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Ofterdingen. „Da geht es mir rich-
tig gut.“ Norbert Barthle (CDU),
in seiner Rolle als parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bun-
desverkehrsminister, freute sich
über das Umfeld, das Wahlkämp-
ferin Annette Widmann-Mauz für
ihn vorbereitet hatte. Eingeladen
war er am Donnerstagabend bei
Auto Maier in Ofterdingen direkt
an der B27.

Er begann mit Straßen vor den
knapp 50 Interessierten. Der Ver-
kehr nehme zu, gerade der
Schwerverkehr und der Zuwachs
rolle zu 40 Prozent auf der Straße.
Auf der Schiene gebe es begrenzte
Kapazitäten. „Neue Schienen bau-
en, ist nicht ganz einfach.“

Immerhin gebe es jetzt genug
Geld. Zwischen 2014 und 2018 sei
der Bauetat in seinem Ministeri-
um von rund zehn auf 14 Milliar-
den Euro gestiegen. Der Geldse-
gen werde absehbar weitergehen.
„Jetzt müssen die Straßenbauver-
waltungen planen, planen, pla-
nen.“ AmGeld liege es nichtmehr,
es fehlten nur baureife Pläne.

Die Baureife könnte die B27
zwischen Nehren und Bodelshau-
sen im Herbst 2018 erreichen. Al-
lerdings könne dagegen geklagt
werden „und dann kann es lange
dauern“. Bis zur Umfahrung von
Tübingen „ist es noch eine etwas
längereWegstrecke“.

Wie weit das üppige Bundes-
geld für die Regionalstadtbahn
reicht, blieb am Donnerstag offen.
Dieser Geldtopf ist gedeckelt,
hielt Jochen Gewecke als Spre-
cher für die Stadtbahn Barthle

entgegen. Ob er sich denn da auch
für mehr Geld einsetze. Das sei
wegen der Bund-Länder-Finan-
zierung ein diffiziles Thema, ge-
stand der Staatssekretär und
meinte eine Erhöhung der Mittel
müsse nach 2019 neu verhandelt
werden.

Den Schienenverkehr rückte
auch Unterjesingens Ortsvorste-
her Michael Rak und Regionalver-
bandspräsident Eugen Höschele
bei der Fragerunde in den Fokus.

Rak, als passionierter Bahnfahrer,
fragte: „Könnten Sie nicht mal ei-
ne Initiative starten, dass die Bahn
mal wieder pünktlich ist?“ Der
Bund arbeite an einem Deutsch-
land-Takt, sagte Barthle, aber „ins
eigentliche operative Geschäft der
Bahn“ könne er sich nicht einmi-
schen.

Höschele warb dafür, dass der
Bund Einfluss auf die Bahn nimmt.
Sie soll in Wendlingen einen An-
schluss an die Schnellbahntrasse
bauen, der die Region wirklich an-
binde und nicht abkoppele. Da
war Barthle, wie er sagte, aus-

nahmsweisemit demGrünen Lan-
desverkehrsminister Winfried
Hermann einig, der dafür gerade
Planungen anschob.

Gefragt wurde Barthle von der
CDU-Ortsvorsitzende Birgit Wal-
ter, ob sie 2018 trotz Überschrei-
tungen bei Stickoxiden in der
Atemluft noch mit ihrem Diesel
nach Stuttgart fahren dürfe. Fahr-
verbote seien das allerletzte Mit-
tel, sagte Barthle. „Wir werden al-
les tun, um Fahrverbote zu verhin-
dern.“ Schließlich seien die Fahr-
zeuge ja in regelkonformem Zu-
stand. Ohne Diesel würden die
Hersteller auch gar nicht die Koh-
lendioxid-Vorgaben für das Jahr
2020 einhalten können.

Eine ganze Zeit verbrachte Bar-
thle damit, die Maut für Bundes-
straßen zu erklären – und auch da-
mit, Zuversicht zu verbreiten für
marktfähige in Deutschland ent-
wickelte und produzierte techni-
sche Lösungen der Mobilität. Das
Smartphone ist für ihn die Zu-
kunft des Verkehrs. Lastwagen
würden bald Flüssiggas tanken,
automatisiertes Fahrzeuge erlaub-
ten auch Betagten, selbständig
zum Arzt zu fahren. Ja, vielleicht
rollten bald Hybridfahrzeuge mit
Batterie- und Wasserstoffantrieb
auf den Straßen.

Da er als Staatssekretär auch
für die digitale Infrastruktur ver-
antwortlich ist, zeichnete Barthle
noch den Weg zu sehr breitbandi-
ger Vernetzung auf als denWeg in
die „Gigabit-Gesellschaft“. bei

Es gibt genugGeld
für alle Straßen
Verkehr Zwischen Pritschenwagen und
Hebebühnen ging es bei der CDU um Diesel,
Straßen, Bahn und Gigabit-Gesellschaft.

