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s war ein veritabler Nieder-
sachsentag am Albtrauf,
den die wahlkämpfenden
Volksparteien gestern im

Wahlkreis veranstalteten: mit
SPD-Fraktionschef Thomas Op-
permann (Göttingen) und CDU-
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (Hannover) im
Fernduell. In Bisingen und Reut-
lingen der eine (siehe unser Reut-
linger Blatt), in Balingen undMös-
singen die andere – und dankens-
werterweise bemühten sich beide
Spitzenpolitiker redlich, in der
letzten Phase des Wahlkampfs
parteipolitische Unterschiede he-
rauszuarbeiten.

Verteidigungspolitisch ist das
derzeit nicht besonders schwer:
Als Amtsinhaberin möchte Ursula
von der Leyen für die kommenden
Jahre mehr Geld und liegt damit
auf Parteikurs. Das derzeit disku-
tierte Zwei-Prozent-Versprechen
an die Nato verteidigte sie, auch
an die SPD gewandt: „Jahrelang
haben auch SPD-Politiker die Be-
schlüssemitgetragen und jetzt, im
Wahlkampf, schlägt man sich in
die Büsche? So nicht!“ Zuvor in Bi-
singen hatte Thomas Oppermann
tatsächlich gesagt, dass die für die
Nato-Kriterien nötigen, zusätzli-
chen 20 bis 30 Milliarden pro Jahr

E
„der Beginn eines neuen Wettrüs-
tens in Europa seinwürden“.

Von der Leyen begründet ihr
Ziel nicht nur bündnispolitisch.
Jahrzehntelang sei der Wehretat
zusammengekürzt worden, so die

Verteidigungsministerin: teils
planmäßig, angesichts des Mauer-
falls, teils aus der Not, angesichts
von Finanzierungskrisen. In den

vergangenen Jahren aber habe sich
allein mit der Ukraine-Krise und
dem Emporkommen des so ge-
nannten Islamischen Staats eine
Situation entwickelt, in der die
Bundeswehr wachsen müsse.
18 000 Neueinstellungen will sie
für die kommendeLegislatur.

Das zweite große Thema: die
Türkei so, wie sie sich mit ihrer
Regierung derzeit darstellt. Sicher,
so von der Leyen: Angesichts von
Terror und Krieg im Inneren und
an den Grenzen könne man an die
Türkei nicht gewöhnliche innen-
und außenpolitischeMaßstäbe an-
legen. Doch mit Einschränkung
der Menschenrechte und der au-
ßenpolitischen Konfrontations-
rhetorik habe Präsident Recep
Tayyip Erdogan einen Kurs jen-

seits von Nato und EU eingeschla-
gen. „Nichts rechtfertigt das, was
wir derzeit erleben“, so von der
Leyen. Daumenschrauben hätten
Deutschland und die EU einige:
Tourismus, Wirtschaftsförderung,
Zollunion, EU-Beitrittsprozess.

Während die Verteidigungsmi-
nisterin nicht mit Lob an der Ar-
beit der hiesigen CDU-Partei-
freundin Annette Widmann-Mauz
sparte und mit Mittelstands- und
Familienförderung noch zwei ih-
rer Lieblingsthemen streifte, wur-
de auch klar, was am gestrigen
Abend auch spät keinThemamehr
werden würde: Sowieso nicht die
schlagzeilenträchtigen Bendler-
block-Themen der vergangen
Amtszeit – vom „Führungsprob-
lem“ bis zum G36. Auch nicht Do-
nald Trump – und kaum der ehe-
malige EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz, der bei von der
Leyens nur als „der Kandidat“ auf-
tauchte. Doch auch mit keinem
einzigen Wort die kleine, blaue
Partei mit den drei Buchstaben.
„20 000 Menschen hat unsere Ma-
rine in den vergangenen zwei Jah-
ren imMittelmeer gerettet“, so von
der Leyen. „Auch darauf können
wir stolz sein.“

Das Ziel sind – zwei Prozent
Wahlkampf Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bekräftigte gestern Abend in
Mössingen ihre Pläne fürmehr Bundeswehr– und fürmehrDruck auf die Türkei.Von Eike Freese

Siehe Reutlinger Blatt

minenz aus der Region
versammelt, auch ab-
seits der CDU. Mössin-
gens OBMichael Bu-
landerwarb vor der
Frau aus Berlin für Mös-
singens landschaftliche
und kulturelle Attraktio-
nen, forderte aber auch

Rund 250 Gäste füllten
gestern Abend die Aula
des Quenstedt-Gymna-
siums. Die Sicherheits-
stufe war hoch, die Kon-
trollen lange und unmit-
telbar vor der Veranstal-
tungen gründlich. Im
Publikum war viel Pro-

