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sli Kücük ist in vielen Be-
reichen aktiv: unter ande-
rem im Integrationsbeirat
der Stadt Tübingen und

als Beraterin der Landeszentrale
für politische Bildung. Dabei geht
es ihr vor allem um Extremismus-
Prävention. Ihr Ziel ist, zu verhin-
dern, dass Jugendliche von Radika-
len rekrutiertwerden.

Im Moriz-Gemeindehaus stellte
Asli Kücük die Funktionsweise des
Rechtpopulismus insbesondere am
Beispiel der AfD und Pegidas dar.
Kennzeichnend für diese beiden
Bewegungen sei, sagte sie, dass sie
sich „horizontal“ – also auf der Ebe-
ne der Gleichheit – vonMinderhei-
tenwieMigranten, Homosexuellen
oder Langzeitarbeitslosen abgren-
zen würden, und „vertikal“ ein Ge-
gensatz zwischen „abgehobenen
Eliten“ und „einfachem Volk“ bil-
den.

„Populismus“ von „populus“
Der Begriff „Populismus“ leite sich
vom lateinischen Wort „populus“
für „Volk“ her, erklärte Kücük. Da-
mit bezeichne man eine Denkwei-
se, die behaupte, dass es einen kol-
lektiven Volkswillen gebe (im Un-
terschied zu einem pluralistischen
Meinungsbild in der Bevölkerung).
Der Volkswille werde aus vorhan-
denen Vorurteilen konstruiert, die

A
verabsolutiert
würden. Zum
Populismus ge-
höre oftmals ei-
ne verklärende
Sicht auf die
Vergangenheit –
so etwa auf die
Zeit des „Wirt-
schaftswun-
ders“, als die
Geschlechter-

rollennochklar definiertwaren.
Die Politik werde zunehmend

emotionalisiert, und es würden
vermeintliche Tabus konstruiert,
analysierte Kücük – wie etwa auf
dem Pegida-Plakat „Islamkritik zu-
lassen“. Dass diese Forderung an
der gesellschaftlichen Wirklichkeit
vorbeigeht, zeigte dieReferentin an
zahlreichen islamkritischen Titel-
bilderndesMagazins „Spiegel“.

Die Pegida-Bewegung grenze
sich zwar oberflächlich von extre-
menMeinungan ab, auch vomNati-
onalsozialismus, übernehme in-
haltlich aber doch Teile aus dessen
Programm, erklärte Kücük. Die
AfD habe sich zunächst als Euro-
kritische Partei gegründete, dann
aber nach der Abspaltung von Par-
teigründer Bernd Lucke im Som-
mer 2015 zunehmend radikalisiert.

Zur Bewertung von AfD und Pe-
gida gibt es in der Politikwissen-

schaft laut Kücük zwei Theorien:
Die eine spreche von einer „Puf-
fer-Funktion“ und argumentiere,
dassAfDundPegidaMenschenmit
rechten Meinungen einbinden
würden, die sonst zu extremeren
und möglicherweise gewaltberei-
ten Gruppierungen tendieren wür-
den. Dafür spreche, dass die NPD
infolge der AfD-Wahlerfolge in
Ostdeutschland aus den Landtagen
flog, in denen sie sich zuvor über
zwei Legislaturperioden festge-
setzt hatte.

Die andere Theorie spreche
von einer Scharnierfunktion – al-
so davon, dass die AfD Rechtsext-
remisten und ihre Argumentation
erst salonfähig machen würden.
Dafür spreche, dass die baden-
württembergische AfD-Landtags-
fraktion in ihren Abgeordneten-
büros mindestens zwei Leute be-
schäftige, die noch vor kurzem in
der NPD waren und für die
rechtsextreme Partei Wahlkampf
gemacht hätten. Als Gegenstrate-
gie empfahl Kücük eine Besin-
nung auf demokratische Grund-
werte wie Konsensfähigkeit und
Konfliktfähigkeit – auch im Loka-
len.

Neid und Gier als Ursachen
Lebhaft war die Diskussion im
Anschluss an den Vortrag. Der

ehemalige Oberbürgermeister
Winfried Löffler machte den Neid
und die Gier, immer noch mehr
haben zu wollen, für das Erstar-
ken des Populismus verantwort-
lich. Widerspruch kam von ande-
ren Zuhörern: Wenn einige Men-
schen wie in Amerika auch hier-
zulande drei Jobs bräuchten, um
über die Runden zu kommen,
müsse man nicht über Neid, son-
dern über soziale Ungerechtigkeit
sprechen.

Von einigen Zuhörern wurden
„die Russland-Deutschen“ und
die von ihnen konsumierten Me-
dien für das Erstarken der AfD
verantwortlich gemacht. Andere
sahen die Gründe in Facebook &
Co. – darin, dass sich immer mehr
Menschen aus Sozialnetzwerken
anstatt aus Zeitungen informie-
ren. Zudem würden sich immer
weniger Menschen in Vereinen
engagieren; auch dadurch gehe
ein „Marktplatz“, auf dem über lo-
kalpolitische Themen diskutiert
werden könne, verloren.

