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Die Stadtverwaltung Rottenburg
amNeckar bietet qualifizierte Aus-
bildungsplätze für anspruchsvolle
Berufe in den verschiedenstenAuf-
gabenbereichen einer Verwaltung.
Neben den klassischen Ausbil-
dungsberufen einer Verwaltung
werden auch verschiedene Ausbil-
dungsberufe mit sozialen oder
technischen Schwerpunkten ange-
boten. 2018 bieten wir Ausbil-
dungsplätze in folgenden Berufen
an: gehobener Verwaltungsdienst
(Einführungspraktikum für Studi-
um Bachelor of Arts), Ver-
waltungsfachangestellte/r, Fachan-
gestellte/r für Medien- und Infor-
mationsdienste, Bauzeichner/in,
Fachkraft für Abwassertechnik, Er-
zieher/in oder Jugend- und Heim-
erzieher/in.

Das vielfältige Aufgabenspekt-
rum einer Stadtverwaltung bietet
die Möglichkeit, in vielen verschie-
denen Bereichen Erfahrungen
während der Ausbildung zu sam-
meln. BetreutwerdendieAuszubil-
denden durch die Ausbildungslei-
terin und den Ausbildern in den
einzelnenÄmtern.

Eine Ausbildung bei der Stadt-
verwaltung ist eine gute Vorausset-
zung für den Einstieg ins Berufsle-
ben. Auch nach der Ausbildung ist
die Stadtverwaltung ein attraktiver
Arbeitgeber. Mit derzeit ca. 500
Mitarbeiter/innen, sind wir eine
moderne Verwaltung, die gesell-
schaftliche Vielfalt im Alltag lebt.
Wir bieten attraktive Arbeitsplätze,
verantwortungsvolleAufgabenund
Arbeitsstellen mit Entwicklungs-
möglichkeiten. Zudem ist für uns
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ein wichtiger Aspekt, dem
wir mit flexiblen Arbeitszeiten und
der Möglichkeit von Home Office
gerecht werden. Seit neuestem be-
steht die Möglichkeit der Anschaf-
fungeines Jobrads.

Als Auszubildende/r undMitar-
beiter/in gestalten Sie das Leben in
der Stadt mit und sind Dienstleis-
ter für die Menschen, die in der
Stadt wohnen. Nähere Informatio-
nen zu den Ausbildungsplätzen
2018 finden Sie unter www.rotten-
burg.de/ Ausbildung. Die Bewer-
bungsfrist endet am 30. Septem-
ber; für die Ausbildung zum Erzie-
her oder zur Erzieherin am 31. Ok-
tober. Privatbild
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Hemmendorf. Am Dienstagnach-
mittag hat vermutlich eine Nies-
attacke zu einem heftigen Ver-
kehrsunfall geführt, bei dem eine
Frau schwer verletzt wurde. Die
69-Jährige befuhr um 14.20 Uhr
mit ihrem Peugeot die Hessentor-
straße aus Hemmendorf hinaus in
Richtung L 391. Kurz nach dem
Ortsende musste sie eigenen An-
gaben nach stark niesen und kam
am Beginn einer Linkskurve nach
rechts von der Fahrbahn ab. An ei-
ner Böschung wurde ihr Wagen
ausgehoben, drehte sich und prall-
te seitlich gegen den Wildwuchs
neben der Straße. Nach einer not-
ärztlichen Versorgung vor Ort
wurde die Fahrerin vomRettungs-
dienst in eine Klinik gebracht und
stationär aufgenommen. Ihr er-
heblich beschädigtes Auto musste
geborgenwerden.

Unfall nach
Nies-Attacke

twa ein Dutzend Leute stei-
gen jeden Morgen in Kie-
bingen in den Zug um
7.46 Uhr nach Stuttgart. Ich

bin einer davon. Es sind fast jeden
Morgen die selben Gesichter. Der
Schlaf steckt manchem von ihnen
noch in den Augen. Man kennt
sich und grüßt sichmit einemmü-
den Kopfnicken. Der junge Mann
mit dem karierten Hemd arbeitet
in Reutlingen im Landratsamt, der
angegraute Herr mit dem Hut in
Stuttgart bei einer Versicherung.
Eine grauhaarige Frau aus Weiler
kommt jeden Morgen mit dem
Auto, parkt in Kiebingen und
steigt dort in den Zug. Sie arbeitet
in der Klinikverwaltung.

Ein junger Deutschrusse wohnt
in Rottenburg und studiert Bauin-
genieurwesen in Stuttgart. Er
steht kurz vor seinem Bachelor-
Abschluss. Zuhause wohnen und
Pendeln ist für ihn billiger alsMie-
te in Stuttgart zu zahlen, sagt er.
Die Fahrzeit vertreibt er sich, in-
dem er auf seinem Mobiltelefon
mit Kopfhörern amerikanische
Serien schaut. „Früher bin ich mit
dem Auto nach Stuttgart gefahren
und oft im Stau gestanden, aber
mit dem Zug ist alles viel ent-
spannter“, erzählt er.

