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Wiederbelebung trainieren
TÜBINGEN. Ein plötzlicher
Herzstillstand kann jeden jeder-
zeit treffen. Dann kann auch
jeder zum Lebensretter werden,
wenn er weiß, was zu tun ist,
denn sofortige Wiederbele-
bungsmaßnahmen können bis
zu dreimal höhere Überlebens-
chancen bedeuten. Anlässlich
der bundesweiten »Woche der

Wiederbelebung« zeigen Inten-
sivmediziner und Anästhesisten
der Tübinger Uniklinik am
Samstag, 23. September, zwi-
schen 10 und 14.30 Uhr in der
Kornhausstraße vor dem Tübin-
ger Stadtmuseum, was bei
einem Herzstillstand zu tun ist.
Dabei kann vor Ort an Phanto-
men trainiert werden. (uk)

Sonderführungen: »Die Bären sind los« in Bebenhausen
TÜBINGEN. Zwei Sonderfüh-
rungen zu Jagd und Klosterleben
gibt es am Wochenende 23. und
24. September in Bebenhausen.
»Die Bären sind los« ist der Titel
der Führung am Samstag. König
Wilhelm II. und Königin Charlot-
te waren begeisterte Jäger. In
ihrem Jagdschlösschen wimmelt
es nur so von »wilden« Tieren:

Hirsche, Wildschweine, Bären,
Wildkatzen, Eulen, Auerhähne.
Die Kinder erfahren Spannendes
über die Tiere und die Jagd.
Anschließend dürfen sie sich
selbst mit Bogen- und Armbrust
als Schützen erproben. Beginn
ist um 10.30 Uhr.

Eine Außenführung am
Sonntag durch die mittelalterli-

che Anlage zeigt den Besuchern,
dass ein Kloster viel mehr bedeu-
tet als Kirche und Gebet: Es ver-
band Alltag und Wirtschaften
mit dem geistlichen Leben. Wie
das funktionierte, spiegelt sich in
den Bauten von Bebenhausen
bis heute. Beginn: 16.30 Uhr.
Anmeldung ist erforderlich. (b)

07071 602802

Immobilien – Wenn die Gemeinde ein Grundstück verkauft, ist es weg. Kusterdingen geht deshalb einen anderen Weg

VON ANDREAS STRAUB

KUSTERDINGEN. Wie soll die Gemeinde
ihre Grundstücke auf den Markt bringen?
Schon mehrfach diskutierte der Kuster-
dinger Gemeinderat über die Möglichkeit
der Erbpacht. Während bislang nicht ein-
mal grundsätzliche Einigkeit bestand,
zeichnete sich nun im Verwaltungsaus-
schuss eine Pro-Stimmung ab: Die Freien
Wähler haben in Teilen ihre Meinung
geändert und folgen nun den Argumenten
der Härtenliste. In den Details jedoch
schlummert weiterhin Konfliktpotenzial.

Der erneute Vorstoß kam von Bürger-
meister Jürgen Soltau. Er wies darauf hin,
dass es bereits Erbpachtverträge in der
Gemeinde gibt. »Allerdings ist der Pacht-
zins von fünf Prozent in der aktuellen
Niedrigzinsphase unattraktiv«, sagte Sol-
tau. Generell biete das Modell Erbpacht
den Vorteil, dass der Erwerber weniger
Eigenmittel für ein Haus aufwenden müs-
se. Das sei insbesondere für Familien mit
niedrigeren Einkommen relevant.

Für die Gemeinde gibt es anstelle eines
einmaligen Kaufpreises dauerhafte Ein-
nahmen in Form des jährlichen Zinses.
Nach 99 Jahren kann sie wieder über das
Grundstück verfügen. »Viele Schwaben

wollen Eigentümer des Grundstücks
sein«, beschrieb Soltau eine emotionale
Barriere. Bei einem Umzug, einer Schei-
dung oder Pflegebedürftigkeit sei die Erb-
pacht ein »Klotz am Bein«, den man wie-
der loswerden müsse.

Für die Gemeinde verursache Erb-
pacht wesentlich mehr Verwaltungsauf-
wand als ein Verkauf. Soltau schlug den-
noch vor, die Bedingungen zu verbessern,
damit das Erbpacht-Modell besser ange-
nommen wird. Unter anderem sollen der
derzeitige Pachtzins gesenkt, eine Ober-
grenze für Steigerungen eingezogen und
Kaufoptionen für den Erbpachtnehmer
eingebaut werden.

