seine Sicht
aufmoderne Mobilität.

Norbert Barthle,
CDU. Bild: ST


