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Mittwoch, 13. September 2017

„Wir haben uns
mehr erhofft“
Jugendmusikschule Der Gomaringer
Verwaltungs- und Finanzausschuss ist
unzufrieden mit dem Finanzkonzept der JMS.
Gomaringen. „Es geht nicht um die

Qualität, sondern um die Wirtschaftlichkeit“, stellte FW-Rätin
Kirsten Gaiser-Dölker im Verwaltungs- und Finanzausschuss klar:
Wie etliche Ratskolleg(inn)en und
der Bürgermeister ist sie nicht
glücklich über das Finanzierungsmodell der Jugendmusikschule. Regelmäßig 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 Bürgermeister Steffen Heß mit einem Abmangel von 14 727 Euro und 15 427
Euro an Zuschüssen.
Mehr Werbung machen; nicht
alles per Post und damit portolastig
verschicken; Sponsoren suchen;
Eintrittsgelder – Gaiser-Dölker hatte eine ganze Liste an Vorschlägen
parat, wie sie die Jugendmusikschule finanziell auf die Beine bringen würde. „Du denkst zu wirtschaftlich“, frotzelte Daniel Diestel
(SPD). „Das sind Musiker.“
Seit Jahren klagt die Jugendmusikschule Steinlach-Wiesaz, sie sei
per se unterfinanziert, weil die Zuschüsse der Kommunen und des
Landes nicht ausreichen. Die Gemeinden haben sich deshalb darauf
geeinigt, den jeweiligen Fehlbetrag
als Abmangel zu zahlen. Dieses
Modell solle „optimiert“ werden,
hieß es in der Gomaringer Gemeinderatssitzung vor einiger Zeit. Die
Verwaltung suchte darum das Gespräch mit den Nachbargemeinden
– die übrigens teils erklecklich höhere Zuschüsse pro Schüler zahlen
(siehe Kasten).
„Wir haben uns mehr erhofft“,
so resümierte Bürgermeister Steffen Heß diese Gespräche. Denn offensichtlich ist Gomaringen die
einzige Gemeinde, die das Finanzierungsmodell so kritisch sieht.
Jetzt bleibt wohl alles beim Alten.
Schließlich möchte die Gemeinde
weder die Zuschüsse einfrieren,
was wiederum die Eltern noch stärker belasten würde, noch sich ganz
von der JMS verabschieden. „Mu-

sik zu lernen ist ja wichtig, auch aus
pädagogischen Gründen“, stellte
Heß klar. „Wir haben kaum eine
Wahl“, bestätigte GL-Rätin Petra
Rupp-Wiese. Als Musikschul-Leiter Wolfgang Schnitzer einmal im
Gremium die finanzielle Lage erklärte, habe sie „vieles nachvollziehbar“ gefunden. Aber auch sie
glaubt, dass eine Einrichtung wie
die JMS mehr Möglichkeiten habe,
Einnahmen zu generieren. Und:
„Es wurden von einer sehr gefestigten Warte aus Forderungen gestellt.“ Jetzt laufe es halt weiter wie
immer – „das stört etwas“. „Das ist
,Friss’ oder stirb‘“, bestätigte Heß.
Ob man den Abmangel nicht deckeln könne?, fragte Dietrich Rebstock (GL).
Einen
Empfehlungsbeschluss
fasste der Ausschuss nicht. Heß
möchte noch einmal auf die Jugendmusikschule zugehen und
über mögliche Einnahmequellen
reden. Wenn die JMS finanziell so
schlecht dastehe, könne sie sich ja
in anderer Weise erkenntlich zeigen – etwa durch kostenlose Auftritte beim Seniorennachmittag
oder bei der jährlichen Sportlerund Künstlerehrung. Darin sähe er
auch einen pädagogischen Gewinn:
„Jemand, der vorspielen muss, übt
ganz anders.“ Ewig ausdehnen
möchte er das Thema jedenfalls
nicht: „Das schadet der Jugendmusikschule und der Gemeinde.“ gs

Große Differenz bei den
Zuschüssen
Mössingen lässt sich jeden JMS-Schüler
pro Jahr 158,05 Euro kosten. Dußlingen
und Gomaringen zahlen mit jeweils
86,92 Euro pro Kind und Jahr am wenigsten. Die anderen Gemeinden liegen
dazwischen (Bodelshausen: 153,05; Ofterdingen: 138,05; Nehren: 102,26).
Entsprechend höher oder niedriger fallen die Elternbeiträge aus. Wer wöchentlich eine halbe Stunde Einzelunterricht 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.

Mauritiuskantorei beginnt mit Proben
Ofterdingen. Die Proben der Mauritiuskantorei beginnen am Donnerstag, 14. September. „John Rutter – Orlando di Lasso – Claudio
Monteverdi“: Werke dieser Komponisten wird die Kantorei in ihrem nächsten Konzert aufführen,

Außerdem
Der Bäckerei-Filialist Gulde mit
Hauptsitz in Ofterdingen hat Insolvenz angemeldet. Auf unserer
ersten Tübinger Lokalseite berichten wir darüber. Über die Präsenz von SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann in der Region berichten wir auf unserer
Reutlinger Seite. Schließlich berichten wir auf unseren Rottenburger Seiten über Schäden bei
Bahnbrücken der Region.

