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Starzach.Mit 65 Jahren hatHerbert
Noll das Rentenalter erreicht. Er
hätte denFamilienbetrieb trotzdem
gern weitergeführt. Doch seit dem
1. Januar 2018 sind die Buslinien im
Landkreis neu vergeben. Die euro-
paweite Ausschreibung für das
BündelWest, zu demauchStarzach
gehört, bedient seitdemdasRotten-
burger Busunternehmen Edel. Es
hatte das günstigste Angebot. An-
dere Bieter hatten das Nachsehen.
Darunter auch die DB ZugBus Re-
gionalverkehr Alb-Bodensee
(RAB), die sich selbst als der be-
deutendste Anbieter im Nahver-
kehr der Region Alb-Bodensee be-
zeichnet.

KeineigenesAngebotabgegeben
Herbert Noll bediente bisher als
Auftragsunternehmer der RAB Li-
nien des öffentlichen Nahverkehrs
zwischen Horb und Rottenburg.
„Ich hatte gehofft, dass die RAB
wieder gewinnt“, sagt er. Ein etwas
mulmigesGefühl habe er allerdings
schon gehabt, weil so viele mitge-

boten hätten. Auch die Firma Edel
war in den vergangenen Jahren als
Auftragsunternehmen unterwegs,
hatte dieses Mal aber ein eigenes
Angebot abgegeben.Das hätteHer-
bert Noll auch tun können.Wie die
anderen Busunternehmen hätte er
dann aber Kapazitäten zukaufen
müssen.

Das Familienunternehmen Noll
fuhr seit 63 Jahren für Bahn-(Toch-
ter-)Unternehmen. Sollte er nun
selbst als Hauptbieter antreten?
Dass er auf das falsche Pferd ge-
setzt habe, möchte er jetzt nicht sa-
gen. „Aber ein Schmerz ist es
schon.“

Nachdem entschieden war, dass
die RAB nicht den Zuschlag erhal-
ten hatte, sei sein größtes Anliegen
gewesen, dass seine Fahrer nicht
arbeitslos werden. „Alle sind wie-
der beschäftigt“, berichtet er. Viele
von ihnenwechselten nach Rotten-
burg zur FirmaEdel.

Seine Busflotte wird Noll nach
der Fasnet verkaufen. Zur Fasnet
fährt er noch einmal dieNarrenver-

eine zu Veranstaltungen, für die er
bisher auchunterwegswar.

Mehrtagesreisenmachterweiter
Einen Reisebus wird er anschlie-
ßend noch behalten. Für die
Stammkunden will er weiterhin
Mehrtagesreisen anbieten. Er oder
Sohn Volker werden dann fahren.
Für Februar ist eine zehntägige
Wellnessfahrt nach Slowenien auf
derHomepage angekündigt.

Leicht fiel Hebert Noll die Ent-
scheidung nicht. „Ich habe das jah-
relang gemacht und dann ist es
weg“, sagt er.Das sei schonhart.

1960 gründete sein Vater Hans
Noll das „Omnibusunternehmen
Reiseverkehr Noll“ in Bierlingen.
Das Unternehmen erhielt noch im
gleichen Jahr eine Konzession des
öffentlichen Nahverkehrs für eine
eigene Linie zwischen Felldorf und
Rottenburg. Vier Jahre später fuhr
das Unternehmen zusätzlich eine
Buslinie zwischen Horb und Rot-
tenburg für die Deutsche Bahn.
1968 führteHansNoll einenWerks-

verkehr zu Mercedes Benz nach
Sindelfingen ein. Als Hans Noll
1977 überraschend mit 55 Jahren
starb, übernahm Herbert Noll den
Betrieb mit fünf Bussen. Er war da-
mals 25 Jahre alt. Zwei Jahre später
zog das Unternehmen mit 12 Bus-
sen in eine neue Betriebshalle mit
Werkstatt, die 1995 einen Brems-
prüfstand erhielt. Das Unterneh-
men hat seither den Firmensitz an
der Bierlinger Bahnhofstraße. Ab
1980 bot Noll Fernreisen an und
brachte einen eigenen Reisekatalog
heraus. 2003 übernahm Sohn Vol-
ker Noll als KFZ-Meister die tech-
nische Leitung der Fahrzeugflotte
und macht sich in dieser Sparte
selbständig.