Nina Zorn von der Härtenliste hatte
zahlreiche Anmerkungen und Korrektu-
ren zu Soltaus Ausführungen. Die vorge-
schlagene Obergrenze von sechs Prozent
für den Zins schien ihr recht hoch. Ihre
Fraktionskollegin Gudrun Witte-Borst
wies auf die allgemeinen Schwierigkeiten
hin, Entscheidungen zu treffen, die sich in
100 Jahren auswirken: »Wir können alle
nicht in die Zukunft schauen.«

Sebastian Heusel von den Freien Wäh-
lern war unklar, wie es sich mit Gewerbe-
gebäuden, oft für einen spezifischen
Zweck gebaut, verhält. »Wir sollten uns

Mehr Erbpacht im Angebot
einen Fachmann einladen«, sagte Heusel.
»Bevor wir uns über wasserdichte Verträ-
ge unterhalten, müssen wir uns die Eck-
punkte überlegen«, entgegnete Bürger-
meister Soltau.

Johannes Ferber von der Härtenliste
erklärte, das Kaufrecht für den Erbpacht-
nehmer nach einigen Jahren sei ein wich-
tiger Punkt, den er gerne ausschließen
würde: »Entweder oder.« Entscheidend
für ihn sei das Ziel, einen Teil der Bauplät-
ze dem »Spekulationsmarkt« zu entzie-
hen. »Ich stelle mir ein Kontingent von
30 Prozent der Bauplätze in Erbpacht vor,
die nach sozialen Kriterien vergeben wer-
den«, sagte Ferber.

Übliches Risiko

»Die Erbpacht reißt am Anfang ein gro-
ßes Loch in die Gemeindefinanzen«, gab
Jörg Kautt von den Freien Wählern zu
bedenken. »Die Leute, die ich kenne, wol-
len einfach ein Haus kaufen und darin
wohnen. Da geht es nicht um Spekula-
tion.« Die Zins-Obergrenze von sechs Pro-
zent fand er im Gegensatz zu Zorn zu
niedrig. Er erinnerte an Zeiten, in denen
es für Bundesanleihen zehn Prozent gab.
Zorn entgegnete, jetzt zwei Prozent zu

bekommen sei ein gutes Geschäft für die
Gemeinde. Sie könne über die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau eine Re-Finanzie-
rung zu 0,2 Prozent erhalten. »Mit einer
Obergrenze für den Zins ist die Weiterver-
äußerung der Erbpacht leichter«, sagte
Zorn. Dagegen verwies Heusel auf die bei
Grundstücksgeschäften üblichen Belas-
tungen: »Auch ein normaler Käufer hat
ein Risiko, wenn er sich nach Jahren
einen neuen Kredit besorgen muss.«

Sein Fraktionskollege Friedrich Braun
will mehr »Nachhaltigkeit« und sprach
sich ebenfalls für ein bestimmtes Kontin-
gent an Bauplätzen in Erbpacht aus.
»Wenn wir heute Grundstücke anbieten,
sind sie innerhalb kürzester Zeit weg und
wir haben nichts mehr«, sagte Braun. Mit
der Erbpacht bleibe Kusterdingen Eigen-
tümer. Man solle auf die Erfahrungen
anderer Gemeinden zurückgreifen: »Wir
müssen das Rad nicht neu erfinden.«

Ungeachtet der diskutierten Details
forderte er seine Ratskollegen zu einer
grundsätzlichen Entscheidung auf. Der
Verwaltungsausschuss sprach sich dann
auch dafür aus, die Erbpacht voranzutrei-
ben. Um Detailfragen zu klären, soll zur
nächsten Sitzung am 22. November ein
Fachmann hinzugezogen werden. (GEA)

Zuzug – Bürgermeister Joseph Reichert würdigt mit Urkunde und Geschenkkorb, dass
seine Gemeinde bei der Einwohnerzahl nun eine besondere Schallmauer durchbrochen hat

OFTERDINGEN. »Als ich vor 23 Jahren
angefangen habe, hatten wir rund 3 800
Einwohner«, erzählt Ofterdingens Bürger-
meister Joseph Reichert. Gestern konnte
er den 5 000. Ofterdinger begrüßen. Weil
er die Anmeldung gemacht hat, ist dies
Michael Epp, aber eigentlich hätte es jeder
in der fünfköpfigen Familie mit Mutter
Ulrike und den Kindern Jonas(14 Jahre),
Luise (11) und Simon (9) sein können. Die
Familie hat sich übrigens kein Haus in
einem der Neubaugebiete gekauft, son-
dern eines aus den fünfziger Jahren in der
Stäffelenstraße.

