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Die Temperaturwerte in Grad Celsius, sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

DAS WETTER HEUTE, FREITAG, 6. OKTOBER 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 7.30 Uhr
Sonnenuntergang: 18.53 Uhr

VORSCHAU

Sa. So. Mo.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 21.0 °C
Niedrigste Temp. 8.6 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 25.8 km/h
Ozon (O3) 92 µg/m3

11°/7°
Tagsüber gibt’s einige Schauer, zwischen-
durch kommt kurz die Sonne heraus. Dazu
weht böigerWestwind und eswird kühler.

Do.
12. 10.

Sa.
28. 10.

Do.
19. 10.

Do.
5. 10.

Bucheggers Wochenschau ziert
immer samstags die erste Lokalseite
des SCHWÄBISCHEN TAGBLATTS. Wer
die Karikaturen unseres Zeichners
Sepp Buchegger nicht in Papierform
archiviert hat, kann die komplette Edi-
tion 2016 auch online nachschauen:
www.tagblatt.de/g3956.html

@ tagblatt.de

... der hier noch in der Sonne badet. Bild: Metz

LiebeBürgerinnen und Bürger, „Ver-
giß den Anfang nicht, den Dank!“,
mahnte der Friedensnobelpreis-
träger Albert Schweitzer. Ich
möchte allen Wählerinnen und
Wählern ganz herzlich danken,
die mir mit ihrer Stimme und ih-
rem Vertrauen erneut das Direkt-
mandat für den Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen übertragen haben.
Dankenmöchte ich auch all jenen,
die in den vergangenen Jahren
und zuletzt in Veranstaltungen, an
Haustüren und Informationsstän-
den offen für Gespräche waren.
Dieser direkte, ehrliche Austausch
spornt mich an, wie bisher hohe
Präsenz im Wahlkreis zu zeigen,
ansprechbar für jeden Bürger zu
sein und Lösungen imKleinenwie
imGroßen anzuschieben.

Neben Zuspruch und Ermuti-
gung wurden mir auch Sorgen ge-
schildert. Auch im offen ausge-
drückten Ärger stecken Botschaf-
ten, die einen nicht kalt lassen, son-
dern die ich mir zu Herzen nehme.
So sind zwar vielemit ihrermateri-
ellen Situation zufrieden und füh-
len sich in unserem Land wohl,
doch gibt es nicht wenige, die ver-
unsichert sind und fürchten, dass
es ihren Kindern oder ihnen im Al-
ter selbst schlechter geht. Umso
wichtiger ist es, die gute Wirt-
schafts- und Beschäftigungslage
auszubauen, umwesentliche sozia-
le Aufgabenwie ein solides und ge-
rechtes Rentensystem, bezahlbaren
Wohnraum und Entlastungen für
Familien sowie ein leistungsfähiges
Gesundheitswesen mit guten Ar-
beitsbedingungen und Versor-
gungssicherheit auch im ländlichen
Raumvoranzutreiben.

Eine Erkenntnis ist auch, dass
Investitionen oder Entlastungen zu
lange brauchen, bis sie bei den
Menschen sind. So sind endlose
Planungsprozesse kaum noch ver-
mittelbar. Politik und Verwaltung
müssen schneller und effizienter
werden. Dazu gehört auch die Stär-
kung von Polizei und Justiz. Bei al-
ler Freude, dass die Wähler der
Union die mit Abstand größte Lö-
sungskompetenz für diese Zu-
kunftsfragen zutrauen, ist zugleich
Nachdenklichkeit geboten. Das gilt
auch für die wesentliche Frage, wie
das Bild von Deutschland in der
Zukunft aussehen soll. Welche
Werte sollen unsere Gesellschaft
definieren, welche Grundüberzeu-
gungen uns leiten? Diese Debatte
muss im respektvollen demokrati-
schen Dialog offen und ehrlich ge-
führt werden. Dabei sollte der neue
Bundestag eine Vorbildfunktion
übernehmen und den Zusammen-
halt im Land fördern. Ich möchte
meinenBeitragdazu leisten:Klar in
der Sache, fair im Umgang und mit
konkreten Lösungen, statt pauscha-
lenSchmähungen. Privatbild

Mit Respekt,
offen und ehrlich

Hier schreiben die Abgeordneten in den
Parlamenten imwöchentlichenWechsel.