Pendlermit befristeten Jobs
Viele der Menschen in den Pend-
lerzügen arbeiten für Gewerk-
schaften, Behörden, politische
Parteien, Abgeordnetenbüros und
Ministerien. Jobs in der Politik
sind häufig auf wenige Jahre be-
fristet und hängen vonWahlen ab.
Wer bereits ein Haus gebaut hat,
will wegen eines Jobs für ein paar
Jahre nicht unbedingt umziehen
und nimmt die Fahrzeit im Zug in
Kauf. Die Beschäftigten von Be-
hörden profitieren häufig von be-

E
zuschussten Jobtickets. Ich habe
nicht dieses Glück. Mit meiner
Bahncard 50 muss ich jeden Mor-
gen eine Fahrkarte ziehen, denn
der halbe Einzelfahrpreis ist güns-
tiger als eineMonatskarte.

Pressesprecher packen im Zug
ihre Tablets aus, auf denen sie die
digitalen Ausgaben mehrerer Ta-
geszeitungen empfangen. Sie er-
stellen morgens auf der Fahrt zur
Arbeit ihre Pressespiegel. Der
Vorteil des digitalen Zeitungsabos
gegenüber der gedruckten, der
Printzeitung besteht – für diese
Berufsgruppe besonders – darin,
dass man wichtige Artikel direkt
verschicken kann. Andere beant-
worten im Zug e-Mails oder neh-
men an Telefonkonferenzen teil.
Der Nachteil dabei: Das ganze Ab-
teil hört mit. Einige Leute scheint
das nicht zu stören.

Den längsten Weg zur Arbeit
hat ein Ingenieur aus Horb. Er ar-
beitet in China für WMF und be-
treut dort die Roboterfertigung
von Küchenmessern. „Selbst die
chinesischen Arbeitskräfte sind
für uns mittlerweile zu teuer. Das
wird künftig alles von Robotern
erledigt“, erzählt er. Nach China
pendelt er jedoch nicht täglich,
sondern im Halbjahresrhythmus.
Der Ingenieur ist angespannt, weil
der Zug Verspätung und er Angst
hat, sein Flugzeug zu verpassen.

„Personen im Gleis“ heißt es.
„Personen im Gleis bedeutet, dass
ein Zugführer etwas gesehen hat,
was abgeklärt werden muss“, er-
klärt ein netter älterer Herr, der
eine Weste der Bahnhofsmission
trägt. „Personenschaden dauert
dagegenmindestens drei Stunden,
weil zuerst der Staatsanwalt kom-
men muss.“ Der Mann aus Reut-
lingen, der in der Stuttgarter
Bahnhofsmission ehrenamtlich

Sozialarbeit leistet, kennt sich aus.
„Wir sitzen im Interregio-Ex-
press; der hat immer Vorfahrt
vor dem Regional-Express. Wenn
wir in Plochingen sind, schauen
Sie auf die Uhr, rechnen Sie 18
Minuten drauf, und dann wissen
Sie, ob Sie ihren Anschlusszug
noch kriegen.“

Auch Jesus pendelt gelegentlich
Kurz vor Plochingen spricht mich
ein junger Mann an. „Ich bin neu-
lich hier in diesem Zug Jesus be-
gegnet. Er saß mir plötzlich ge-
genüber auf den Sitz . . .“ Ich ant-
worte ihm, dass mir der Gedanke
von Jesus als Pendler zwischen
Rottenburg und Stuttgart gefällt.
Vielleicht flüstert er morgens dem
Bischof und mittags dem Minis-
terpräsidenten etwas ein und zwi-
schendurch passt er auf die nor-
malen Pendler auf und darauf,
dass niemand in den Zug läuft.

Der Schaffner kommt und fragt
nach den Fahrkarten. Wer häufig
pendelt, kennt die Leute, die auf
dieser Strecke die Fahrgäste kont-
rollieren, und auch die Schaffner
kennen einige ihrer Fahrgäste. Je-
der der Kontrolleure und Kontrol-
leurinnen hat einen eigen Stil. Da
gibt es eine sorgfältig frisierte
Mittvierzigerin, die jeden Fahr-
gast mit einem freundlichen „Gu-
ten Morgen“ und „Dankeschön“
begrüßt und die Fahrscheine mit
einer Ruhe und seriösen Gelas-
senheit abknipst, als würde sie in
einer Apotheke Hustensaft ver-
kaufen. Nur dass sie statt: „Drei-
mal täglich zwei Tropfen vor dem
Essen einnehmen“ die Empfeh-
lung gibt: „Ihr Anschlusszug war-
tet in Stuttgart amGleis 32.“