Als gebürtige Gönningerin ist der Weg-
zug aus ihrer Geburtsstadt ins Steinlach-
tal für Ulrike Epp der größte Schritt. Der
49-jährige Michael Epp, international im
Maschinenvertrieb tätig, ist dagegen in
der Nähe, in Gomaringen, aufgewachsen.
Die drei Kinder gehen sowieso schon in
Mössingen zur Schule, sodass der Umzug
nahelag, als Michael Epp das Haus von

einem Freund, dessen Mutter bis zu ihrem
Tod dort lebte, angeboten bekam.

Für den Titel 5 000. Ofterdinger bekam
die Familie von Bürgermeister Reichert
eine Urkunde, Anstecknadeln mit dem
Gemeindewappen und einen Geschenk-
korb. Ulrike Epp, die Tütchen mit Blu-
mensamen verkauft, qualifizierte sich fast
schon als Blumenbeauftragte der Gemein-

de. Denn sie holte sich bei Reichert die
Erlaubnis, auch bei kleinen Grünflächen
an Ofterdinger Straßen Blumensamen
aussäen zu dürfen. Reichert wünschte der
Familie, dass sie sich schnell zurechtfin-
det. Und wenn nicht, könnten sie auch ins
Rathaus kommen. Aber lieber nicht zu
oft. »Denn dann weiß ich, dass sie hier
zufrieden sind.« (al)

Eine Familie als 5 000. Ofterdinger

Familie Epp als 5 000. Ofterdinger mit (von links) Luise (11), Jonas (14) Michael (49), Ulrike (42), Simon (9) und Bürgermeister Joseph
Reichert. FOTO: LENSCHOW

KREIS TÜBINGEN. Beamte des Polizei-
reviers Tübingen kontrollierten am Mitt-
wochabend ab 18.30 Uhr den Verkehr auf
der B 27 in Richtung Hechingen. In nicht
einmal 50 Minuten ertappten die Polizis-
ten 13 Autofahrer, die sich während der
Fahrt mit ihrem Handy beschäftigten oder
telefonierten. Sie wurden vor Ort aus dem
Verkehr gezogen und mussten sich beleh-
rende Worte anhören. Weiterhin erwartet
sie in Kürze ein entsprechender Bußgeld-
bescheid. (pol)

Handy-Telefonierer
aus Verkehr gezogen

TÜBINGEN. Schützenhilfe aus Nord-
rhein-Westfalen holt sich die Tübinger
CDU-Bundestagsabgeordnete Annette
Widmann-Mauz für das Finale im Wahl-
kampf. Zum »36-Stunden-Wahl-Count-
down« kommt Ministerpräsident Armin
Laschet nach Tübingen. Er spricht heute,
Freitag, von 20 Uhr an in der Hermann-
Hepper-Halle, Westbahnhofstraße 23. (p)

Endspurt
mit Laschet

Armin Laschet,
Ministerpräsident
von Nordrhein-
Westfalen, hat heu-
te noch einen Wahl-
kampfauftritt in
Tübingen.
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TÜBINGEN. Die Barfuß-Initiative Tübin-
gen & Naturpark Schönbuch veranstalten
den zweiten Tübinger Barfuß-Wandertag
am Sonntag, 24. September. Treffpunkt ist
um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor Beben-
hausen an der Landesstraße. Start ist um
11 Uhr. Barfußwandern ist ein Erlebnis für
die Sinne und eine Chance für Kinder. Das
Startgeld als Spende für das Waldheim
Spatzennest beträgt fünf Euro, Kinder
unter 14 Jahren sind frei. Ansprechpart-
ner ist Dr. Philippe Cledon. (p)

www.movincoach.com
0172 72 13 647

Barfuß wandern
im Schönbuch

TÜBINGEN. Die Arbeitsgruppe Psycho-
physiologie und Optische Bildgebung der
Tübinger Uniklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie untersucht in einer Studie
die Wirkung der Stoßwellentherapie auf
die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Dafür
werden Patienten mit leichter Alzheimer-
Demenz aus Tübingen und Umgebung
gesucht. Die Stoßwellentherapie ist ein
Behandlungsverfahren, das bei Erkran-
kungen von Nerven, Muskeln und Gehirn
eingesetzt wird, hat nur geringe Neben-
wirkungen. Interessenten wenden sich an
Betti Schopp telefonisch unter 07071
29-86139 oder per Mail an Bet-
ti.Schopp@med.uni-tuebingen.de. (a)

Studienteilnehmer
mit leichter Demenz

TÜBINGEN. Gegen einen polizeibekann-
ten 18-jährigen Filderstädter und seinen
noch unbekannten Komplizen ermittelt
das Polizeirevier Tübingen, nachdem die-
ser nach Diebstählen aus Fahrzeugen am
frühen Donnerstagmorgen in der Gott-
lieb-Olpp-Straße festgenommen werden
konnte. Gegen 23.30 Uhr wurde die Poli-
zei von einem Passanten alarmiert, nach-
dem dieser in der Wolfgang-Stock-Straße
zwei Männer im Fahrzeug einer Nachba-
rin entdeckt hatte. Als er beide ansprach,
flüchteten sie. Er alarmierte die Polizei
und nahm die Verfolgung der dunkel
gekleideten Männer auf. Einer soll eine
auffällige weiße Golftasche mitgeführt
haben. Bei einer Fahndung mit zahlrei-
chen Streifenwagen konnte der Filder-
städter noch in Tatortnähe angetroffen
und vorläufig festgenommen werden.

