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ieses Nummernschild
müssen sich die Ammer-
bucher gut merken: „TÜ
BB 2345“. Mit diesem

Kfz-Kennzeichen ist der Bürgerbus
künftig in der Gemeinde mit ihren
sechsOrtsteilenunterwegs. BBund
die Zahlen stehen für Bürgerbus
und die Telefonnummer, unter der
man Fahrten anmelden kann. Gut,
ein bisschen komplizierter ist die
Bestellung des neuen Mobilitäts-
services schon. Denn vor der ein-
fach zu merkenden Zahlenfolge
müssen Interessenten noch die
Nummer der Ammerbucher Ver-
waltung wählen, also 9171. Und je
nach Wohnort kommt noch die
Vorwahl dazu. Vollständig lautet
die Bürgerbusnummer 0 70 73 /
91 71 - 23 45.

Bis die Bürger den Service der
kostenlosen Fahrten zum Arzt,
oder Einkauf, zu Veranstalten oder
privaten Besuchen innernhalb der

D
Gemeinde nutzen können, dauert
es wohl noch bis Anfang Oktober.
Zunächstmüssendie Fahrer sich an
denKleinbusgewöhnen.

Doch am gestrigen Dienstag
wurde der Neunsitzer, ein Opel Vi-
varo mit Dieselantrieb, schon mal
vorgestellt. Bürgermeisterin Chris-
tel Halm übergab symbolisch das
Tankkärtchen an Chris Bechtold,
der die insgesamt 15 Ehrenamtli-
chen koordinieret, die das Busle
fahren werden, darunter mit
YvonneHiller aucheineFrau.

Die 62-jährige Entringerin ist
seit kurzem imRuhestand. Als Ver-
waltungsangestellte an der Uni Tü-
bingen hat sie „immer viel Leute“
um sich gehabt. Das will sie nicht
missen. Deshalb hat sie sich als
Fahrerin gemeldet. Auch der Ma-
schinenbautechniker Werner Gei-
bel, 75, will als ehrenamtlicher
Chauffeur Abwechslung in seinen
Ruhestand bringen. „Ich will ein-

fach noch was machen, sonst sitze
ich zuhause rum und drehe Däum-
chen“, begründet der Entringer
seinEngagement.

Ringverkehr alsWunsch
Zwei Jahre hat es gedauert, bis das
Projekt nun starten kann. Es gab im
Vorfeld Diskussionen, welchen
Personenkreis der mit einer elekt-
risch ausklappbaren Einstiegshilfe
ausgestattete Van befördern soll.
Für Bürgermeisterin Christel Halm
stehen immer noch die Senioren an
erster Stelle. Die trauten sich oft
nicht mehr, die Busse des öffentli-
chenNahverkehrs zu benutzen und
seien im Alltag darauf angewiesen,
dass sie jemand fährt. „Sonst ho-
cken sie daheimund kommennicht
mehr ausder Stube.“

Georg Hofer indes, der als Vor-
sitzender des HGV in Ammerbuch
das Projekt vorwärts brachte und
die Sponsoren an Land zog, die nun

die Leasingraten für den Opel fi-
nanzieren, ist wichtig, dass „alle
Bürger, die in ihrerMobilität einge-
schränkt sind“, von dem Bus profi-
tieren. Auf den Flyer, der den Ser-
vice bekannt machen soll, hat
Hofer daher auch „kostenlos für
jungundalt“ drucken lassen.

Halm wie Hofer pochen aller-
dings darauf, dass der Bürgerbus
weder dem öffentlichen Nahver-
kehr noch Taxiunternehmen Kon-
kurrenzmachen dürfe. „Der soziale
Gedankemuss imVordergrund ste-
hen“, so Hofer. Schließlich dürfe
„das Ehrenamt nicht ausgenutzt
werden“.

Bis Anfang Oktober will Halm
noch rechtlich klären, ob es bei den
tags zuvor angemeldeten Einzel-
fahrten bleiben muss. Oder ob der
Bürgerbus tatsächlich auch im täg-
lichen Ringverkehr „Ammerbuch
zusammenbringt“, wie Hofer sich
daswünscht.