Sommerleseclub
vor Finale
Bodelshausen. Der Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ in der Bücherei im Forum geht zu Ende. Bis
Samstag, 16. September, haben
Kinder die Chance, ihre Leseabschnitte in der Bücherei abzugeben und sich zur Abschlussfeier
am Freitag, 22. September, zu qualifizieren. Alle Teilnehmer, die
mindestens drei Bücher lesen, erhalten freien Eintritt zum Kindertheater Sturmvogel.

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

Frauen in Spitzenpositionen: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (links) und CDU-Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz gestern beim
Wahlkampf in Mössingen. Mit am Tisch: Polit-Prominenz aus der Region, etwa Mössingens OB Michael Bulander (im Hintergrund).
Bild: Franke

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

E

s war ein veritabler Niedersachsentag am Albtrauf,
den die wahlkämpfenden
Volksparteien gestern im
Wahlkreis veranstalteten: mit
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann (Göttingen) und CDUVerteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (Hannover) im
Fernduell. In Bisingen und Reutlingen der eine (siehe unser Reutlinger Blatt), in Balingen und Mössingen die andere – und dankenswerterweise bemühten sich beide
Spitzenpolitiker redlich, in der
letzten Phase des Wahlkampfs
parteipolitische Unterschiede herauszuarbeiten.
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 diskutierte Zwei-Prozent-Versprechen
an die Nato verteidigte sie, auch
an die SPD gewandt: „Jahrelang
haben auch SPD-Politiker die Beschlüsse mitgetragen und jetzt, im
Wahlkampf, schlägt man sich in
die Büsche? So nicht!“ Zuvor in Bisingen hatte Thomas Oppermann
tatsächlich gesagt, dass die für die
Nato-Kriterien nötigen, zusätzlichen 20 bis 30 Milliarden pro Jahr

„der Beginn eines neuen Wettrüstens in Europa sein würden“.
Von der Leyen begründet ihr
Ziel nicht nur bündnispolitisch.
Jahrzehntelang sei der Wehretat
zusammengekürzt worden, so die

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.

Verteidigungsministerin:
teils
planmäßig, angesichts des Mauerfalls, teils aus der Not, angesichts
von Finanzierungskrisen. In den

vergangenen Jahren aber habe sich
allein mit der Ukraine-Krise und
dem Emporkommen des so genannten Islamischen Staats eine
Situation entwickelt, in der die
Bundeswehr wachsen müsse.
18 000 Neueinstellungen will sie
für die kommende Legislatur.
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 innenund außenpolitische Maßstäbe anlegen. Doch mit Einschränkung
der Menschenrechte und der außenpolitischen Konfrontationsrhetorik habe Präsident Recep
Tayyip Erdogan einen Kurs jen-

Der Ministerbesuch als Lokalereignis
Rund 250 Gäste füllten
gestern Abend die Aula
des Quenstedt-Gymnasiums. Die Sicherheitsstufe war hoch, die Kontrollen lange und unmittelbar vor der Veranstaltungen gründlich. Im
Publikum war viel Pro-

minenz aus der Region
versammelt, auch abseits der CDU. Mössingens OB Michael Bulander warb vor der
Frau aus Berlin für Mössingens landschaftliche
und kulturelle Attraktionen, forderte aber auch

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.“

„Es ging mir besser mit dem Zeug“
Schöffengericht Ein ehemaliger Isaf-Soldat wurde gestern als Kleindealer verurteilt.
Steinlachtal/Tübingen. Wegen un-

erlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in sieben Fällen verurteilte das Schöffengericht Tübingen am gestrigen Dienstag einen
29-jährigen Bundeswehrangehörigen. Die einjährige Freiheitsstrafe
wurde auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage muss
der Mann 1000 Euro in 20 monatlichen Raten an die Sucht- und Drogenberatung Tübingen zahlen. Einen Bewährungshelfer benötigt er
nicht. „Die Geldauflage muss sein.
Der Angeklagte soll spüren, dass
etwas schiefgelaufen ist“, sagte
Richterin Sabine Altemeier: „Er
war Teil des Geschäftssystems.“
Zunächst hatte Staatsanwältin
Bettina Winckler dem Angeklagten
unerlaubten
gewerbsmäßigen
Handel mit Betäubungsmitteln angelastet. Dafür reicht es schon,
„wenn man seinen eigenen Konsum finanziert oder etwas abzweigt
aus den gelieferten Mengen“, erläuterte die Richterin. Doch der Mann
hatte Angaben zu Lieferanten und