Wir werden alles
tun, um Fahrver-

bote zu verhindern.
Norbert Barthle, CDU-Abgeordneter
und parlamentarischer Staatssekretär

Jetzt müssen die
Straßenbau-

verwaltungen planen,
planen, planen.
Norbert Barthle

ie Grünen lassen es sich
gut gehen: Sie konsumie-
ren mitten im Wahl-
kampf, laden Gäste ein,

tischen Quiche mit Schinken, Kä-
sekuchen und Couscous-Salat auf,
reichen Wein und Bier. Genuss
und Wahlkampf, das müsse doch
kein Gegensatz sein, sagte Mode-
rator Stefan Gokeler am Donners-
tag inNehren.

Es war ein Openair auf dem
neugestalteten Viehmarkt-Park
mit Sonnensegel obendrüber und
Sonnenblumen auf dem Tisch.
Aber in Idylle machten sie nicht.
Ökologie, Verbraucherschutz, Kli-
mawandel, da gebe es genug Prob-
leme. Eingeladen hatten die Bünd-
nisgrünen Martin Hahn, agrarpo-
litischer Sprecher der Landtags-
fraktion und Bio-Landwirt vom
Bodensee.

Wie ist es etwa mit dem Rück-
gang der Artenvielfalt bestellt?
Komplexes Thema, meint Hahn,
nicht nur auf die Insektizide und
Herbizide zurückzuführen, dazu
trage auch die „technische Schlag-
kraft der Landwirtschaft“ bei, die

D
immer mehr Rückzugsmöglich-
keiten für Tiere und Pflanzen ein-
schränke.

Kühn führt das Artensterben
auf globale Entwicklungen zu-
rück. Er stellt etwa den Zusam-
menhang zwischen billigst ange-
bautem Soja auf anderen Konti-
nenten und den Mastkuh-Armeen
inNiedersachsen.

Gewiss wolle man den Konsu-
menten nichts vorschreiben, sagt
Gokeler vom Ortsverband Stein-
lach-Wiesaz, aber wie sollen sie
sich im Wirrwarr der Sigel, der
Label, der Marken zurechtfinden?
Da brauche es Transparenz und
Klarheit, keine Werbe-Scheinwelt
mit glücklichen Kühen. „Ein
Grund, warum Grüne regieren
sollten“. Hahn und Kühn greifen

den Bundes-Landwirtschaftsmi-
nister Christain Schmidt an, der
mit seinem Tierwohllabel hausie-
ren gehe. Das sei ein beliebiges
Schild, das praktisch jeder Land-
wirt aus dem Fenser hängen kön-
ne.

Im Tierschutz sei die Flächen-
frage entscheidend, die Fleisch-
kennzeichnung muss auf neue
Grundlagen gestellt werden. Viele
Landwirte kämen ihrer Verant-
wortung auch nach. Und die Grü-
nen hätten uunter der früheren
Bundes-Landwirtschaftsministe-
rin dazu beigetragen, dass sich der
Anteil an Öko-Eiern vervielfachte.
„Renate Künast hat die Welt der
Eier verändert“, als sie die Kenn-
zeichnung umsetzte.

Eine Weltmarktorientierung
der deutschen Landwirtschaft,
wie sie konservative Politiker an-
streben, kann nicht funktionieren,
es sei dennmit Großfabriken. Etli-
che seiner Vertreter, „mit riesigen
Höfen“, sitzen für die CDU im
Bundestag. Die „ideologischsten
Debatten“ dort drehen sich denn
auch um Landwirtschaft, sagte

Kühn. Oft gibt es aber gerade von
solchen Höfen „hochnotpeinliche
Bilder“, was die Tierhaltung an-
geht.

Es müsse mehr Umweltbildung
geben, fordert ein Zuhörer. Hahn
rühmt sich, dass im Bildungsplan
der Anteil der sich auf Ernährung
und Landwirtschaft bezieht,
durch die Grünen verdoppelt wer-
den konnte. Schön und gut, sagt
Kühn, aber „selbst Wissen garan-
tiert keine Transparenz“.

Ein Grüner muss nicht vegan
essen, Rindfleischesser bezeich-
net Hahn als „Sekundärvegetari-
er“, weil sie nun mal zum Erhalt
von Grünland beitragen. Doch die
Kulturlandschaft, gerade auch die
Streuobstwiesen, dürfe nicht zur
Agrarwüste umgebautwerden.