Er schaue, von Kleinigkeiten ab-
gesehen, auf eine unfallfreie Fir-
mengeschichte zurück, sagt Her-
bert Noll. Er habe gutes Personal
gehabt. Es sei schwierig, gute Bus-
fahrer zu bekommen. „Viele ver-
langen mehr öffentlichen Nahver-
kehr, aber gute Busfahrer brauchen
wir auch.“ Dunja Bernhard

EinenReisebuswill er behalten
NahverkehrDerStarzacherBusunternehmerHerbertNoll schließt seinen67 Jahre alten Familienbetrieb. Letzte Fahrtenunternimmter zurFasnet.

Die Bahntochter RAB, für die der Starzacher Busunternehmer Herbert
Noll lange fuhr, kam bei der neuen Streckenausschreibung im Land-
kreis nicht zum Zug. Nun schließt Noll seinen Betrieb. Archivbild: Wawra

is ins ferne Rottenburg
werfen die Berliner Son-
dierungsgespräche ihre
Schatten: Die CDU-Bun-

destagsabgeordnete AnnetteWid-
mann-Mauz habe ihren Auftritt
beim traditionellen „Dreikönigs-
kaffee“ der CDU Frauen-Union
Rottenburg kurzfristig abgesagt,
teilte Vorsitzenden Susanne Dier-
berger gestern Nachmittag den
wartenden Frauen und wenigen
Männern im Café „Prinz Carl“
mit. Bundeskanzlerin AngelaMer-
kel habe für alle Mitglieder des
Bundesvorstands „Anwesenheits-
pflicht angeordnet. Rückschläge
muss man einstecken und weiter-
machen“, kommentierte Dier-
berger lakonisch.

„Ich bin nicht die umgewandel-
te Widmann-Mauz“, schickte Re-
gierungspräsident Klaus Tappeser
seinen Ausführungen voraus; er
sprang kurzfristig als Hauptred-
ner des Treffens ein. Tappeser bat
um Verständnis, dass er nicht aus
bundespolitischer Perspektive re-
de, sondern nur als „kleiner Par-
teisoldat“, der Vorgaben der Lan-
desregierung zu befolgen habe.
Soeben habe er die Haushaltsplä-
ne des Alb-Donau-Kreises, Ra-

B
vensburgs und Biberachs geprüft
und festgestellt: „Den Menschen
geht es gut in unserem Land.“ 2,8
Prozent Arbeitslosenquote, das
sei „Vollbeschäftigung“, meinte
Tappeser. Aber nicht nur: Diejeni-
gen, denen es gut gehe, setzten
sich auch für „Benachteiligte“ ein
– Tappeser nannte insbesondere
die Gefangenenhilfe der Rotten-
burger CDU-Frauen.

DieselnichtschlechteralsE-Mobil
Beim Thema Mobilität erinnerte
Tappeser daran, dass Luftreinhal-
tepläne und Dieselfahrverbote
(die seine Behörde umsetzen
muss) die individuelle Mobilität
einschränken und Arbeitsplätze
bei Elring-Klinger, Joma-Polytec,
Handtmann und Liebherr betref-
fen. Er hoffe auf Fortschritte bei
den Sondierungen, sagte er, die
dem Umstand Rechnung tragen,
dass Elektroautos in der Ökobi-
lanz erst nach acht Jahren besser
abschneiden als der Diesel. Als
exemplarischen Beitrag zur Luft-
reinhaltung hob er den Scheiben-
gipfeltunnel hervor, der die Reut-
linger Innenstadt – „laut Bild die
viertdreckigste in Deutschland“ –
angeblich („nageln Sie mich nicht

fest“) um 15000 Fahrzeuge pro
Tag entlaste.

Für Rottenburg kündigte Tap-
peser die „Ertüchtigung“ der Sie-
benlindenstraße und eine andere
Verkehrsführung am Sülchenkno-
ten im Zuge des Ausbaus der B28
an. „Wir bekommen nicht mehr
Verkehr, aber andere Verkehrs-
ströme“, differenzierte er – wenn
erstmals eine Bundesstraße durch
Rottenburg führe. Ursula Eisele,
ehemalige Vorsitzende des Be-
zirksseniorenrates, gab ihm auf
den Weg: „Denken Sie bitte auch
an die Sprollstraße!“ Deren An-
wohner hätten am meisten unter
Durchgangsverkehr zu leiden.