Fortschritte beim Bau
der B27. „Ich habe heute
zwei Dinge verstanden“,
sagt von der Leyen am
Rednerpult: „Mössingen
hat pro Einwohner
zwei Obstbäume –
und Mössingen braucht
eine B27.“

Frauen inSpitzenpositionen:VerteidigungsministerinUrsula vonderLeyen (links) undCDU-StaatssekretärinAnnetteWidmann-Mauzgesternbeim
Wahlkampf inMössingen.Mit amTisch: Polit-ProminenzausderRegion, etwaMössingensOBMichael Bulander (imHintergrund). Bild: Franke

DerMinisterbesuch als Lokalereignis

Jetzt, im
Wahlkampf,

schlägt man sich in
die Büsche? So nicht!
Ursula von der Leyen über die Kritik
der SPD am Nato-Zwei-Prozent-Ziel.

Steinlachtal/Tübingen. Wegen un-
erlaubten Handelns mit Betäu-
bungsmitteln in sieben Fällen ver-
urteilte das Schöffengericht Tübin-
gen am gestrigen Dienstag einen
29-jährigen Bundeswehrangehöri-
gen. Die einjährige Freiheitsstrafe
wurde auf zwei Jahre zur Bewäh-
rung ausgesetzt. Als Auflage muss
der Mann 1000 Euro in 20 monatli-
chen Raten an die Sucht- und Dro-
genberatung Tübingen zahlen. Ei-
nen Bewährungshelfer benötigt er
nicht. „Die Geldauflage muss sein.
Der Angeklagte soll spüren, dass
etwas schiefgelaufen ist“, sagte
Richterin Sabine Altemeier: „Er
warTeil desGeschäftssystems.“

Zunächst hatte Staatsanwältin
BettinaWinckler demAngeklagten
unerlaubten gewerbsmäßigen
Handel mit Betäubungsmitteln an-
gelastet. Dafür reicht es schon,
„wenn man seinen eigenen Kon-
sum finanziert oder etwas abzweigt
aus den geliefertenMengen“, erläu-
terte die Richterin. Doch derMann
hatte Angaben zu Lieferanten und

Abnehmern gemacht, weshalb der
Tatvorwurf abgemildertwurde. Bei
denGeschäften ging es umeinAm-
phetamingemisch, das der Ange-
klagte an die Abnehmer lieferte.
Zwei Mal waren Mengen von je-
weils 100GrammimSpiel.

Der Mann hat sowohl gestern
vor Gericht wie schon bei der Poli-
zei die ihm angelasteten Delikte
eingeräumt. „Er handelte aus einer
schwierigen persönlichen Situation
heraus“, so Altemeier. Mittlerweile
gelte für ihn eine gute Sozialprog-
nose. „Er ist in einem Arbeitsver-
hältnis und versorgt.Wir gehen da-
von aus, dassdas sobleibt.“

Den ersten Drogenkontakt hatte
der Angeklagte, als er im Jahr 2012
von einem Einsatz bei der Afgha-
nistan-Schutztruppe Isaf zurück-
kam. Dort habe er Dinge erlebt, die
er psychisch nicht ganz verkraften
konnte, sagte er. Zudem verließ ihn
damals nach neunjähriger Bezie-
hung seine Freundin. „Ich hatte ein
sehr starkes Tief.“ Er probierte es
mit Amphetaminen und merkte,

„es ging mir besser mit dem Zeug“.
Er fühlte sich fit, konnte Probleme
besser ausblenden und tagelang
wachbleiben.

Als er sich wieder gefangen hat-
te, gründete er eine eigene Firma
für Erd- undTiefbauarbeiten, die er
nach etwa einem Jahr mit rund
30 000 Euro Schulden wieder
schließen musste: Zwei Großkun-
den hatten sich ins Ausland abge-
setzt. In der Folge arbeitete er ein-
einhalb Jahre bei einem Sicher-
heitsdienst. Auf Partys begegnete
er den alten (Drogen-)Kontakten
wieder. Als er erneut arbeitslos
wurde, geriet er wieder in die Sze-
ne. Das Arbeitslosengeld II reichte
ihm für den Lebensunterhalt, aber
nicht für die Drogen, so der Mann.
Deshalb habe er sich mit zwei Lie-
feranten eingelassen. Er sammelte
bei den Abnehmern Geld ein und
brachte ihnendafür denGegenwert
an Amphetaminen. Gewinne ma-
chen wollte er nicht, sondern nur
drei bis fünf Gramm für den Eigen-
bedarf abzweigen.