DieAbgeordnete

Annette
Widmann-Mauz
CDU-Bundestagsab-
geordnete

DA HAT SICH auf der Tübinger Plataneninsel schon aus dem Laub gemacht ... (Fortsetzung siehe unten) Bild: Metz

chaben zählen zu den Gäs-
ten, die viele Leute in der
eigenen Wohnung nicht so
gern sehen. Auch unsere

Leserin Frau R. kann den braun
oder gelblich aussehenden Insek-
ten mit den stattlichen Fühlern
und den Stinkdrüsen wenig abge-
winnen. Seit einem längeren Auf-
enthalt in Russland weiß sie, was
es heißt, mit Schaben zu leben.
Und sie weiß auch, mit welcher
Geschwindigkeit sich die Tiere
bewegen und vermehren können:
„Wenn man eine sieht, hat man
schon 200.“

Entsprechend alarmiert war die
ehemalige Lehrerin, als sie vor
kurzem die erste Schabe in einer
Ritze in der Küchenwand ver-
schwinden sah. „Ich hatte Alp-
träume“, gestand sie am Telefon.
Seit 20 Jahren lebt die Frau in De-
rendingen, dochmit den sechsbei-
nigen Schädlingen, die bis zu 10
Zentimeter lang werden können,
hatte sie in Deutschland nie etwas
zu tun: „Zuerst habe ich mich gar
nicht getraut, mit jemanden darü-
ber zu sprechen.“ Die Nachbarn
könnten ja denken, bei ihr werde
nicht ordentlich geputzt.

So eilte sie lieber direkt in den
nächstgelegenen Baumarkt, wo
sie prompt feststellte, dass alle
Mittel ausverkauft waren. Erst ei-
nen Markt weiter war sie erfolg-
reich und kaufte für knapp 100 Eu-

S

ro Schädlingsbekämpfungsmittel
ein. Ein Fehlkauf, wie sich zeigte.

Denn die Fallen nutzten nichts.
Die Schaben huschten weiterhin
ungeniert durch die Küche und
durch die Alpträume von Frau R.

Dann, nach zwei Wochen, fasste
sie sich ein Herz und erkundigte
sich vorsichtig bei den Nachbarn,
ob die vielleicht auch ein Problem
mit so kleinen Insekten hätten.
Und siehe da: Sie hatten. Aber sie
hatten auch etwas Interessantes
herausgefunden.

Die Tiere, die nebenan eingezo-
gen waren, konnten nämlich flie-
gen. Und sie unterschieden sich in
einem wichtigen Detail von jenen
Tieren, die als Krankheitsüberträ-
ger und Schädlinge zurecht ge-
fürchtet werden. Sie hatten nicht
die beiden Längsstreifen auf ihrem
vorderen Thorax, an dem der Ken-
ner (und der informierte Laie) die
klassischeKüchenschabeerkennt.

Daraufhin überwand auch Frau
R. ihren Ekel und betrachtete ihre
neuenMitbewohner etwas genau-
er. Und siehe da: Auch ihnen fehl-
ten die beiden charakteristischen
Streifen. Es handelte sich ganz of-
fensichtlich nicht um die Deut-
sche Schabe (auch Küchenschabe
genannt), sondern um die Bern-
stein-Waldschabe.

Diese Schaben-Art kommt ur-
sprünglich aus Italien, breitet sich
aber, wie der erfahrene Kammer-

jäger Rudi Ulmer dem TAG-
BLATT bestätigte, wegen der zu-
nehmenden Wärme in unseren
Breiten in Süddeutschland gerade
enorm aus: „Ich habe ständig An-
rufe wegen den Tierchen.“

DieWaldschabe habe zwar „die
gleiche Vermehrungsquote“ wie
die Küchenschabe, sie sei aber
„das absolut harmloseste Tier, das
es bei uns gibt“. Selbst die Stuben-
fliege sei gefährlicher, weil sie auf
Lebensmitteln landen und Erre-
ger übertragen könne.

