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Das städtische Ordnungsamt hat
einen Vollzugsbeamten erhalten,
der als sogenannter Feldschütz
Feld und Flur vor illegalen Müll-
ablagerungen und unberechtig-
tem Fahrzeugverkehr schützen
und vor allem dafür sorgen soll,
dass Regeln eingehalten werden.
Aber das Ordnungsamt schafft es
nicht, diesen Mitarbeiter zweck-
gebunden einzusetzen.

Bewusst ist vielen Naturlieb-
habern und Hundehaltern wohl
nicht, dass es verboten ist, land-
wirtschaftliche Nutzflächen von
George am 23. April bis Martini
am 11. November zu betreten.
Auch die Hunde dürfen in dieser
Zeit nicht querfeldein laufen. Be-
wusst ist allerdings allen, dass
fremde Flächen betreten werden.

Unbewusst ist vielleicht auch,
dass Hundekot einen Parasiten
enthält, der erhebliche Schäden
bei Milchkühen anrichtet. Wenn
der Parasit mit dem Futter auf-
genommen wird, gibt es bei den
Muttertieren Totgeburten oder
nicht lebensfähige Kälber. Wei-
terhin bleibt der Parasit im
Körper enthalten, so dass das
Muttertier in seinem Leben kei-
ne normalen Geburten mehr ha-
ben kann. Ohne Kalb keine
Milch. Das Tier muss geschlach-
tet werden.

Die Milchviehhalter wussten
um dieses Problem schon lange,
doch jetzt sind bei verschiede-
nen Tierhaltern zahlreiche Käl-
ber eingegangen und teure vom
Veterinäramt verlangte Untersu-
chungen haben dies bestätigt.
Der Viehhalter bleibt auf seinem
Schaden sitzen.

Die Hundekotbeutel ver-
schlimmern die Sache noch
deutlich, wenn sie in der Wiese
oder im Ackerfutter entsorgt
werden. Der Parasit vermehrt
sich schneller.

Deshalb ein Appell an die
Hundehalter: Entsorgt eure
Hundekotbeutel zuhause und
lasst die Hunde an der Leine.
Und bitte nicht querfeldein lau-
fen. Es gibt auch Bodenbrüter
und Hasen und Rehe, die verjagt
werden.

Die Gesellschaft macht sich
richtig Sorgen um das Tierwohl
bei den Nutztieren, wegen Platz,
Luft, Sonne und vielleicht auchRe-
gen. Aber der arme Hund und die
Katze sind 23 Stunden am Tag in
vierWände eingesperrt. Bild: Faiß
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Rottenburg. Die Problematik ist
seit langem bekannt: In absehba-
rer Zukunft gehen viele der nie-
dergelassenen Ärzte in den Ruhe-
stand, die bisher rund 370 sucht-
kranke Patientinnen und Patien-
ten im Kreis Tübingen mit Metha-
don und anderen Ersatzstoffen be-
handeln. Seit 2013 weisen kommu-
nale Netzwerke und die Kreisärz-
teschaft immer wieder auf bevor-
stehende Engpässe hin.

Deshalb hat die Kassenärztli-
che Vereinigung, die für die Siche-
rung der medizinischen Versor-
gung zuständig ist, mit der Abtei-
lung Suchtmedizin und Suchtfor-
schung der UKT und der Suchtbe-
ratungsstelle des BWLV den Plan
entwickelt, für diese Klientel an
zentraler Stelle eine Art Tageskli-
nik einzurichten. Dort sollen die
Patient(inn)en künftig nicht nur
mit Methadon behandelt werden,
sondern auch psychosoziale Be-

treuung und tagesstrukturierende
Angebote bekommen. Die Kreis-
baugesellschaft errichtet dafür bis
2019 ein rund 700 Quadratmeter
großes Behandlungsgebäude mit
Büros und Tagesstätte in der Nähe
des TübingerWestbahnhofs.

Senkt die Sterblichkeit
Weil sich die Großen Kreisstädte
und der Landkreis zur Mitfinan-
zierung bereit erklärt haben, war
am Dienstagabend eine Mitarbei-
terin der Abteilung Suchtmedizin
und Suchtforschung der UKT im
Gemeinderat, um den Mitgliedern
Sinn und Notwendigkeit der Me-
thadonbehandlung zu erklären.
Diese sei schon seit denNeunziger
Jahren etabliert, sagte sie. Sie sen-
ke die Sterblichkeit und die Krank-
heitsrate bei den Suchtkranken. Da
Opiate bei den Konsument(inn)en
starke Glücksgefühle und an-
schließend furchtbare Depressio-

nen auslösen, sei ein Entzug prak-
tisch kaum möglich. Mit der Me-
thadonbehandlung könne man die
Erkrankung jedoch gut in denGriff
bekommen. „Es ist eine sehr etab-
lierte, wirksame Behandlung“, sag-
te dieUKT-Mitarbeiterin.