In dieser Zwangslage dachte er
immer wieder an seine vier Jahre
als Zeitsoldat, eine Phase seines Le-
bens, in der er „zum ersten Mal et-
wasdurchgezogen“hatte.

Seit Anfang Januar 2017 ist der
Angeklagte erneut beim Militär.
Seine Vorgesetzten kennen seine
Vorgeschichte. Der Sozialdienst
der Bundeswehrwill denMann un-
terstützen, seine Außenstände
nach und nach zu begleichen. Ein
Teil seines Solds wird bereits jeden
Monat dafür gepfändet. Er lebtwie-
der in einer festenBeziehung.

Der Verteidiger sprach sich für
eine Bewährungsstrafe aus, damit
der Mann seine Karriere fortset-
zen könne. Wegen dessen Rest-
schulden von noch 25 000 Euro
hatte er das Gericht darum gebe-
ten, auf eine Geldauflage zu
verzichten. Dorothee Hermann

„Es gingmir bessermit demZeug“
Schöffengericht Ein ehemaliger Isaf-Soldat wurde gestern als Kleindealer verurteilt.

Info Richterin am Amtsgericht: Sabine
Altemeier; Schöffen: Sabine Ayen, Sabi-
ne Besenfelder. Staatsanwältin: Bettina
Winckler. Verteidiger: Reinhard Treimer.

Gomaringen. „Es geht nicht um die
Qualität, sondern um die Wirt-
schaftlichkeit“, stellte FW-Rätin
Kirsten Gaiser-Dölker im Verwal-
tungs- und Finanzausschuss klar:
Wie etliche Ratskolleg(inn)en und
der Bürgermeister ist sie nicht
glücklich über das Finanzierungs-
modell der Jugendmusikschule.Re-
gelmäßig wird ein Abmangel fällig,
den die Steinlach-Gemeinden je
nach Einwohner- und Schülerzahl
unter sich aufteilen. Gomaringen
musste fürs vergangene Jahr 14 046
Euro bezahlen – zusätzlich zu den
15 558 Euro an Zuschüssen, die sich
nach der Schülerzahl bemessen.
Fürs laufende Jahr rechnet Bürger-
meister Steffen Heßmit einem Ab-
mangel von 14 727 Euro und 15 427
Euro anZuschüssen.

Mehr Werbung machen; nicht
alles per Post und damit portolastig
verschicken; Sponsoren suchen;
Eintrittsgelder –Gaiser-Dölker hat-
te eine ganze Liste an Vorschlägen
parat, wie sie die Jugendmusik-
schule finanziell auf die Beine brin-
gen würde. „Du denkst zu wirt-
schaftlich“, frotzelte Daniel Diestel
(SPD). „Das sindMusiker.“

Seit Jahren klagt die Jugendmu-
sikschule Steinlach-Wiesaz, sie sei
per se unterfinanziert, weil die Zu-
schüsse der Kommunen und des
Landes nicht ausreichen. Die Ge-
meinden haben sich deshalb darauf
geeinigt, den jeweiligen Fehlbetrag
als Abmangel zu zahlen. Dieses
Modell solle „optimiert“ werden,
hieß es in derGomaringerGemein-
deratssitzung vor einiger Zeit. Die
Verwaltung suchte darum das Ge-
sprächmit den Nachbargemeinden
– die übrigens teils erklecklich hö-
here Zuschüsse pro Schüler zahlen
(sieheKasten).

„Wir haben uns mehr erhofft“,
so resümierte Bürgermeister Stef-
fen Heß diese Gespräche. Denn of-
fensichtlich ist Gomaringen die
einzige Gemeinde, die das Finan-
zierungsmodell so kritisch sieht.
Jetzt bleibt wohl alles beim Alten.
Schließlich möchte die Gemeinde
weder die Zuschüsse einfrieren,
waswiederumdie Eltern noch stär-
ker belasten würde, noch sich ganz
von der JMS verabschieden. „Mu-

sik zu lernen ist jawichtig, auch aus
pädagogischen Gründen“, stellte
Heß klar. „Wir haben kaum eine
Wahl“, bestätigte GL-Rätin Petra
Rupp-Wiese. Als Musikschul-Lei-
ter Wolfgang Schnitzer einmal im
Gremium die finanzielle Lage er-
klärte, habe sie „vieles nachvoll-
ziehbar“ gefunden. Aber auch sie
glaubt, dass eine Einrichtung wie
die JMS mehr Möglichkeiten habe,
Einnahmen zu generieren. Und:
„Es wurden von einer sehr gefes-
tigten Warte aus Forderungen ge-
stellt.“ Jetzt laufe es halt weiter wie
immer – „das stört etwas“. „Das ist
,Friss’ oder stirb‘“, bestätigte Heß.
Ob man den Abmangel nicht de-
ckeln könne?, fragte Dietrich Reb-
stock (GL).

