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85 Jahre ist es her, dass Mössinger
Arbeiter aus Protest gegen Hitlers
Machtergreifung die Arbeit nie-
derlegten. Sie waren deutschland-
weit die einzigen, die dem KPD-
Aufruf zum Massenstreik gefolgt
waren. Wer mehr über die Ereig-
nisse des 31. Januar 1933 erfahren
möchte, kann sich am Samstag ei-
nem historischen Stadtspazier-
gangmit demTAGBLATT-Journa-
listen Jürgen Jonas anschließen.
Treffpunkt ist um 11 Uhr an der
Langgass-Halle. Eine Kundgebung
in Erinnerung an den General-
streik beginnt um 13 Uhr auf dem
Jakob-Stotz-Platz. Zu beidem la-
den die Antifaschistische Aktion
Tübingen sowie die Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes
ein.

Die Mössinger Narren haben eini-
ges vor an diesem Wochenende.
Heute Abend ist ab 20 Uhr
Brauchtumsabend im Festzelt auf
dem Festplatz beim Freibad. Am
Samstag geht es im Festzelt um
13.30 Uhr weiter mit der Kinder-
fasnet. Wenn die Kleinen müde
sind, geht es ab 20 Uhr für die
Großen weiter auf dem Festplatz
mit einer Fasnetsparty. Die Party-
band Partyfürsten spielt unter an-
derem Stücke von Abba, Bon Jovi
und Helene Fischer. Am Sonntag
geht dann um 13.30 Uhr der große
Fasnetsumzug durch die Stadt los.
Angekündigt sind 59 Gastzünfte
undMusikkapellen.

In der Villa Eugenia in Hechingen
ist heute Abend das Trio Vis-à-vis
zu Gast. Die Musiker spielen
Kammermusik für Horn, Violine
und Klavier von Brahms, Koechlin
und Ewazen. Beginn ist um 20
Uhr.

Eine angeleitete Baumpflege gibt
es für alle interessierten Nehrener
Familien am Samstag im Lehrgar-
ten des OGV. Auch Kinder sind
willkommen. Los geht es um 9.30
Uhr. Interessierte sollen Schnitt-
werkzeug wie Schere und Säge
mitbringen. Im Anschluss an die
Mitmachaktion ist um 13.30 Uhr
ein Schnittkurs. Gezeigt werden
der fachgerechte Erziehungs-
schnitt an Jungbäumen und die
Kronenpflege bei Altbäumen. Für
Kaffee und Kuchen sorgt der OGV.
Treffpunkt für beide Veranstal-
tungen ist der Lehrgarten des
OGV.

Das Wilhelminische Deutschland
ist Thema in der Gomaringer Rei-
he „Literatur unterm Dach“ am
Sonntag im Schloss. Jürgen Hauff
wird ab 17 Uhr aus Heinrich
Manns Roman „Der Untertan“
und der Erzählung „Der Vater“
von Leonard Frank lesen.

Um Clown Paul geht es am Sonntag
in der Tanzetage in Gomaringen.
Das Kindertheater RoteNase spielt
um 15 Uhr das Clown -und Mit-
machtheaterstück „Clown Paul
spielt Circus“. Geeignet ist die Auf-
führung fürKinder ab4 Jahre. ST

Steinlach-Tipps zum
Wochenende

Hechingen.Der politische Ascher-
mittwoch hat bei der CDU Tradi-
tion. In diesem Jahr holt die Bun-
destagsabgeordnete und Parla-
mentarische Staatssekretärin An-
nette Widmann-Mauz ihren Kol-
legen Carsten Linnemann als Gast
in den Wahlkreis. Der große Po-
lit-Stammtisch ist am Aschermitt-
woch, 14. Feb-
ruar, in der Re-
mise des Hof-
gut Domäne in
Hechingen. Be-
ginn ist um 19
Uhr, Einlass um
18.30Uhr.

Veranstalter
sind die CDU-
Verbände He-
chingen, Burla-
dingen, Bisin-
gen und Rangendingen. Alle inter-
essierten Bürgerinnen und Bürger
sind eingeladen.