In der neuenTübinger Substitu-
tionsambulanz können nach
Schätzung der Abteilung Sucht-
medizin und Suchtforschung ma-
ximal 150 Patient(inn)en behandelt
werden. Für die psychosoziale Be-
ratung vor Ort sollen zudem Büros
in den AOK-Dienststellen in Mös-
singen und Rottenburg eingerich-
tetwerden.

Für dieMiete des neuen Gebäu-
des am TübingerWestbahnhof fal-
len ab 2019 rund 60000 Euro an.
Da das Zentrum vorraussichtlich
in den ersten zwei Jahren nicht voll
ausgelastet sein wird, haben sich
die Verwaltungen der drei Großen
Kreisstädte und des Landkreises

zu einer Mitfinanzierung des Ab-
mangels bereit erklärt. Auf Rotten-
burg entfallen dabei 35 Prozent der
Kosten: in den ersten beiden Jah-
ren sind das 9870 Euro. Im dritten
Jahr fallen die Kosten für die Subs-
titutionsambulanz weg; danach
muss Rottenburg nur noch 3850
Euro für das tagesstrukturierende
Angebot bezahlen.

Besonders viele Suchtkranke
Warum Rottenburg im Vergleich
zum mehr als doppelt so großen
Tübingen verhältnismäßig viel
zahlen muss, wollte Gemeinderat
Norbert Vollmer (CDU) wissen.
Die Kosten würden nach der Zahl
der Suchtkranken aufgeteilt, ant-
wortete ihm Marina Teichert von
der Stadtverwaltung; und die sei in
Rottenburg nun mal besonders
hoch. OhneGegenstimmen billigte
der Rat nach dem Vortrag die Kos-
tenübernahme. Ulrich Eisele

Ersatz für niedergelasseneÄrzte
Substitution Rottenburg beteiligt sich amAufbau der neuen SuchtambulanzdesUniklinikums
(UKT)mit demLandesverband für Prävention undRehabilitation (BWLV) in Tübingen.

er Peter Altmaier
(CDU) aus den Talk-
shows kennt, wo er im
Sessel ruht andere

nicht ständig unterbricht, war ges-
tern in der Rottenburger Zehnt-
scheuer überrascht: 150 Leute er-
lebten einen fulminant wahlkämp-
fenden Chef des Bundeskanzler-
amts und Minister für besondere
Aufgaben – so seine offizielle Be-
zeichnung.Altmaier redete schnell,
frei und verständlich. Wiederholt
erhielt er starkenBeifall.

Küsschen links, Küsschen rechts
– so hatte die hiesige CDU-Abge-
ordnete Annette Widmann-Mauz
ihren Parteifreund vorm Haus
empfangen. Nach dem Gruß der
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden
Martina Müller redete erst mal sie.
Widmann-Mauz ging auf den Pfle-
genotstand in den Krankenhäusern
ein. Die Bundesregierung habe für
2016 und 2017 in einem Sonderpro-
gramm 330 Millionen Euro „für die
Einstellung neuer, zusätzlicher
Pflegekräfte“ vorgehalten. Damit
werden 90 Prozent dieser Perso-
nalkosten vom Bund bezahlt, die
Kliniken müssten lediglich zehn
Prozent aufbringen. Trotzdemwer-
de das Geld schleppend abgerufen.
Grund: Es gebe kaumBewerber/in-
nen. Widmann-Mauz fordert des-
halb, die Arbeitsbedingungen für
die Pflegekräfte attraktiver zu ma-
chen. „Das hat auch viel damit zu

W
tun, wie gearbeitet wird“, sagte sie
in Richtung der Krankenhäuser.
Schaffe es die gemeinsame Selbst-
verwaltung der Krankenkassen,
Ärzte und Krankenhäuser bis
nächstes Jahr nicht, Personalun-
tergrenzen zu vereinbaren, werde
sie der Gesetzgeber ab 2019
vorschreiben.