Ein anderer Zugbegleiter ist
eher der Typ Fließbandarbeiter.
Er patrouilliert in gehetztem Tem-

po den Mittelgang hinunter,
schaut kurz rechts und links nach
den Fahrkarten, nickt und kom-
mentiert in einem leicht schwäbi-
schen Tonfall: „Passt. Passt. Bei
Ihnen wieder Jobticket wie im-
mer? Passt. Hier könnt’s auch pas-
sen . . .“ Man könnte auf die Idee
kommen, dass der Mann pro Fahr-
gast bezahlt wird.

Auf dem abendlichen Rückweg
sind viele Pendler müde und hal-
ten nach einem anstrengenden
Arbeitstag ein Nickerchen. Glück
hat, wer im Sommer in den über-
füllten Zügen einen Sitzplatz im
klimatisierten Teil des Zugs be-
kommt. Wer nicht rechtzeitig aus
demBüro kommt und den Zug nur
noch knapp erhastet, der muss im
nicht klimatisierten Fahrrad-Ab-
teil Platz nehmen. Im Sommer ist
das eine Tortur.

Musil und Finanzmathematik
Meistens bin ich rechtzeitig dran,
aber zumüde für den „Mann ohne
Eigenschaften“ von Robert Musil,
den ich mir als gänzlich ungeeig-
nete Zuglektüre vorgenommen
habe. Meine Sitznachbarin, eine
junge Frau mit langen blonden
Haaren, fängt meinen Blick. Ist sie
mir schon gestern gegenüber ge-
sessen? Sie sagt, dass sie mich
schon mehrere Tage in diesem
Zug beobachtet. Sie hat einen Ak-
zent, den ich zunächst nicht zu-
ordnen kann. Sie komme aus Ki-
ew und studiere Finanzmathema-
tik, erklärt siemir.

Am nächsten Tag sitzt sie wie-
der neben mir. Ich überlege, ob
ich sie auf ein Bier einladen soll,
aber ich bin müde und schäme
mich ob meines durchgeschwitz-
ten Sakkos. Morgen ist auch noch
ein Tag. Er beginnt um 7.46 Uhr
amBahnsteig Kiebingen.

Mit der Zeit kenntman sich
Pendler Einige Dutzend Arbeitnehmer aus Rottenburg und Umgebung fahren jedenMorgen
nach Stuttgart und zurück. Eine Reportage über denWeg zur Arbeit.VonMartin Zimmermann

PENDLER ZWISCHEN BERG UND TAL in Kiebingen, nicht uwischen Kiebingen und Stuttga. Das Team „Fette Karre“, ganz CO2-frei. Bild: Sommer

Rottenburg. Es sind Egon Hart-
rampf aus Dettingen, Walter Koch
aus Frommenhausen und Josef
Gaier aus Rottenburg für jeweils
vielfältige ehrenamtliche Tätigkei-
ten; außerdem der ehemalige eh-
renamtliche Stadtbrandmeister
der Freiwilligen Feuerwehr Rot-
tenburg Roland Kürner und Karl
Schäfer, der viele Jahre Vorsitzen-
der desTurn- und Sportvereins Er-
genzingenwar. AusTübingenwur-
de das Lebensphasenhaus im Rah-
men der Help-Plattform der Uni-
versität nominiert.

Anfang September entscheidet
eine Jury über die Preisträgerin-
nen und Preisträger in fünf Kate-
gorien. Dabei werden Preisgelder
von insgesamt 35 000 Euro verge-
ben. Alle anderen Nominierten
haben die Chance auf den mit
10 000 Euro dotierten Publikums-
preis. Die Online-Abstimmung
für diesen Preis beginnt am 12.
September und geht bis zum 20.
Oktober. Die Gewinner/innen
werden bei der festlichen Preis-
verleihung am 5. Dezember in
Berlin bekannt gegeben.

Der Deutsche Engagementpreis
ist der Dachpreis für bürgerschaft-
liches Engagement in Deutsch-
land, so etwas wie ein „Preis der
Preise“. Denn es können aus-
schließlich Leute vorgeschlagen
werden, die bereits einen anderen
Preis für ihr ehrenamtliches Enga-
gement bekommen haben. Der
Deutsche Engagementpreis wurde
2009 zum ersten Mal ausgelobt. Er
geht auf die Initiative des Bündnis-
ses für Gemeinnützigkeit zurück.
Das wiederum ist ein Zusammen-
schluss von großen Dachverbän-
den und unabhängigen Organisati-
onen desDritten Sektors (Nonpro-
fit-Bereich) sowie von Experten
undWissenschaftlern. gef

Chancen
auf denPreis
der Preise
Ehrenamt Fünf Männer aus
Rottenburg befinden sich
unter den insgesamt 685
für den Deutschen Engage-
mentpreis Nominierten.