Linnemann ist Mitglied des
Bundestags und Bundesvorsitzen-
der der CDU/CSU- Mittelstands-
vereinigung (MIT). Er sei ein
„profilierter Kenner der deut-
schen Wirtschafts-, Arbeits- und
Sozialpolitik“, so Widmann-
Mauz. „Insbesondere diese Poli-
tikfelder spielen derzeit im Rah-
men der anstehenden Koalitions-
verhandlungen für die Regie-
rungsbildung eine zentrale Rolle.“
Linnemann wird bei seiner Rede
unter anderem auf die mögliche
Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags für 90 Prozent der Steuer-
zahler eingehen und wird auf den
beschleunigten Ausbau von Digi-
talisierung und Verkehrsinfra-
struktur sowie das Thema Vollbe-
schäftigung zu sprechen
kommen. ST

Linnemann
inHechingen
Politik Zum großen Polit-
Stammtisch lädt die CDU
am Aschermittwoch.

C. Linnemann

tolz läuft Bürgermeister
Uwe Ganzenmüller die Flä-
chen im Industriegebiet
West entlang der Grenzä-

ckerstraße ab. „Diese Entwick-
lung ist toll“, sagt er. Insgesamt
sind es 4,5 Hektar Bauland, die Bo-
delshausen im vergangenen Jahr
auf dem Areal an Unternehmen
verkaufen konnte.

An der Kreuzung zur Schindä-
ckerstraße hat der Laborgeräte-
Hersteller Bühler sein neues Fir-
mengebäude errichtet, der Einzug
soll in den nächsten Wochen fol-
gen. Auf dem Nachbargrundstück
baut das Entwicklungs- und Bera-
tungslabor für Kosmetikprodukte
„MDM cosmetics“ dieses Jahr sei-
nen neuenHauptsitz.

Die freie Fläche dahinter hat
sich das Bodelshäuser Kunststoff-
technik-Unternehmen Joma-Poly-
tec gesichert. Entstehen soll dort
ein neues Firmengebäudemit Pro-
duktion, Lager und Verwaltung
für rund 11,5 Millionen Euro. Bau-
beginn ist ebenfalls dieses Jahr.
Und auf dem freien Areal westlich
der Grenzäckerstraße siedelt sich
bald der Falafel-Produzent Peijo
an und holt den kompletten Be-
trieb von Hechingen nach Bodels-
hausen. Ende des Jahres werden
im Industriegebiet West nur noch
zwei kleinere Lücken freibleiben.
Ganzenmüller sieht es als einen
kommunalpolitischen Schwer-

S
punkt, den Rahmen für eine ge-
werbe- und industriefreundliche
Kommune zu bieten. „Wenn orts-
ansässige Betriebe die Entschei-
dung getroffen haben und erwei-
tern wollen, dann wollen wir ih-
nen auch die Möglichkeit dazu
bieten.“

Schließlich ist die wirtschafts-
kräftige Gemeinde angewiesen
auf ihre Betriebe, der Großteil der
Einnahmen kommt durch die Ge-
werbesteuer zusammen. Außer-
dem, sagt Ganzenmüller: „Uns ist
es wichtig, dass Arbeitsplätze ent-
stehen.“ Auf dem Rathaus beachte
man bewusst, dass sich Betriebe
ansiedeln, die tatsächlich auchAr-
beitsplätze mitbringen, und dass
sie gut in das Gesamtbild der Ge-
meinde passen. „Wir schauen dar-

auf, dass es ein schönes Gebiet
bleibt.“ Dazu gehöre auch ein ge-
sunder Branchenmix, der dieses
Jahr nochmal deutlich bunter wer-
de. Die Gewerbesteuer sei eben
generell schwer kalkulierbar, er-
klärt Ganzenmüller. Wenn sich
ein Ort bloß auf eine Branche kon-
zentriere und diese in einem Jahr
mal einbreche, habe das direkte
Auswirkungen auf die ganze Ge-
meinde.

Große Projekte haben Bodels-
häuser Betriebe im Industriege-
biet West schon in den vergange-
nen Jahren gestemmt: Der Edel-
Textiler Marc Cain, Aushänge-
schild der Gemeinde, hat auf
7000 Quadratmetern ein Logis-
tikzentrum errichtet. Die Lackfa-
brik PPG ist 2016 aus dem Orts-

kern in großzügigere Räumlich-
keiten an den Ortsrand gezogen.