Peter Altmaier, den der Berliner
„Tagesspiegel“ als „Allgegenwärti-
gen“ und „Erklärbär“ beschrieb,
hängte das Jackett über den Stuhl,
ging zum Pult und legte los, wäh-
rend er noch die Ärmel hochkrem-
pelte: „Ich bin bei weitem nicht der
wichtigste Minister in Berlin, aber
der mit Abstand ge-wichtigste.“ Er
pries die Kompetenz, die sichWid-

mann-Mauz im Gesundheitsbe-
reich erworben habe. „Mit großer
Sympathie“ verfolge er auch ihr
Wirken als Landes- und Bundes-
vorsitzende der Frauen Union. Er
sei zum Feministen geworden, weil
in den Vorständen von börsenno-
tierten Unternehmen in Deutsch-
land lediglich 6,7 Prozent Frauen

sitzen.Wer auch immer Zweifel ha-
be, dass Frauen einen Spitzenjob
gut machen können, „dem empfeh-
le ich einen Blick ins Bundeskanz-
leramt: Angela Merkel hat bewie-
sen, dassFrauen alles können.“

Altmaier machte eine Erfolgsbi-
lanz der Bundespolitik seit zwölf
Jahren auf, also seitdemMerkel Re-
gierungschefin ist. Stark gesunkene
Arbeitslosigkeit, Rekord an sozial-
versicherungspflichtig Beschäftig-
ten, Mütterrente, Schuldenabbau,
Sanierung der nach der deutschen
Vereinigung vernachlässigten Inf-
rastruktur undetlichesmehr.

Er wisse, dass es noch Unge-
rechtigkeiten gibt. Doch wenn
SPD-Spitzenkandidat Martin
Schulz unter dem Schlagwort „Ge-
rechtigkeit“ so tue, als gehe es sehr
vielen Menschen nicht gut, dann
rede er das Land und seine eigene
Partei schlecht. In 15 der vergange-
nen 19 Jahre habe die SPD die Sozi-
al- undArbeitsminister gestellt.

Peter Altmaier wandte sich ge-
gendie, die großeSteuersenkungen
versprechen.DieCDUwerde einen
Teil des Geldes, das der Bund als
„Rendite des Aufschwungs“ hat, in
die die Familien- und Bildungspoli-
tik stecken. Alle Kinder sollen glei-
cheChancenbekommen,Kinderta-
gesstätten und Betreuungseinrich-
tungen mehr Personal. „Machen
Sie sich keine Sorgen“, rief er OB
Neher zu, „ich werde mich dafür

einsetzen, dass die Städte und Ge-
meindenGeldbekommen.“

Die CDU wolle den Kinderfrei-
betrag auf Erwachsenenniveau und
das Kindergeld um 25 Euro erhö-
hen. Jungen Familien sollen beim
Erwerb einer eigenen Immobilie
besser unterstütztwerden.

Die SPD geißelte Altmaier, weil
sie eine Koalitionmit der Linkspar-
tei nicht ausschließe. Die Linke ha-
be ein Wirtschaftsprogramm, „das
man nicht mal mehr in Nordkorea
als realistisch ansieht“.

In der Dieselaffäre werde die
CDU nicht die schuldlosen Auto-
fahrer durch Fahrverbote bestra-
fen, sondern darauf hinarbeiten,
dass dieMotoren sauberer werden.
In China führen die meisten Busse
inzwischen mit Elektromotoren.
Zum Thema Flüchtlinge und Ab-
schiebung nicht anerkannter Asyl-
bewerber verwies Altmaier auf die
Länderzuständigkeit. Wenn die
Länder ihre Aufgaben aber nicht
erfüllen, müsse es ein Recht des
Bundesinnenministers geben, über
dasLänderrecht zudominieren.

Weil immer mehr Vereinsvor-
stände angesichts bürokratischer
Überlastung aufhören, schlägt Alt-
maier eine Ehrenamtsstiftung vor.
Die solle in jeder Stadt ein oder
zwei Leute finanzieren, die den
Vereinen die Organisation und Bü-
rokratie für ihre Veranstaltungen
abnehmen.

Wahlkampfmit Gewicht
Bundestagswahl Peter Altmaier, Minister für besondere Aufgaben, verspricht viel für die
nächste Legislaturperiode, aber zum Ausgleich keine Steuersenkungen. Von Gert Fleischer

Kanzleramtsminister Peter Altmaier gestern Nachmittag beimWahlkampf in der Rottenburger Zehntscheuer. Bild: Franke

Angela Merkel
hat bewiesen,

dass Frauen
alles können.
Peter Altmaier, Kanzleramtschef

Mit der Bekanntgabe eines Schrei-
bens an Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt zur Elektri-
fizierung der Neckartalbahn
begann am Dienstagabend die Sit-
zung des Gemeinderats. Hier die
Beschlüsse:

Einstimmig billigte der Rat da-
nach die Übernahme eines Teils
der Mietkosten für eine Substitu-
tionsambulanz in Tübingen (sie-
he Bericht unten).