Kostenlos für alt und jung
Mobilität Der von Ehrenamtlichen gefahrene Bürgerbus soll die Ammerbucher
zusammenbringen, auch wenn sie selbst nicht mehr gut beweglich sind. Von Uschi Hahn

Gestern wurde der neue Ammerbucher Bürgerbus im Showroom des Autoteams in Entringen übergeben. Auf dem Foto ist er umringt von Ge-
burtshelfern des Projekts wie (links) Prof. Roland Ensinger vom Bezirksseniorenrat Ammerbuch, den Ehrenamtlichen, die den neunsitzigen Opel
Vivaro steuern werden wie Yvonne Hiller (zweite von links), dem ehrenamtlichen Koordinator Chris Bechtold (rechts neben dem Bus), Bürger-
meisterin Christel Halm und dem Ammerbucher HGV-Vorsitzenden Georg Hofer, der die Sponsoren organisiert hat. Bild: Metz

Dettenhausen. „Das ist schön,
dass wir das jetzt für das Land tun
können.“ Dieser Satz stand, mit-
unter leicht variiert, am Ende ei-
nes jeden Themenblocks, in dem
Thomas Strobl die Leistungen sei-
ner Partei und der Regierungskoa-
lition mit den Grünen bei seinem
Wahlkampfauftritt am Montag-
abend inDettenhausen aufzählte.

Die Kernbotschaft des CDU-
Landesvorsitzenden und Minis-
ters für Inneres, Digitalisierung
und Migration lautete, dass die
Bürgerinnen und Bürger in Det-
tenhausen, in Baden-Württem-
berg und in Deutschland generell
„zwar nicht im Paradies, aber in
einer Vorstufe davon“ leben.

Und was noch zum Einzug ins
Schlaraffenland fehle, daran arbei-
te er mit seinen Parteifreunden,
„ohne uns auch nur eine Sekunde
auszuruhen“, sagte er vor 70 Besu-
chern in der Schönbuchhalle. Un-
ter ihnen waren auch Regierungs-
präsident Klaus Tappeser, Landrat
Joachim Walter und der frühere
Stuttgarter Regierungspräsident
Udo Andriof, der an diesem Tag
seinen 75. Geburtstag beging.

Bei der inneren Sicherheit
funktioniere die Zusammenarbeit

mit dem Bund „sehr, sehr gut“,
zum Beispiel beim kürzlichen
Verbot der Internetseiten von
„linksunten.indymedia.org“, auf
denen „jeden Tag zu Straftaten
aufgerufen“worden sei, so Strobl.

Hilfe von der „Cyberwehr“
Bei den Einbruchdiebstählen sei
die Zahl in Baden-Württemberg
rückläufig, während die Aufklä-
rungsquote ansteige. Gegen isla-
mistischen Terror werde die Poli-
zei im Land bald besser vorgehen
können, zum Beispiel wegen der
Einführung der elektronischen
Fußfessel zur Überwachung von
Gefährdern und weil in Baden-
Württemberg „die erste solide
Rechtsgrundlage in Deutschland“
für den Einsatz intelligenter Video-
überwachunggeschaffenwerde.

Weil Internetkriminalität im-
mer mehr „den kleinen Unterneh-
mer, den Privatmann und den nie-
dergelassenen Arzt“ treffe, werde
er dem Kabinett die Gründung ei-
ner „Cyberwehr“ im Land vor-
schlagen, bei derman im Falle von
Bedrohungen aus dem Internet
schnelle Hilfe durch einen Anruf
bekommen werde. Ähnlich wie
bei der Feuerwehr könne er sich

auch bei der Cyberwehr den Ein-
satz von Freiwilligen vorstellen,
sagte Strobl: „Wir müssen die gu-
ten Gedanken aus der analogen
Welt in die digitaleWelt tragen.“

So, wie es gelungen sei, jedes
noch so entlegene Haus ans Tele-
fonnetz und die Kanalisation an-
zuschließen, werde man jetzt
schnelles Internet „bis zum letz-
ten Schwarzwaldhof“ flächende-
ckend im Land installieren, weil
es die Grundlage für die Entwick-
lung des ländlichen Raums sei.
Junge Familien würden sich dort
ebenso wie Handwerker und Ärz-
te nur noch niederlassen, wenn
die digitalen Voraussetzungen
vorhanden seien.