Bei seiner Durchsuchung wurden Din-
ge gefunden, die er aus einem unver-
schlossenen Fahrzeug gestohlen hatte.
Wie sich herausstellte, hatten er und sein
Komplize in der Gottlieb-Olpp-Straße, in
der Haußerstraße, in der Wolfgang-Stock-
Straße und Im Schönblick unverschlosse-
ne Fahrzeuge geöffnet und darin mobile
Navigationsgeräte, Smartphones und
Ähnliches mitgehen lassen. An einem
verschlossen geparkten Renault beschä-
digten sie die Seitenscheibe, durchwühl-
ten das Auto. Im Schönblick drangen sie
in zwei unverschlossene Garagen ein,
durchsuchten die dort geparkten Fahrzeu-
ge. Insgesamt konnten bisher sieben Fahr-
zeuge und zwei Garagen festgestellt wer-
den, die heimgesucht worden sind.

Die Polizei in Tübingen ermittelt, bittet
Zeugen sich telefonisch unter 07071
972 8660 zu melden, die in dieser Zeit im
Bereich Waldhäuser Ost Verdächtiges
gesehen haben. Eventuell wurden noch
mehr Fahrzeuge ausgeplündert. (pol)

Aus Autos und
Garagen geklaut

NEHREN. Die Gemeinde Nehren lädt alle
ein zur Mitgestaltung eines vorweih-
nachtlichen Markts. Zum Nehrener
Adventsmarkt werden Bürger (außer
Gewerbebetreibende) zugelassen, die
Selbstgefertigtes beziehungsweise Selbst-
gebasteltes anbieten. Der Adventsmarkt
ist am Samstag, 25. November, von 11 bis
19 Uhr im und ums Bürgerhaus. Jeder
Anbieter muss seinen Stand samt eventu-
eller Überdachung selbst mitbringen.
Auskünfte gibt es im Nehrener Rathaus
(Telefon 07473 378525). Das Anmeldefor-
mular kann auf dem Rathaus im Bürger-
büro abgeholt werden. Anmeldeschluss
ist am Samstag, 30. September. (em)

Anmeldungen zum
Adventsmarkt

TÜBINGEN. Zu einem Sprachcafé lädt das
Deutsch-Amerikanische Institut Tübin-
gen am Samstag, 23. September, von 11
bis 14 Uhr ein: Bei Kaffee und Kuchen
erhalten Besucher eine erste Einschät-
zung über ihr Sprachniveau und Empfeh-
lungen für passende Sprachkurse in Eng-
lisch und/oder Spanisch. Quartalsbeginn
im Sprachprogramm mit vielen neuen
Kursformaten ist am Montag, 16. Oktober.
Weitere Infos hierzu findet man auf der
Website des d.a.i. oder unter der Telefon-
nummer 07071 79526 0. (a)

Im Café das
Sprachniveau klären

Rasanter Anstieg in den vergangenen fünf Jahren
Mit dem 5 000. Einwoh-
ner hat Ofterdingen nun
fast dreimal so viele wie
im Jahr 1871, als der Ort
von 1 638 Menschen
bewohnt wurde. Es war
kein stetiger Anstieg,
denn im Jahr 1939 war die
Bevölkerungszahl auf
1 555 zurückgegangen.

ENTWICKLUNG EINWOHNERZAHLEN IN OFTERDINGEN

In der Wirtschaftswunder-
zeit der fünfziger und
sechziger Jahre ging es
stetig nach oben.

1972 wurde die
3 000er-Marke genom-
men, weitere 20 Jahre
brauchte es, bis die
Gemeinde mit 4 043 Ein-
wohnern die 4 000er-

Marke hinter sich lassen
konnte. Nach 2007, als es
4 575 Einwohner gab, sta-
gnierte das Wachstum, die
Einwohnerzahl ging sogar
zurück auf 4 448 im Jahr
2011. Fünf Jahre reichten
dann, um jetzt über die
5 000-Einwohner-Schwel-
le zu kommen. (al)


