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Heute ist es wechselnd bewölkt,
aber zunächst gibt es nur einzelne
Schauer. Im Tagesverlauf kommen
schauerartige Niederschläge auf,
die teils als Schnee, in tiefen Lagen
als Regen oder Schneeregen fallen.
3 bis 6 Grad, dazu mäßiger Süd-
westwind.

Geringer Wettereinfluss. Die Kon -
zen tra tions - und Leis tungs fä hig -
keit ist normal. Vorsicht: Bei
Bluthochdruck steigt die Anfällig-
keit für Kreislauf-Beschwerden.

Schnee, Schnee-
regen oder Regen gefährden den
Verkehr. Auch der Wind bleibt
böig! Nachts Glättegefahr.

Hinter dem Sturmtief Friederike
ist vorübergehend mildere Mee-
resluft in unseren Vorhersage-
raum gelangt.

Autowetter:

Mondphasen

Nochmals ein
trüber Tag. Doch bei knapp über
null Grad fällt etwas Neuschnee.

100-jähriger: 
Morgen wird es

wechselnd wolkig, dazu schwache
Schneeregen- oder mal Schnee-
schauer. Am Sonntag regnet es.

Aussichten: 

Das Wetter

in der Region

Lage Vorhersage

Städte im Umkreis Sonne und Mond

Biowetter

Schmerztherapie  
Unterstützung in 
Millionenhöhe
Tübingen. Wie das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
der Parlamentarischen Staatsse-
kretärin beim Bundesminister für 
Gesundheit, Annette Wid-
mann-Mauz, mitteilt, erhält das 
Verbundprojekt „Innovative 
Schmerztherapie durch interak-
tive Stimulation (InSpiration)“ fi-
nanzielle Unterstützung in Milli-
onenhöhe. Davon fließen 726 000 
Euro an die Eberhard Karls Uni-
versität Tübingen, weitere 1,05 
Millionen Euro gehen an die Bo-
medus GmbH in Bonn.

Lesung im Thalia-Theater: „Sei du der Leuchtturm deines Lebens“
Tailfingen. Am Freitag, 16. Febru-
ar, stellt Nina Ruge auf Einladung 
der Stadtbücherei Albstadt und 
der Buchhandlung Grotz ihr Buch 
„Sei du der Leuchtturm deines 
Lebens – selbstbestimmt und frei 
durch innere Führung“ im Tha-
lia-Theater in Tailfingen vor. 

In diesem beschreibt die be-
kannte Journalistin und Fern-
sehmoderatorin ihren Weg hin zu 
mehr spiritueller Intelligenz. 
Nach einem Lehramtsstudium be-
gann Nina Ruge 1987 zu moderie-
ren. 

Seit 1989 arbeitete sie für das 
ZDF, zunächst als Nachrich-
ten-Moderatorin, von 1994 bis 

1997 hatte sie ihre eigene Nach-
richtensendung heute Nacht. Bis 
2007 moderierte sie das Gesell-
schaftsmagazin Leute heute.

Mittlerweile ist Nina Ruge eine 
erfolgreiche Buchautorin, mode-
riert Kongresse und Podiumsdis-
kussionen für Firmen und  Insti-
tutionen und ist Unicef-Botschaf-
terin Deutschland.

Eintrittskarten für die Veran-
staltung im Thalia-Theater gibt es 
bei der Buchhandlung Grotz, der 
Touristinformation und der Stadt-
bücherei Albstadt für zehn Euro, 
ermäßigt für acht Euro. Beginn 
der Veranstaltung ist um 19.30 
Uhr.

L
ob und Respekt erntete die 
Stadt Albstadt für ihr En-
gagement und ihre Vorrei-
terrolle in Sachen Natur-

schutz. Aus 30 Bewerbungen wur-
de Albstadt als eine von vier Ge-
meinden (die anderen sind 
Backnang, Singen und Bischwei-
ler-Kuppenheim) ausgewählt, am 
Modellprojekt der Biotopvernet-
zung teilzunehmen.

Miteinander verbundene Na-
turflächen sind die Voraussetzung 
für den genetischen Austausch 
von Arten und deren langfristiges 
Überleben, betonte Andre Bau-
mann, Staatssekretär im Ministe-
rium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft, zusammen mit 
Eva Bell, der neuen Präsidentin 
der Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg (LUBW). Am 
Mittwoch besuchten beide eine 
der zentralen Landschaftspflege-
maßnahmen in Albstadt, die Pfle-
ge der Wacholderheide.