Einen Empfehlungsbeschluss
fasste der Ausschuss nicht. Heß
möchte noch einmal auf die Ju-
gendmusikschule zugehen und
über mögliche Einnahmequellen
reden. Wenn die JMS finanziell so
schlecht dastehe, könne sie sich ja
in anderer Weise erkenntlich zei-
gen – etwa durch kostenlose Auf-
tritte beim Seniorennachmittag
oder bei der jährlichen Sportler-
und Künstlerehrung. Darin sähe er
auch einen pädagogischenGewinn:
„Jemand, der vorspielen muss, übt
ganz anders.“ Ewig ausdehnen
möchte er das Thema jedenfalls
nicht: „Das schadet der Jugendmu-
sikschule undderGemeinde.“ gs

„Wir haben uns
mehr erhofft“
JugendmusikschuleDerGomaringer
Verwaltungs- und Finanzausschuss ist
unzufriedenmit demFinanzkonzept der JMS.

Mössingen lässt sich jeden JMS-Schüler
pro Jahr 158,05 Euro kosten. Dußlingen
und Gomaringen zahlenmit jeweils
86,92 Euro pro Kind und Jahr amwe-
nigsten. Die anderen Gemeinden liegen
dazwischen (Bodelshausen: 153,05; Of-
terdingen: 138,05; Nehren: 102,26).
Entsprechend höher oder niedriger fal-
len die Elternbeiträge aus. Wer wö-
chentlich eine halbe Stunde Einzelun-
terricht bekommt, muss in Mössingen
ab Oktober jeden Monat 74,30 Euro
bezahlen, in Gomaringen 86,20 Euro.
Den Abmangel zahlen die Kommunen
zusätzlich zu diesen Zuschüssen.

Große Differenz bei den
Zuschüssen

Bodelshausen. Der Sommerlese-
club „Heiß auf Lesen“ in der Bü-
cherei im Forum geht zu Ende. Bis
Samstag, 16. September, haben
Kinder die Chance, ihre Leseab-
schnitte in der Bücherei abzuge-
ben und sich zur Abschlussfeier
am Freitag, 22. September, zu qua-
lifizieren. Alle Teilnehmer, die
mindestens drei Bücher lesen, er-
halten freien Eintritt zum Kinder-
theater Sturmvogel.

Sommerleseclub
vor Finale

Gomaringen. Taufkleidchen, Gruß-
karten zur Kommunion oder Kon-
firmation, prächtige Brauthauben
und ein schmucker Zylinder sind
ab heute imGomaringer Schloss zu
sehen. Dort eröffnet der Ge-
schichts- und Altertumsverein sei-
ne 44. Wechselausstellung unterm
Titel: „Getauft, getraut, beschenkt.
Familienfeste und ihreTradition“.

Die Exponate stammen aus dem
Fundus der Sammlerin Brigitte Lai-
chinger, die die Ausstellung auch
gestaltet hat und somit die Zeit
überbrückt, bis der neue Muse-
umsgestalter Frieder Findeisen
sein Amt antreten kann. Wer ihn
kennenlernen möchte, kann dies
aber schon heute: Erwird die Eröff-
nungsrede halten. Die Vernissage
beginnt am heutigen Mittwoch um
19 Uhr im Gomaringer Schloss, da-
nach ist die Ausstellung immer
sonntags von 13bis 17Uhr geöffnet.

Alles rund
umsFeiern
Ausstellung Das Gomarin-
ger Schloss widmet sich
den Familienfesten.

Ofterdingen.Die Proben der Mau-
ritiuskantorei beginnen am Don-
nerstag, 14. September. „John Rut-
ter – Orlando di Lasso – Claudio
Monteverdi“: Werke dieser Kom-
ponisten wird die Kantorei in ih-
rem nächsten Konzert aufführen,

das traditionell am 3. Advent ist.
Versierte Sängerinnen und Sänger
können auch jetzt noch einstei-
gen. Treffpunkt ist um 19.45 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus.
Schon am Samstag, 16. September,
ist ein Probennachmittag.

Mauritiuskantorei beginntmit Proben

Der Bäckerei-Filialist Gulde mit
Hauptsitz in Ofterdingen hat In-
solvenz angemeldet. Auf unserer
ersten Tübinger Lokalseite be-
richten wir darüber. Über die Prä-
senz von SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann in der Re-
gion berichten wir auf unserer
Reutlinger Seite. Schließlich be-
richten wir auf unseren Rotten-
burger Seiten über Schäden bei
Bahnbrücken der Region.

Außerdem