Abnehmern gemacht, weshalb der
Tatvorwurf abgemildert wurde. Bei
den Geschäften ging es um ein Amphetamingemisch, das der Angeklagte an die Abnehmer lieferte.
Zwei Mal waren Mengen von jeweils 100 Gramm im Spiel.
Der Mann hat sowohl gestern
vor Gericht wie schon bei der Polizei die ihm angelasteten Delikte
eingeräumt. „Er handelte aus einer
schwierigen persönlichen Situation
heraus“, so Altemeier. Mittlerweile
gelte für ihn eine gute Sozialprognose. „Er ist in einem Arbeitsverhältnis und versorgt. Wir gehen davon aus, dass das so bleibt.“
Den ersten Drogenkontakt hatte
der Angeklagte, als er im Jahr 2012
von einem Einsatz bei der Afghanistan-Schutztruppe Isaf zurückkam. Dort habe er Dinge erlebt, die
er psychisch nicht ganz verkraften
konnte, sagte er. Zudem verließ ihn
damals nach neunjähriger Beziehung 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 hatte, gründete er eine eigene Firma
für Erd- und Tiefbauarbeiten, die er
nach etwa einem Jahr mit rund
30 000 Euro Schulden wieder
schließen musste: Zwei Großkunden hatten sich ins Ausland abgesetzt. In der Folge arbeitete er eineinhalb Jahre bei einem Sicherheitsdienst. Auf Partys begegnete
er den alten (Drogen-)Kontakten
wieder. Als er erneut arbeitslos
wurde, geriet er wieder in die Szene. Das Arbeitslosengeld II reichte
ihm für den Lebensunterhalt, aber
nicht für die Drogen, so der Mann.
Deshalb habe er sich mit zwei Lieferanten eingelassen. Er sammelte
bei den Abnehmern Geld ein und
brachte ihnen dafür den Gegenwert
an Amphetaminen. Gewinne machen wollte er nicht, sondern nur
drei bis fünf Gramm für den Eigenbedarf abzweigen.

In dieser Zwangslage dachte er
immer wieder an seine vier Jahre
als Zeitsoldat, eine Phase seines Lebens, in der er „zum ersten Mal etwas durchgezogen“ hatte.
Seit Anfang Januar 2017 ist der
Angeklagte erneut beim Militär.
Seine Vorgesetzten kennen seine
Vorgeschichte. Der Sozialdienst
der Bundeswehr will den Mann unterstützen, seine Außenstände
nach und nach zu begleichen. Ein
Teil seines Solds wird bereits jeden
Monat dafür gepfändet. Er lebt wieder in einer festen Beziehung.
Der Verteidiger sprach sich für
eine Bewährungsstrafe aus, damit
der Mann seine Karriere fortsetzen könne. Wegen dessen Restschulden von noch 25 000 Euro
hatte er das Gericht darum gebeten, auf eine Geldauflage zu
verzichten.
Dorothee Hermann
Info Richterin am Amtsgericht: Sabine
Altemeier; Schöffen: Sabine Ayen, Sabine Besenfelder. Staatsanwältin: Bettina
Winckler. Verteidiger: Reinhard Treimer.

seits von Nato und EU eingeschlagen. „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 Verteidigungsministerin nicht mit Lob an der Arbeit der hiesigen CDU-Parteifreundin Annette Widmann-Mauz
sparte und mit Mittelstands- und
Familienförderung noch zwei ihrer Lieblingsthemen streifte, wurde auch klar, was am gestrigen
Abend auch spät kein Thema mehr
werden würde: Sowieso nicht die
schlagzeilenträchtigen Bendlerblock-Themen der vergangen
Amtszeit – vom „Führungsproblem“ bis zum G36. Auch nicht Donald Trump – und kaum der ehemalige EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz, der bei von der
Leyens nur als „der Kandidat“ auftauchte. Doch auch mit keinem
einzigen Wort die kleine, blaue
Partei mit den drei Buchstaben.
„20 000 Menschen hat unsere Marine in den vergangenen zwei Jahren im Mittelmeer gerettet“, so von
der Leyen. „Auch darauf können
wir stolz sein.“
Siehe Reutlinger Blatt

Alles rund
ums Feiern
Ausstellung Das Gomaringer Schloss widmet sich
den Familienfesten.
Gomaringen. Taufkleidchen, Grußkarten zur Kommunion oder Konfirmation, prächtige Brauthauben
und ein schmucker Zylinder sind
ab heute im Gomaringer Schloss zu
sehen. Dort eröffnet der Geschichts- und Altertumsverein seine 44. Wechselausstellung unterm
Titel: „Getauft, getraut, beschenkt.
Familienfeste und ihre Tradition“.
Die Exponate stammen aus dem
Fundus der Sammlerin Brigitte Laichinger, die die Ausstellung auch
gestaltet hat und somit die Zeit
überbrückt, bis der neue Museumsgestalter Frieder Findeisen
sein Amt antreten kann. Wer ihn
kennenlernen möchte, kann dies
aber schon heute: Er wird die Eröffnungsrede halten. Die Vernissage
beginnt am heutigen Mittwoch um
19 Uhr im Gomaringer Schloss, danach ist die Ausstellung immer
sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