Motivation für andere
Die vorbildliche Arbeit, die in 
Albstadt seit vielen Jahren geleis-
tet werde, so Baumann, wurde bei 
einer großen Informationsveran-
staltung im Tailfinger Rathaus 
Vertretern der unteren Natur-
schutzbehörde sowie Verbänden 
und Vereinen vorgestellt. Das 
Umweltministerium und die 
LUBW möchten mit der Veran-
staltung Städte und Gemeinden 
in Baden-Württemberg ermuti-
gen, ähnliche Biotopverbundpla-
nungen anzugehen und in der Fol-
ge Maßnahmen zum Biotopver-
bund in ihren Kommunen zu re-

alisieren. Albstadt, betonte der 
Staatssekretär, der sogar seine 
Doktorarbeit über das Thema der 
Wacholderheiden geschrieben 
hat, sei hier wirklich ein leuchten-
des Beispiel: „Möge Albstadt 
überall sein“, formulierte er da-
her voller Begeisterung. Eva Bell 
stellte zudem die druckfrisch er-
schienene Broschüre „Natur-
schutz-Info – Biotopverbund in 
Baden-Württemberg“ vor, in der 
auch Albstadt vier Seiten gewid-
met sind.

Axel Mayer vom Albstädter 
Stadtplanungsamt informierte die 
Anwesenden im großen Sitzungs-
saal des Tailfinger Rathauses über 
den aktuellen Stand. Der Maß-
nahmenkatalog Albstadts sei, so 
Mayer, zu etwa 80 Prozent fertig. 
Dr. Klaus Grossmann aus Balin-

gen müsse noch einige wenige As-
pekte einarbeiten, dann soll ein 
weiterer Runder Tisch mit allen 
beteiligten Vereinen, Verbänden 
und Gruppen stattfinden und 
dann, so Axel Mayer, habe die 
Stadt eine hervorragende Grund-
lage für konkrete Projekte, für alle 
gemeinderätlichen Entscheidun-
gen.

Gut fürs Ökokonto
Das Engagement im Biotopver-
bund spiele nicht nur dem Alb-
städter Tourismus in die Hände, 
sondern man könne auch das 
Ökokonto der Gemeinde „richtig 
aufpumpen“. Wichtig, so Mayer, 
sei der Stadt Albstadt, bei allen 
Planungen die eng mit der Natur 
verbundenen Vereine einzubezie-
hen, die für ihren Einsatz auch 

vergütet werden sollen. „Dem 
Projekt tut es gut, wenn man die 
Wacholderheide auch mal im 
Winter sieht“, motivierte Ober-
bürgermeister Konzelmann, wo-
rauf die knapp 50 Teilnehmer im 
Bus nach Onstmettingen fuhren,
um von dort  hangaufwärts vom
Parkplatz Stocken zum Schopflo-
cher Bühl zu pilgern. Dort waren 
Forstmitarbeiter bereits dabei,
kleine Bäume zu entfernen, um
die Wacholderheide vor Ver-
buschung zu bewahren. Nach ei-
ner Einführung von Revierförste-
rin Annette Schmid durften dann
Staatssekretär Andre Baumann 
und Präsidentin Eva Bell selbst im
Schneegestöber ein Bäumchen 
fällen, um ein authentisches Ge-
fühl für die Mühen des Natur-
schutzes zu bekommen.

Albstadt in Vorreiterrolle
Naturschutz Mit dem Modellprojekt des Biotopverbundes möchte das Land geschützten 
Tier- und Pflanzenarten bessere Bedingungen bieten. Von Holger Much

Möge  
Albstadt  

überall sein.
Andre Baumann
Staatssekretär

Auch im tiefsten Winter kann aktiv Naturschutz betrieben werden. Von links: Baubürgermeister Udo 
Hollauer, Axel Mayer vom Stadtplanungsamt, LUBW-Präsidentin Eva Bell, Oberbürgermeister Klaus Kon-
zelmann und Staatssekretär Andre Baumann.  Foto: Holger Much

Nina Ruge kommt am 16. Februar nach Tailfingen.