Einen Hoffnungsschimmer sah
Ex-CDU-Stadtrat Karl Schneider-
han in der neuen Stadtbücherei.
Dort solle ein Forum etabliert wer-
den, in dem lokalpolitische The-
men von Einheimischen und Neu-
ankömmlingen diskutiert werden
können. Bild: Zimmermann

Vorurteile salonfähigmachen
VortragWieRechtspopulismus funktioniert undwasman dagegen tun kann, erklärte Asli Kücük
amDienstag 40 Interessierten imMoriz-Gemeindehaus.VonMartin Zimmermann

Asli Kücük

Die aktuelle Bahnanbindung von
Ergenzingen ist nicht zufrieden-
stellend. Die Verbindungen haben
sich durch den Interimsfahrplan
verschlechtert. Der Regionalver-
kehr wurde zugunsten der Fern-
verbindungen beschnitten. Für
diese Situation wird immer wie-
der auch Kritik an den politisch
Verantwortlichen von Stadt und
Ortschaft geübt, obwohl die Zu-
ständigkeit und Verantwortung
für die Zugverbindungen beim
Land und der Bundesbahn liegen.

Die Verwaltungsspitze der
Stadt, die Ortsverwaltung und der
Ortschaftsrat kämpfen und ver-
handeln seit Jahren für den Bahn-
hof, nicht nurmitmarkigen Forde-
rungen. Ein erster wichtiger
Schritt war die Sanierung des
städtischen Bahnhofsgebäudes zu
einem Bürger- und Vereinshaus.
Die nächste Verbesserung erfolgt
durch die Stadt mit der Umgestal-
tung des vorderen Bahnhofsareals
mit Bushaltestelle, Park- und Fahr-
radplätzen. Im Zuge der Neupla-
nung der Bahnsteige waren von
der BahnUntersuchungen für bar-
rierefreien Zugang eingefordert
worden. Mehrere Varianten wur-
den hinsichtlich Machbarkeit und
Kosten durch die Planer geprüft.
Ein barrierefreier Zugangmit Auf-
zügen am bestehenden Steg war
das Ergebnis der Untersuchun-
gen, jedoch zunächst ohne Pers-
pektiven auf eineUmsetzung.

Mit tatkräftiger Unterstützung
unserer CDU-Bundestagsabgeord-
neten Annette Widmann-Mauz ist
es gelungen, den Bahnhof Ergen-
zingen in ein Förderprogramm auf-
zunehmen. Mit dem Bau von zwei
Aufzügen 2018 wird der Bahnhof
barrierefrei. Nach einem Sondie-
rungsgespräch mit dem Verkehrs-
verbund Stuttgart (VVS) hat die
Stadt denAntrag aufAufnahmedes
Bahnhofs Ergenzingen in den Ver-
bund gestellt. Die Kosten werden
derzeit berechnet, der VVS hat ein
Angebot zugesagt. Der Bahnhof Er-
genzingen hat wieder Zukunftsper-
spektiven – für den Ort und das
Umland. Die CDU-Gemeinderats-
fraktion unterstützt diese erfreuli-
cheEntwicklung.

Bahnhof
mit Zukunft

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

Rathausrunde

Reinhold Baur
CDU-Gemeinderat

Rottenburg. Sommer-Nach(t)-
Traum nennt der Handels-und
Gewerbeverein (HGV) seine Akti-
on am kommenden Samstag,
9. September. Die Leute können
bummeln, schlemmen und shop-
pen von morgens bis 22 Uhr. Viele
Einzelhändler machen dabei mit.
Außer besonderen Angeboten
warten sie mit Mitmach- und Ge-
winnspielen auf. Der Marktplatz
wird zum Pflasterstrand mit Lie-
gestühlen und Sonnenschirmen
umgestaltet. Die Besucher können
bei einem Cocktail oder kühlen
Getränk die Seele baumeln lassen.

Die Einzelhändler haben sich
„Genuss-Partner“ aus der Gastro-
nomie besorgt, und die wollen mit
Kulinarischem aus verschiedenen
Urlaubsländern und auch manch
heimischer Leckerei bei den Gäs-
ten das Urlaubs- und Feriengefühl
nochmal aufflackern lassen.

Für ein Musikprogramm an
vier Plätzen während des ganzen
Tags ab 11 Uhr und abends sorgt
Elke Ursinus von „Musik verbin-
det . . .“ Sie hat Bands wie Joe Vox
Solo, Larry Glenn Wright,
Soul’Mam, CocoOperation, Magic
Spell sowie das Rhythm & Blues
Syndicate vermittelt. Musikschul-
direktor Karlheinz Heiss bringt
Musiker/innen aus seinem Be-
reich mit. Der Liedermacher und
Straßenmusikant Hans Spielmann
singt und spielt Lieder zum Mit-
machen für die ganze Familie.