Schulpolitisch setzte sich der
Regierungspräsident ein wenig
von OB Stephan Nehers wieder-
holtem Bekenntnis „kurze Beine,
kurze Wege“ ab. Baden-Würt-
tembergs Rückstand im nationa-
len Schulranking – aktuell auf
Platz 15 – hänge auch mit der
Schulgröße zusammen, meinte
er. Für eine Vielzahl Kleinstschu-
len lassen sich seinenWorten zu-
folge kaum noch Rektor(inn)en
oder Lehrer/innen finden. Der
Ersatz im Krankheitsfall, berufli-
che Fort- und Weiterbildung sei-

en schwerer zu organisieren als
an großen Schulen und das fach-
liche Angebot geringer. Er plä-
diere nicht für die Auflösung
kleiner Schulen, aber für die Zu-
sammenfassung zu größeren
Einheiten, so Tappeser.

Ausdrücklich stellte sich der
ehemalige CDU-Kreisvorsitzen-
de hinter den aktuellen Kreisvor-
standsbeschluss, durch eine
Wahlrechtsreform mehr Frauen
in Spitzenpositionen zu bekom-
men. Aber man solle man auch
nicht ins Gegenteil verfallen,
warnte er; in manchen Berufen –
Tierärztin beispielsweise – gebe
es schon fast keine Männer mehr.

Neckartalradweg bis 2019 fertig
Einen Durchbruch konnte Klaus
Tappeser beim Ausbau des Ne-
ckartalradwegs zwischen Bierin-
gen und Börstingen melden: „Das
war das Weihnachtsgeschenk
meiner Planer an mich“, sagte er.
„Wir haben den Grunderwerb er-
ledigt“, die Pläne seien fertig,
nun könne man ins Planfeststel-
lungsverfahren gehen. Spätes-
tens im Verlauf des Jahres 2019
sei der Radweg fertig, versprach
Tappeser.

Aus regionaler Perspektive
CDU Frauen-Union Bundestagsabgeordnete AnnetteWidmann-Mauz konnte nicht kommen.
Für sie sprang kurzfristig Regierungspräsident Klaus Tappeser ein. Von Ulrich Eisele

Regierungspräsident Klaus Tappeser beim „Dreikönigskaffee“ der CDU Frauen-Union. Links Alt-OBWinfried Löffler mit Frau Gabriele. Bild: Eisele

Wurmlingen. Polizeikontrolle am
Mittwochabend in Wurmlingen:
Wer mit dem Auto über Hirschau
nach Rottenburg oder weiter woll-
te, wurde am Ortseingang von
Wurmlingen erstmal freundlich ge-
stoppt. Von 16 bis 22 Uhr kontrol-
lierten Polizisten aus Rottenburg
undBeamtedesPräsidiumsEinsatz
(ehemals Bereitschaftspolizei) an
der Abzweigung zur Uhlandhalle
Autos und Fahrer.Mit der Taschen-
lampe leuchtete ein Beamter in Au-
to und Gesicht. Wer auf den ersten
Blick nicht harmlos genug wirkte,
wurde zu den Kollegen auf den
Hallen-Parkplatz weitergeleitet. Ei-
nen speziellen Anlass für die Kont-
rolle an der L 371 habe es nicht ge-
geben, sagte Polizeisprecher Mi-
chael Schaal auf Nachfrage. Viel-
mehr kontrollierten die Beamten in
den „dunklenMonaten“ imZustän-
digkeitsbereich des Polizeipräsidi-
ums Reutlingen standardmäßig an
neuralgischen Stellen – zum Bei-
spiel, wie nun amMittwoch, an der
Strecke zur Autobahn 81. Immer
wieder gehe den Beamten da auch
mal ein dicker Fisch ins Netz. In
Wurmlingen, so Schaal, war das
diesmal allerdingsnicht der Fall. ik

Polizeikontrollierte
AutosundFahrer

Rottenburg. In der Reihe „Fahr mal
hin“ zeigt das SWR-Fernsehen in
seinem Dritten Programm am heu-
tigen Freitag, 12. Januar, um 18.15
Uhr die Dokumentation „Neckar-
perlen – Zwischen Rottweil und
Rottenburg“. Zu sehen sind unter
anderem der Goldschmied Hans-
Joachim Bleier, Bischof Gebhard
Fürst, das Schloss Weitenburg so-
wie Szenen vom 40. Mundart-
stammtisch imWeinhausStanis.