Aus dem Polizeibericht

Motor geht in Flammen auf
Mössingen. Nur noch Schrottwert 
hat der Ford Focus eines 69-jäh-
rigen Autofahrers, der am Mitt-
wochmittag auf der Landesstra-
ße 383 von Öschingen nach Gön-
ningen unterwegs war. Gegen 11.15 
Uhr bemerkte der Mann, dass es 
in seinem Kombi plötzlich ver-
schmort roch. Sicherheitshalber 
fuhr er an den Straßenrand und 
stieg aus dem Auto aus. Keine Se-
kunde zu früh, denn schon nach 
kurzer Zeit stand der Motorraum 
in Flammen. Die Feuerwehren 
Öschingen und Mössingen rück-
ten löschten das Auto. Ein Total-
schaden, der auf 5000 Euro ge-
schätzt wird, ließ sich aber nicht 
mehr verhindern.

Einbruch ins Sportheim
Rottenburg. Reichlich sperrig war 
die Beute, die ein noch unbekann-
ter Täter bei einem Einbruch in 
das Sportheim Wurmlingen ge-
macht hat. Nachdem er sich über 
ein eingeschlagenes Fenster Zu-
gang zum Lokal verschafft hatte, 
entwendete er daraus einen 
58-Zoll-Fernseher. Nach Einschät-
zung der Polizei dürfte das Gerät 
aber nur die zweite Wahl gewe-
sen sein, da er sämtliche in Frage 
kommenden Verstecke für Bar-
geld erfolglos durchsucht hatte.

Fatales Ausweichmanöver
Tübingen. Ordentlich gescheppert 
hat es am Mittwochabend in der 
Eberhardstraße. Maßgeblich be-
teiligt war dabei wohl eine 66 Jah-
re alte Golffahrerin, die sich ge-
gen 19.15 Uhr dem dortigen Ein-
mündungsbereich näherte. 
Gleichzeitig näherte sich von 
links, vom Sternplatz kommend, 
ein 20-jähriger Seatfahrer, der 

sich angesichts des einfahrenden 
Fahrzeugs offenbar zu einem Aus-
weichmanöver auf die Gegenspur 
gezwungen sah. Dabei kollidier-
te er mit einem auf der anderen 
Straßenseite geparkten Honda. 
Verletzte waren nicht zu bekla-
gen. An den Fahrzeugen entstand 
jedoch erheblicher Sachschaden, 
der auf insgesamt 16 000 Euro ge-
schätzt wird.

Kind im Auto „versteckt“
Mössingen. Ein verantwortungs-
loser Vater ist am Mittwochnach-
mittag von der Polizei aus dem 
Verkehr gezogen worden. Der 
45-Jährige fiel einer Streife der 
Tübinger Verkehrspolizei um 
16.40 Uhr am Kreisverkehr Bahn-
hof-/Karl-Jaggy-Straße auf, da er 
sich in seinem Golf nicht ange-
schnallt hatte. Als ihn die Polizis-
ten anhalten wollten, fuhr der 
Mann zunächst weiter. Erst in 
Nehren hielt der Fahrer an. Dabei 
stellte sich dann auch heraus, wa-
rum er die Anhaltesignale zu-
nächst ignoriert hatte. Der 45-Jäh-
rige hatte seine vierjährige Toch-
ter angewiesen, sich im Fußraum 
hinter dem Beifahrersitz zu ver-
stecken, damit die Beamten sie 
nicht entdecken. Der Vater führ-
te nämlich keinen erforderlichen 
Kindersitz für das kleine Mäd-
chen mit.

Fußgängerin angefahren
Tübingen. Auf einem Fußgänger-
überweg ist am Donnerstagmor-
gen eine 18 Jahre alte Passantin 
von einem Auto angefahren wor-
den. Dabei stürzte die junge Frau 
zu Boden und zog sich Verletzun-
gen zu. Der Rettungsdienst brach-
te sie für weitere Untersuchun-
gen ins Krankenhaus.

Humanismus
Vortrag im 
Stadtmuseum
Tübingen. Heutzutage sind For-
scher weltweit vernetzt. Doch 
schon im 16. Jahrhundert pflegten
Wissenschaftler wichtige Kontak-
te ins Ausland. Über Johannes 
Reuchlin als international einge-
bundenen Humanisten spricht 
Professor Dr. Volker Leppin von
der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Tübin-
gen. Zu seinem Vortrag sind alle
Interessierten   am kommenden 
Dienstag, 23. Januar, 18 Uhr, ins
Tübinger Stadtmuseum einge-
laden.