Ab 20.30 Uhr lässt die Late-
Night-Big-Band Rottenburg in Ko-
operation mit dem Kulturverein
und der Stadt Rottenburg auf der
Marktplatz-Bühne den Sommer-
Nach(t)-Traum ausswingen.

Für sein Urlaubsende-Angebot
kooperiert der HGV Rottenburg
außerdem mit der Stadtverwal-
tung, dem Kulturverein Zehnt-
scheuer und dem Theater am
Torbogen. gef

Einkaufen,
essen und
Musik hören
FreizeitDemSommer
nachträumen– dabei helfen
RottenburgsGeschäfte seit
Jahren am letzten Ferienwo-
chenende. Auch dieses Jahr.

Rottenburg. Am 10. September ist
der Tag des offenen Denkmals. In
der Kernstadt Rottenburg sind der
Neubau des Bischöflichen Ordina-
riats und das renovierte historische
Bischöfliche Palais, ein ehemaligen
Jesuitenkloster, bei einer Führung
um 14.30 Uhr zu sehen. Der Verein
Bauhütte gewann Generalvikar
Clemens Stroppel dafür; er erwar-
tet Wissbegierige am Hauptein-
gangObereGasse.

In Hemmendorf ist die Pfarrkir-
che St. Johannes Baptist geöffnet.
Die einstige Johanniterkirche aus
dem 13. und 14. Jahrhundert erfuhr
1610 wesentliche Um- und Anbau-
ten, 1895 wurde sie nach Westen
verlängert. Im Chor ist ein bemal-
tes Stuckfries aus der Zeit um 1300
erhalten, zu dem es neue Erkennt-
nisse der Restauratoren gibt. Ober-

halb des Chorbogens ist eine
Wandmalerei mit der Legende von
Johannes dem Täufer, die 1629 in
Temperatechnik gemalt wurde. Im
Chor sind figürliche Epitaphien
ehemaliger Ordenskomture von
1605und 1634 zu sehen.

Geöffnet ist dieKirche amDenk-
maltag von 11 bis 12.30 Uhr und von
14 bis 15.30 Uhr. Die leitende Res-
tauratorin Luise Schreiber-Knaus
und Architekt Klaus Osterried bie-
tenum 11 undum14UhrFührungen
zur Baugeschichte und zur aktuel-
lenRestaurierung an.DieKirche ist
eingerüstet; allen Teilnehmern der
Führungen wird Baustellen-geeig-
netes Schuhwerk empfohlen.

Schreiber-Knaus erklärt vorwie-
gend restauratorische Tätigkeiten
in den vom Boden aus sichtbaren
Bereichen. Unter anderem zeigt sie

anhand einer dafür eingerichteten
Computerstation Details zu den
Schäden an den Wandmalereien,
die seit der letztenKirchenrenovie-
rung in den 1970er Jahren sehr stark
verschmutzten. Die Besucher er-
fahren, mit welchen Methoden die
Wände gereinigt werden. Ein wert-
voller barocker Taufstein wird
ebenfalls im Chor aufwändig res-
tauriert und kann aus nächster Nä-
he betrachtet werden. Vor und
nach den Führungen bieten Mit-
glieder derKirchengemeinde einen
Imbiss mit Kaffee und Kuchen an.
EineToilette ist vorhanden.

Das Römische Stadtmuseum in
Rottenburg kostet an diesem Tag
keinen Eintritt. Zudem gibt es um
14 Uhr eine Sonderführung „Wie
lebten die reichen Römer in
Sumelocenna?“ Gert Fleischer

SakraleBauten zubesichtigen
Baugeschichte Das Bischöfliche Ordinariat in Rottenburg und die
Hemmendorfer Kirche zeigen sich am Tag des offenen Denkmals.

Bildausschnitt der Johanneslegende über dem Chorbogen der Hem-
mendorfer Kirche, entstanden im Jahr 1629. Bild: Luise Schreiber-Knaus

Treppenhaus im Neubau des Or-
dinariats. Bild: Fleischer

ALLE MAL KURZ HERHÖREN: In fünf Minuten fertig machen zum Abflug! Bild. Rumpel

Infos über Ehinger Burg
Bad Niedernau. Der Kurpark, Bür-
gergeldanträge, Bausachen und die
Erforschung der Ehinger Burg sind
heute Abend um 20 Uhr Themen
imOrtschaftsratBadNiedernau.

Notizen

Rottenburg. Am kommenden
Sonntag findet im Dom das Ab-
schlusskonzert des diesjährigen
Orgelsommers statt. Mezzosopra-
nistin Lisa Wedekind und Organis-
tin Kirsten Sturm gestalten Werke
von Giovanni Battista Pergolesi, Jo-
hann Sebastian Bach, Maurice Du-
ruflé und Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy. Sturm spielt zudem Orgel-
werke von Bach und Duruflé. We-
gen einer Veranstaltung auf dem
Marktplatz beginnt das halbstündi-
ge Konzert direkt nach dem Hoch-
amt (gegen 10.30Uhr). Eintritt frei.

Abschlusskonzert
des Orgelsommers