Die Waldschabe ernähre sich
dagegen ausschließlich von zer-
fallenden Blättern und rühre
menschliche Lebensmittel nicht
an. Dass es sie trotzdem in dieser
Jahreszeit in die Nähe des Men-
schen zieht, hat einen nachvoll-
ziehbaren Grund: „Wenn es kälter
wird, sucht die Waldschabe die
Wärme“, sagt der Nehrener
Schädlingsbekämpfer. Mangels
Nahrung sterbe sie aber in Woh-
nungen binnenweniger Tage.

Leider machten sich einige
professionelle Kammerjäger das
fehlende Wissen über die Unter-
schiede zwischen den Schaben-
Arten schamlos zunutze. Ulmer:
„Die machen Geld mit dem
Tier.“ Dabei sei die klassische Ka-
kerlaken-Bekämpfung bei der
Waldschabe nutzlos: „Die kom-
men ja durchs Fenster wieder
hereingeflogen.“Bilder:Wikipedia

Washuscht denn da?
Insekten DieWaldschabe breitet sich aus und sucht im Herbst die Nähe der Menschen.
Sie wird oft mit der gefürchteten Küchenschabe verwechselt. Von Ulrich Janßen

Wenn es kälter
wird, sucht die

Waldschabe die
Wärme.
Rudi Ulmer, Schädlingsbekämpfer

Gefährlich: Deutsche Schabe Harmlos: Bernstein-Waldschabe

Tübingen. In einem Kreisverkehr
hat am Donnerstagmorgen eine
Autofahrerin einen Radfahrer
übersehen. Die 43-jährige war ge-
gen 8.45 Uhr mit ihrem Smart auf
der Rosentalstraße Richtung Ha-
gellocher Weg unterwegs. Beim
Einfahren übersah sie den von
links kommenden 53-jährigen
Mountainbike-Fahrer im Kreis-
verkehr. Der Radler hatte laut Po-
lizei keine Möglichkeit mehr zu
reagieren, prallte seitlich gegen
den Kotflügel des Smart und
stürzte. Ein Rettungswagen brach-
te den verletzten Radler zur am-
bulanten Behandlung in ein Kran-
kenhaus. Den Sachschaden bezif-
fert die Polizeimit 1000 Euro.

Smart gegen
Fahrradfahrer

Achtung Utopie!
Tübingen.Zur Diskussionsreihe zu
seinem 15. Geburtstag lädt das
Werkstadthaus am Samstag, 7. Ok-
tober, ein. „AchtungUtopie! Urba-
ne Freiräume als Keimzellen einer
l(i)ebenswerten Stadt von mor-
gen“ ist das Thema von 15 bis 18
Uhr in der Aixer Straße 72 im
Französischen Viertel. Maria
Trunk und Marga Leuthe (Institut
für angewandte Heterotopie,
Nürnberg) stellen eine Vision
vom künftigen Miteinander vor.
Der Eintritt ist frei, für Getränke
ist gesorgt.

Wohntisch und Konflikte
Tübingen. Am Samstag, den 7. Ok-
tober, lädt das Beginenhaus, Mau-
erstraße 3, von 14 bis 16 Uhr wie-
der zum Tübinger „Wohntisch“
ein. Er versteht sich als Plattform
für alle Frauen und Männer, die
sich für selbst organisierte Wohn-
projekte interessieren und Gleich-
gesinnte kennenlernen möchten.
Das Schwerpunktthema lautet
diesmal:Wie gehe ichmit Konflik-
ten um?

Basar für Kindersachen
Tübingen. Einen Kindersachenba-
sar veranstaltet der Förderverein
des Kinderhauses Helene von Hü-
gel am Samstag, 7. Oktober, von 10
bis 13 Uhr im Albert-Schweitzer-
Gemeindehaus, Beim Herbsten-
hof 21. Schwangere dürfen schon
ab 9.30 Uhr kommen. Es gibt Kaf-
fee undKuchen.

Kosmische Strahlung
Tübingen. Die Astronomen Chris-
toph Tenzer und Jörg Bayer spre-
chen am heutigen Freitag, 6. Okto-
ber, über die „Erforschung der
Kosmischen Strahlung mit neuen
Ballonexperimenten“. Beginn ist
um 20 Uhr auf der Tübinger
Sternwarte,Waldhäuser Straße 70.

Notizen