Reutlingen. Noch immer ge-
schockt ist die Leserin unserer 
Zeitung, die mit Freunden und 
dem Gast aus Tansania den Club 
„Pflaumenbaum“ besuchen woll-
te. „Wir waren dort schon öfter. 
Es gab nie Probleme“, sagt die 
junge Frau. Am vergangenen Wo-
chenende gab es aber Probleme. 
Denn die Vierergruppe wurde 
vom Türsteher am Eingang abge-
fangen. Die drei Weißen könnten 
durch, der Afrikaner nicht, gab er 
zu verstehen. „Heute nur für 
Deutsche.“ Das sei Vorschrift und 
darüber diskutiere er nicht, sag-
te der Mann, als die junge Frau 
protestierte. Das Pikante an der 
Sache: Einen Ausweis wollte der 
Türsteher nicht sehen. Offen-
sichtlich ging er davon aus, dass 
jemand mit dunkler Hautfarbe 
kein Deutscher sein kann.

Solche Vorfälle sind bei der 
Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes nicht unbekannt. Clubs 

hätten zwar prinzipiell das Recht 
zu bestimmen, wer reinkommt 
und wer nicht. „Rassismus und 
Diskriminierung aufgrund der 
ethnischen Herkunft dürfen bei 
dieser Auswahl aber keine Rolle 
spielen“, sagt eine Sprecherin der 
Antidiskriminerungsstelle mit 
Sitz in Berlin. Und sie geht noch 
weiter: „Wenn die drei (weißen) 
Begleiter eingelassen wurden und 
der Betroffene nicht, kann das ein 
Indiz für eine Diskriminierung 
sein, die auch vor Gericht an-
wendbar ist. Denn es ging hier ja 
offenbar nicht eigentlich um ei-
nen deutschen Pass, sonst hätte 
der Türsteher ja eingefordert, 
diesen sehen zu dürfen. Das 
,Deutschsein’ hat hier vielmehr 
augenscheinlich einen ethnischen 
Bezug und es geht nicht um die 
Staatsangehörigkeit.“

Es gibt bereits einige Urteile zu 
diesem Thema. Auch aus Reutlin-
gen: Hier klagte 2011 ein schwar-

zer Deutscher vor dem Oberlan-
desgericht Stuttgart, der mit der 
Begründung abgewiesen worden 
war, dass sich schon „genug 
schwarze Menschen“ in der Dis-
ko befinden würden. Er erhielt 
eine Entschädigung in Höhe von 
900 Euro. In der Urteilsbegrün-
dung hieß es damals: „Wird einer 
Person der Besuch einer Disko-
thek allein wegen ihrer Hautfar-
be und ihres Geschlechts verwei-
gert, kann dies einen Anspruch 
auf Zahlung einer angemessenen 
Entschädigung begründen.“

Club stellt Vorfall anders dar
Die Clubbetreiber stellen derweil 
die Angelegenheit anders dar und 
betonen, es habe zu keinem Zeit-
punkt eine derartige Anweisung 
gegeben, nur Deutsche in den 
Club zu lassen. In einer Stellung-
nahme heißt es: „An besagtem 
Abend hatten wir alle Clubs und 
die Shisha Bar geöffnet, hierzu 

möchte ich Ihnen gerne ein paar 
Zahlen nennen. Auf der Veran-
staltung ,Reggaeton Caliente’ lag
der Ausländer Anteil bei 50 Pro-
zent, im Club nebenan auf der al-
banischen Nacht bei 95 Prozent
und in der Shisha Bar bei 80 Pro-
zent.“ Anhand der Prozentzahlen 
werde doch deutlich, „dass bei
uns der Einlass nicht nach Her-
kunftsland ausgerichtet ist“.

Der Vorfall hat sich laut einer 
Sprecherin der Clubs so abge-
spielt: „An diesem Abend war im 
Pflaumenbaum die Veranstaltung 
Schlagerparty, der Türsteher hat 
lediglich darauf hingewiesen, 
dass die ganze Nacht deutsche 
Schlager Hits gespielt werden.“

Die drei jungen Leute, die ih-
rem Gast ein offenes Reutlingen 
zeigen wollten, wollen die Sache 
nicht einfach so hinnehmen. „Dis-
kriminierung und Rassismus geht
überhaupt nicht“, sagt unsere Le-
serin. Carola Eissler

Schlechte Erfahrungen für Tansanier
Party Einem Tansanier wurde der Zutritt zu einem Club verweigert. Lag es an der Hautfarbe?