Rottenburg. „SWR1 Pfännle – die
Genießertour rund um regionale
Köstlichkeiten“ macht am Sonn-
tag, 10. September, von 11 bis 18Uhr
auf dem Rottenburger Marktplatz
Station. Als Vorspeise gibt es Käs-
spätzle-Sticks mit Chili-Pflau-
men-Dip, Kartoffelsuppe oder eine
Rahmsuppe vom Filderkürbis. Als
Hauptgang werden Ochsenbäck-
chen, Highland-Burger oder ge-
schmortes Gulasch serviert. Zum
Nachtisch gibt’s Schokoladen-
Mousse oder Ofenschlupfer mit
Zwetschgenkompott. Ferner gibt
es an diesem Tag einen Erzeuger-
markt mit regionalen Produkten.
Für musikalische Zwischengänge
sorgen die SWR1 Band und der Ka-
barettistHeinrich delCore.

Kulinarisches auf
demMarktplatz

Rottenburg. Zum „Schwatz amNe-
ckar“ hat die Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesge-
sundheitsminister undhiesigeBun-

destagsabgeord-
nete der CDU
Annette Wid-
mann-Mauz am
Samstagmorgen,
2. September, Ju-
lia Klöckner, ein-
geladen. Klöck-
ner ist stellver-
tretende CDU-

Bundesvorsitzende, Landesvorsit-
zende der CDU in Rheinland-Pfalz
und Oppositionsführerin im Main-
zer Landtag. Für bundesweite De-
batten sorgte ihre Forderung, die
Vollverschleierung zu verbieten
(„Burka-Verbot“). Ab 9 Uhr reden
die beiden CDU-Politikerinnen
vorm Haus amNepomuk unter an-
derem darüber, wie die Union die
Wirtschaft stärken will, was sie bei
der Steuerpolitik vorhat und wie
künftige Familienpolitik aussehen
könnte. Privatbild

Julia Klöckner
kommtamSamstag

Julia Klöckner

Rottenburg. Auch die Bäckerei
Sternenbäck in der Königstraße
bietet am Rand der vier Open-
Air-Konzerte auf dem Eugen-
Bolz-Platz Tische und Sitzgelegen-
heiten an. Von heute, Donnerstag,
an bis einschließlich Sonntag hat
die Bäckerei bis gegenMitternacht
geöffnet und verkauft Snacks und
Getränke. Für die Kundschaft ste-
hen Biergarnituren auf der Straße
vor demGeschäft bereit.

Sternenbäck
beim Open Air

Obernau. Letzte Station der dies-
jährigen Gutenachtgeschichte von
TAGBLATT und der Buchhand-
lung Osiander ist am Mittwoch, 6.
September, ab 19 Uhr der Dorf-
platz von Obernau. Auf dem roten
Lesesessel nehmen dort Christian
Hörburger und Ute Hartmann
Platz. Die Pausenmusik gestaltet
der Shanty Chor. Es bewirtet der
Ortschaftsrat und das Bücherei-
team. Der Eintritt ist frei.

Geschichten auf
demDorfplatz

Rottenburg. Rudi Schäfer, Kir-
chenmusiker aus Schramberg im
Schwarzwald, gestaltet am kom-
menden Sonntag, 2. September,
um 10.30 Uhr (nach dem Hoch-
amt) die Orgelmatinée im Rah-
men des Rottenburger Orgelsom-
mers imDom. Er spielt demMotto
gemäß „drei mal drei“ Orgelstü-
cke von John Stanley, Sigfried
Karg-Elert und Andreas Will-
scher. Der Eintritt ist frei!

Orgelmusik im
Rottenburger Dom

Börstingen. Die vier Tübinger
Musiker der Band Delta B gastie-
ren am Samstag, 2. September, um
20 Uhr im „Lamm“ in Börstingen.
Sie spielen ein Best-Of aus Blues
und Rock mit Stimmen, Cajon,
Blues Harp, Gitarre und Bass. Mit
vielen Konzerten auf dem Buckel
ist das Quartett nahezu unbe-
merkt und gänzlich unbeschadet
in seinem zehnten Bühnenjahr an-
gekommen. Der Eintritt ist frei.

Delta B spielt im
Börstinger Lamm

❚ ROTTENBURG
KinoWaldhorn: 14Uhr„Ich-Einfachunver-
besserlich3(3D)“. 16 Uhr „Bigfoot Junior
(3D)“. 18 Uhr „Griesnockerlaffäre“. 20.15
Uhr „Der Wein und der Wind“.

Kino