Die Polizei im Lande werde mit
allem ausgestattet, was für deren
Arbeit und die Sicherheit erfor-
derlich sei, so Strobl. Moderne
Schutzkleidung, gute Fahrzeuge
und Bewaffnung nannte er als
Beispiele – sowie den Aufbau um
1500 Stellen, die nicht wie ur-
sprünglich versprochen bis zum
Ende der Legislaturperiode kom-
men werden, sondern schon zur
Halbzeit. Damit auch im Bund al-
les so gut läuft wie im Land, sei es
„in unruhigen Zeiten gut, eine so

ruhige und erfahrene Steuerfrau“
zu habenwie AngelaMerkel.

Das Thema Flüchtlinge kam in
der Rede des Migrationsministers
mit keinem Wort vor. Und anders
als noch bei seinem Auftritt in
Tübingen vor wenigen Wochen
hatte sich in Dettenhausen auch
niemand eingefunden, um bei-
spielsweise gegen Abschiebungen
nach Afghanistan zu protestieren.

Für Dettenhausens Bürger-
meister Thomas Engesser, der sei-
ne Gemeinde zur Begrüßung des
Ministers vorgestellt hatte und
neben den vielen Vorzügen nicht
die Klage übermangelnde Finanz-
mittel vergaß, hatte Thomas
Strobl auch noch etwas aus dem
Wohlfühl-Fundus parat: Er werde
mit seinem Verkehrsministerkol-
legen im Land „ein ernstes Wört-

chen reden wegen der Zuschüsse
für die Schönbuchbahn“, ver-
sprach er in seiner Erwiderung.

Als die CDU-Bundestagskan-
didatin Annette Widmann-Mauz,
die Strobl nach Dettenhausen
eingeladen hatte, im Anschluss
an dessen Rede dem Publikum
die Möglichkeit eröffnete, Fragen
an Strobl zu stellen, gab es keine
Wortmeldungen. Stephan Gokeler

In einerVorstufe zumParadies
Bundestagswahl CDU-Innenminister Thomas Strobl zeichnet in
Dettenhausen das Land in Pastellfarben.

Keine Sekunde Ruhe von der Arbeit gönnt sich CDU-Innenminister Thomas Strobl. Bild: Metz

Poltringen. Auf dem Gelände des
Sportvereins Poltringen wird vom
kommenden Freitag, 22. Septem-
ber, bis zum Montag, 25. Septem-
ber, Kirbe gefeiert. Nach dem Se-
niorennachmittag der Gemeinde
Ammerbuch legen am Freitag um
20 Uhr zum Auftakt die DJs vom
Jugendclub Poltringen Songs für
jung und alt nach dem Motto
„quer Beet“ auf, Special Guest ist
MistyMinds.

Am Samstag steigt neben dem
Kirbezelt um 13 Uhr die Kreisliga
C-Begegnung zwischen der Spiel-
gemeinschaft Poltringen/Pfäffin-
gen II gegen den SVWurmlingen
II, das Kreisliga A-Spiel der SG I
gegen den SV Wurmlingen I wird
um 15 Uhr angepfiffen. Die Party-
bandHautnah spielt um20Uhr auf.

Am Sonntag macht um 11 Uhr
der Musikverein Hagelloch den
Auftakt im Kirbezelt. Zu den Pol-
tringer Kirbespezialitäten Back-
ofenteller und Schlachtplatte gibt
es Unterhaltung von den Ammer-
bucher Rope Skippers und dem
Musikverein Oberndorf. Um 13
Uhr beginnt das Ammerbucher
Freizeit-Fußballturnier, dessen
Sieger um 17Uhr geehrt werden.