Die momentane Agrarstruktur
könne jedenfalls nicht beibehalten
werden, wenn die Politik die Kli-
maziele einhalten wolle, sagt
Kühn. Und, das müsse klar sein,
wird die Begrenzung des CO2-
Ausstoßes nicht eingehalten, be-
deutet das den „Eintritt in eine an-
dereWelt.“

Blumen untermSonnensegel
Landwirtschaft Grünen-Wahlkämpfer Chris Kühn und der Landtagsabgeordnete Martin
Hahn über Agrarwende und Verbraucherschutz. Von Jürgen Jonas

Wahlkampf der Grünen unter Sonnensegeln auf dem Viehmarkt in Nehren. Bio-Bauer und Landtagsabgeordneter Martin Hahn, Stephan Gokeler
vom Grünen-Ortsverband Steinlach-Wiesaz undWahlkämpfer Chris Kühn. Bild: Rippmann

Renate Künast
hat dieWelt

der Eier verändert.
Chris Kühn, Bundestagsabgeordneter
der Grünen

Mössingen. Dank des Einsatzes ei-
nes Polizeihubschraubers hat am
Donnerstagabend bei Mössingen
die Suche nach einer vermissten
76-Jährigen ein gutes Ende gefun-
den. Die Seniorin war am späten
Nachmittag zu einem Spaziergang
aufgebrochen und bis etwa 20 Uhr
nicht zurückgekehrt. Ihr Sohn hat-
te sie dann als vermisst gemeldet.

Die sofort eingeleitete Suche
mehrerer Streifen brachte kein Er-
gebnis. Gegen 22.20 Uhr stieg des-
halb ein mit einer Wärmebildka-
mera ausgerüsteter Polizei-Hub-
schrauber von Stuttgart aus auf,
um die Einsatzkräfte am Boden zu
unterstützen. Gegen 23 Uhr ortete
die Helikopter-Besatzung die Se-
niorin auf einer Wiese und lotste
die Kräfte am Boden zu ihr. Nach
einer kurzen Untersuchung durch
den Rettungsdienst konnte die un-
versehrt gebliebene Seniorin wie-
der in ihre Wohnung zurück. Of-
fenbar hatte sie aufgrund körperli-
cher Beschwerden den Nachhau-
seweg aus eigener Kraft nicht
mehr geschafft. ST

Hubschrauber
sucht Seniorin
Polizei Helikopter spürt mit
Infrarot-Kamera vermisste
Frau bei Mössingen auf.

Mössingen. Am kommenden Don-
nerstag, 14. September, macht die
Volkshochschule Mössingen ei-
nen Aktionstag. Von 9 bis 11 Uhr
und von 15 bis 17 Uhr ist eine An-
melde-Aktion für die Volkshoch-
schul-Saison: In der Geschäfts-
stelle im Mössinger Rathaus ste-
hen Würfel und ein großes
Glücksrad parat – und bei einer
bestimmten Nummer bekommt
man einen Rabatt von 30 Prozent
auf den gebuchten Volkshoch-
schul-Kurs inMössingen.

Anmelde-Aktion
derVolkshochschule

Bästenhardt. Am Montag, den 11.
September, kommt der Tübinger
SPD-Bundestagsabgeordnete und
Wahlkreiskandidat Martin Rose-
mann ab 17.30 Uhr nach Bästen-
hardt. Mit seinem Team will er an
den Haustüren das Gespräch mit
Bürgerinnen und Bürgern suchen
und klären, wo der Schuh drückt.
An „Martins Roter Theke“ an der
Buchenstraße gibt es ab 18 Uhr die
Möglichkeit zum Austausch. Die
Nachbarschaft ist zu Roter Wurst
undGetränken eingeladen.

Rosemann
in Mössingen

„Alb-Traum“ heißt das Gemälde, das der Öschinger Künstler Ernst
Kroh (links) unter dem Eindruck des Bergrutsches am Öschinger
Dachslochberg im August 2013 gemalt hat. Kroh ist selber Bewohner
der Öschinger Landhaussiedlung, auch sein Haus war von den Erd-
massen bedroht. Nun können sich Bürger und Ortschaftsverwaltung
in Öschingen über ein neues Kunstwerk in den Räumen des Rathau-
ses freuen: Die Sparkassenversicherung hat das Werk erworben und
nun der Stadt geschenkt. „Es spiegelt wieder, wie aufgewühlt ich war
und macht meine Gedanken und Empfindungen sichtbar“, sagt Kroh
selbst zum Bild. Nach dem Bergrutsch konnte der Künstler selbst
lange Zeit im Öschinger Rathaus Unterschlupf finden. Im Bild von
links: Ernst Kroh, Ortsvorsteher Wolfgang Eißler, Hartmut Kocher
und Michael Rehefeld von der SV Sparkassenversicherung und
Oberbürgermeister Michael Bulander ST / Bild: StadtMössingen

Der Bergrutsch als Kunstwerk
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