Rottenburg
im Fernsehen

Rottenburg. Wie man Schimmel
imWohnraum vermeiden kann, er-
klärt Jochen Schneider, Energiebe-
rater der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg, am Mittwoch,
17. Januar, um 18.30 Uhr im Neuen
Sitzungssaal des Rathauses (barrie-
refreier Zugang über dei Burgstei-
ge). Schneider spricht über Schim-
melentstehung, dessen Beseitigung
und über richtiges Lüften und Hei-
zen. Der Eintritt ist frei, eine An-
meldungnicht erforderlich.

Schimmel in der
Wohnungvermeiden

Rottenburg. In der „Südwestum-
schau“ berichteten wir gestern von
einer Diskussion beim Deutschen
Beamtenbund in Köln. Tübingens
OB Boris Palmer diskutierte mit
FDP-Chef Christian Lindner.
Schlagzeilen machten Palmers
Aussagen zur Krankenversiche-
rung der Beamten. Die seien ein
„Privileg“. Er als OBmit 10 000 Eu-
ro Gehalt zahle lediglich 200 Euro
für die Krankenversicherung plus
40Euro für einKind.

„Bild“ machte daraus am Mitt-
woch den Titel: „Kindergeld-Zula-
ge, Krankenkassen-Beihilfe, üppige
Pensionen – Kriegen Beamte zu
viele Extras?“ Das rief Rottenburgs
OB Stephan Neher auf den Plan. Er
setzte sich auf seiner Facebook-Sei-
temit PalmersAngriff auseinander.
Palmer habe „sein nächstes für Po-
pulismus geeignetes Thema gefun-
den“, schreibt Neher. „Zudem zer-
stört er so das Vertrauen in die Ar-
beit von Bürgermeister/innen, die
sich oft mit viel Zeit und Engage-
ment für ihre Kommunen einset-
zen. Schade!“

Neher verteidigt die Staatsdie-
ner: „Unsere Beamten leisten gute
Arbeit und stehen für einen funkti-
onierenden Staat. Schon heute sind
wir bei der Suche nach guten Mit-
arbeiterinnen gegenüber der freien
Wirtschaft nichtmehr konkurrenz-
fähig. Deshalb erkenne ich keine
Ungerechtigkeit und finde es für
den Beruf der Beamten wichtig,
dass wir attraktiv bleiben auch bei
der Bezahlung und attraktiven Pri-
vilegien. Boris Palmer macht mit
solchen Äußerungen keine Wer-
bung für denBeruf derBeamten.“

Gestern blähte die Sache dann
facebook-typisch auf. Palmer wun-
derte sich, was „Bild“ aus der Sache
machte unddass er nun „von vielen
empörten Beamten“ per Brief als
„Nestbeschmutzer“ bezeichnet
werde. Gleichwohl gibt er zu, dass
das Massenblatt „formal alles kor-
rekt zitiert“ habe und dass „die
Zahlen stimmen“. Was „Bild“ zu-
sätzlichmachte, ist journalistisches
Handwerk: Das Blatt listete die
Spezifika der Beamtenbesoldung
auf.

Palmer sagt nun auf Facebook,
so habe er das alles nicht gemeint.
Plötzlich differenziert er und nennt
als Beispiel Beamte im mittleren
Dienst: „Deren Gehalt liegt weit
unter der Beitragsbemessungs-
grenze, da kehrt sich der Sachver-
halt um: Die private Krankenversi-
cherung kommt sie teurer zu ste-
hen als eine gesetzliche Kranken-
versicherung.“ gef

StephanNeher
rügt
BorisPalmer
Beamte Tübingens Ober-
bürgermeister sagte, ihm als
Beamten gehe es zu gut.
Sein Kollege in Rottenburg
sieht das ganz anders.

GitteMüller spielt nicht
Rottenburg.Das für Samstag, 13. Ja-
nuar, um 14Uhr angekündigte Kon-
zert von Gitte Müller und Michael
Stoll im „Sur am Platz“ (Ehinger
Platz 8) ist abgesagt.