Am Montag schließlich be-
ginnt um 14.30 Uhr der Familien-
nachmittag, ab 16 Uhr werden
nochmal Schlachtplatte und
Backofenteller serviert und zum
Kirbeausklang spielt ab 17.30 Uhr
die Partyband Brillant. ST

VierTageSport
undParty
Poltringer Kirbe Auch
Schlachtplatte und Back-
ofenteller gehören dazu.

Breitenholz. In der Art-Road-Way
Kunstschule in Breitenholz dreht
sich kommenden Samstag, 23. Sep-
tember, von 18 Uhr an alles um die
Olive. Der aus den Abruzzen stam-
mendeMario Angelucci, der im Er-
genzinger Bürgerhaus „Angeluccis
Ölhäusle“ betreibt, hält einen Vor-
trag über die Ölfrucht.Welche Rol-
le Olivenöl in der Ernährung spielt,
berichtet Jasmin Rouagha aus Frei-
burg. Schließlich wird die Kunst-
ausstellung „Profumo del’ Oliva –
derDuft derOlive“mitWerkenvon
Sissi Katefidis aus Gärtringen und
Bettina Baur aus Breitenholz eröff-
net. Der Eintritt zu den Vorträgen
und der Ausstellung ist frei. Wer
sich amgroßenBuffetmitAntipasti
bedienen möchte, zahlt 8 Euro pro
Person. UmAnmeldungwird gebe-
tenunterTelefon01 52/34 17 80 56.

Der Duft
der Olive

Reusten. Im Süddeutschen Kunst-
verein (Jesinger Straße 8) stehen
vom kommenden Samstag, 23. Sep-
tember, an einen Monat lang Frem-
de im Mittelpunkt. Daniel Schürer
hat dazu gefundene Fotos übermalt.
Ehemals blasse Portraits sind nun
farbig und hinter Glas und werden
so zu Fremden wie Du und ich. Die
Ausstellung „Ansichten eines Frem-
den“ wird am Samstag, 23. Septem-
ber, 16 Uhr, in dem zur Galerie um-
gebauten ehemaligen Viehstall er-
öffnet. Sie ist bis zum 23. Oktober
täglichvon10bis 18Uhrgeöffnet.

Ansichten
eines Fremden

Kusterdingen. SeitMonatenwird in
der Gemeinde darüber diskutiert,
gemeindliche Bauplätze wieder in
Erbpacht abzugeben. Die Vor- und
Nachteile fürdieGemeindeundden
Erwerber hat Kusterdingens Bür-
germeister Jürgen Soltau nun in ei-
ner Vorlage für den Verwaltungs-
ausschuss aufgelistet. Außerdem
schlägt er neue Rahmenbedingun-
gen für die Erbpacht vor, mit denen
sich der Ausschuss am heutigen
Mittwoch, 20. September, beschäf-
tigt. Auf der Tagesordnung steht
auch die Vergabe von insgesamt
3000 Euro an den Verein „Ayudan-
te de Cartonera“, der damit Projek-
te in Nicaragua finanziert (wir be-
richteten). Die Sitzung beginnt um
20 Uhr im großen Sitzungssaal des
KusterdingerRathauses.

Die Erbpacht
im Ausschuss

Jettenburg. Weil ein 35-jähriger
Kusterdinger laut Polizei die
Grundregel des Straßenverkehrs
„rechts vor links“ nicht beachtet
hatte, verursachte er am Montag-
abend an der Kreuzung Reutlin-
ger- / Konradstraße einen Ver-
kehrsunfall. Der 35-Jährige war mit
seinem Skoda Fabia auf der Reut-
linger Straße in Richtung Indust-
riegebiet unterwegs. An der Kreu-
zung zur Konradstraße fuhr er in
den Kreuzungsbereich ein und
übersah einen von rechts kommen-
den und vorfahrtsberechtigten Fiat
Barchetta. Dessen 79-jähriger Fah-
rer hatte keine Möglichkeit mehr
rechtzeitig zu reagieren, die Autos
krachten zusammen. Verletzt wur-
de niemand, beide Autos wurden
abgeschleppt. Die Polizei notierte
einenSchadenvon rund9000Euro.

Rechts vor links
gilt immer noch