Auf Interesse stieß ein Impuls-
vortrag der Umweltbeauftragten
HannaWagner zum BegriffNach-
haltigkeit und deren Umsetzung
im Rottenburg. Christian Hörbur-
ger und Emanuel Peter (Die Lin-
ke) warnten vor ausuferndem Ge-
brauch des Begriffs, Hanna Wag-
ner kündigte dazu ein Festival an
(Initiative N!). Näheres wird noch
bekannt gegeben.

Einstimmig genehmigte der Rat
die Erweiterung des Stützpunkt-
bauhofs Ergenzingen, mit einer
Gegenstimme die Übernahme der
Aufgaben des Bauhofes in Kiebin-
gen durch die TBR (siehe folgen-
de Seite).

Geschlossen stimmten Rätinnen
und Räte für die Erstellung eines
Radverkehrskonzepts für die
Stadt Rottenburg (Bericht folgt).

Einstimmig vergab der Gemein-
derat die Bauarbeiten für den
Radweg Dettingen-Ofterdin-
gen, der nun – nach über 20 Jah-
ren Planung – gebaut wird (Be-
richt folgt).

Ebenso einstimmig vergab das
Gremium die Planung zum Bau
von etwa 60 Wohnungen und
zwei Gewerbeeinheiten imMisch-
gebiet „Dätzweg“. Die Planung
kostet etwa 890 000 Euro. Die
Kosten für die Wohnungen wer-
den nun nicht mehr mit insgesamt
4,5 Millionen, sondern mit 7,8 Mil-
lionen Euro netto veranschlagt.

Hans-Joachim Wank, Leitender
Fachbeamter Vermessung beim
Landratsamt Tübingen, wurde
zumMitglied des Ständigen Um-
legungsausschusses der Stadt
Rottenburg bestellt.

Einstimmig fiel auch die Entschei-
dung für ein Konzept zur Sanie-
rung zahlreicher städtischer
Mietwohnungen und dessen
Umsetzung. Letztere steht unter
dem Vorbehalt, dass der städti-
sche Eigenbetrieb Wohnbau Rot-
tenburg ausreichend Geld dafür
bekommt. Vier Ratsleute enthiel-
ten sich, weil sie einige von den
Gutachtern aus wirtschaftlichen
Gründen empfohlene Abbrüche
nicht billigen, beispielsweise das
Haus Königstraße 49 und den Sul-
zauer Hof. Darüber freilich muss
der Gemeinderat bei Gelegenheit
separat entscheiden. ele, gef

RottenburgsRat
imÜberblick

berichten wir auf unserer ersten
Tübinger Seite über den Tod eines
Ehepaars auf den Bahngleisen
zwischen der Bronnmühle und
Rottenburg sowie über einen Of-
fenen Brief, in dem 18 (Ober-)Bür-
germeister, Landräte, Abgeordne-
te und Regionalverbandsvorsit-
zende aus der Region, Bundesver-
kehrsminister Dobrindt zum ra-
schen Elektrifizierung der Oberen
Neckarbahn zu drängen.

Außerdem . . .

Jubiläummit Lion-sur-Mer
Kiebingen. Der Ortschaftsrat be-
schäftigt sich in seiner Sitzung am
Donnerstag, 28. September, um
19.30 Uhr im Rathaus mit dem
Sachstand des Baugebiets „Krum-
mes Gewand/Obere Kreuzlesä-
cker“, dem Jubiläum der Partner-
schaft mit Lion-sur-Mer, einer
Mietanfrage der Dorfgemeinschaft
und des TSVKiebingen für Räume
imRathaus undmit Bausachen.

Notizen

Rottenburg. Alles muss raus: Um
für 1000 junge Leute aus 37 Jugend-
chören genug Platz zu schaffen,
müssen die Bänke im Dom samt
Chorgestühlweichen.Die Sängerin-
nen und Sänger aus ganz Deutsch-
land treffen sich von Samstag, 30.
September, bis Dienstag, 3. Oktober
in Rottenburg zum Mädchen- und
Jugendchorfestival des Bundesver-
bandes „Pueri Cantores“. Eröffnet
wird es am30. Septemberum19Uhr
vonBischofGebhardFürst undLan-
desbischof Frank Otfried July im
Dom. Der Sonntagvormittag wird
geprägt sein von Gottesdiensten in
Rottenburger Kirchen sowie in Tü-
bingen.AmNachmittagstehenKon-
zerte und Friedensgebete auf dem
Programm; der Tag endet mit einer
Chorparty in der Festhalle mit Ge-
neralvikar Clemens Stroppel. Der
Montag ist gefüllt mit Proben, Be-
gegnungskonzert, Friedensgebet,
Workshops und Wandelkonzert am
Abend.DasTreffenendet amDiens-
tag mit einem von domradio.de
übertragenen und von Bischof Fürst
geleitetenGottesdienst imDom.

Schöne Stimmen
beim Chorfestival