Doch nicht nur das Gewerbe-
gebiet entwickelt sich, auch in-
nerorts hat sich in Bodelshausen
etwas getan. Das Gebäude, dass
die Firma PPG beim Umzug in
der Grabenstraße zurückließ, hat
das Hechinger Unternehmen
Maquet übernommen, das haupt-
sächlich in Hechingen Produkte
zur Herz- und Lungenunterstüt-
zung fertigt. Und in der Robert-
Bosch-Straße eröffnet in den
nächsten Wochen ein Händler
für Motorradteile.

Mit dem aktuellen Gewerbe-
boom bleiben im bestehenden
Gebiet Grenzäcker nur noch
zwei kleinere Stücke übrig. „Für
die Zukunft sind deutliche Gren-
zen gesetzt“, so Ganzenmüller:
„Durch die Regionalplanung sind
wir eingeschränkt.“ Was der Flä-
chennutzungsplan noch hergibt,
ist eine größere Flächen-Reser-
ve, die sich im Norden an-
schließt. „Wir gehen an die neu-
en Flächen“, kündigt er an. Aller-
dings sei klar: „Wir müssen nach-
haltig mit der Entwicklung um-
gehen.“ Vor allem sollen ortsan-
sässige Betriebe als erstes zum
Zug kommen, wenn sie Erweite-
rungswünsche haben. Schließ-
lich sei Bodelshausen eine kleine
Gemeinde, sagt Ganzenmüller:
„Unsere Fläche ist kostbar.“

„Unsere Fläche ist kostbar“
WirtschaftOrtsansässige Betriebe erweitern, neue Firmen siedeln an: In kurzer Zeit hat
Bodelshausen viele Grundstücke im Industriegebiet West verkauft. VonMoritz Siebert

Im Landkreis ist Bo-
delshausen die einzige
Einpendlergemeinde:
Die insgesamt mehr als
400 Handwerks-, Ge-
werbe und Industriebe-
triebe im Ort stellen
laut Statistischem Lan-
desamt rund 3212 Ar-
beitsplätze, 75 Prozent
davon im produzieren-
den Gewerbe. 2492

Menschen pendeln je-
den Tag nach Bodels-
hausen, 1637 Bürgerin-
nen und Bürger verlas-
sen den Ort zum Arbei-
ten. Einwohner hat Bo-
delshausen etwa 5800.
Durch die Entwicklung
von Gewerbe und In-
dustrie ist auch die Zahl
der Arbeitsplätze im Ort
in den vergangenen Jah-

ren deutlich gewachsen.
Laut Statistischem Lan-
desamt sind seit 2008
400 Stellen dazuge-
kommen. Bürgermeister
Uwe Ganzenmüller
rechnet damit, dass der
Markt in Bodelshausen
in diesem Jahr nochmal
um mindestens 100
neue Arbeitsplätze
wächst.

Im Industriegebiet West wird sich dieses Jahr noch einiges ändern: Seinen neuen Firmensitz (großes Gebäude) bezieht der Laborgeräte-Herstel-
ler Bühler bald. Daneben baut MDM cosmetics, dahinter das Bodelshäuser Kunststofftechnik-Unternehmen Joma-Polytec. Bild: Franke

Einpendlergemeinde Bodelshausen

Mössingen. Es ist ein wenig kühl
und ungemütlich an diesem Don-
nerstagmorgen – doch wenigstens
regnet es nicht. Rund zwanzig
Neuntklässler der Gottlieb-Rühle-
Schule machen sich nach der gro-
ßen Pause mit den Geschichtsleh-
rendenFraukeBetz undDominikus
Bürger auf den Weg zur Langgass-
Halle – beinahe auf den Tag genau
85 Jahre nach den Demonstranten
desMössingerGeneralstreiks.

An der Halle angekommen, bit-
tet Betz eine Schülerin, die Mes-
singtafel am Eingang vorzulesen.
„Zum Gedenken an die Frauen und
Männer, die von hier aus am 31. Ja-
nuar 1933 den Mössinger General-
streik gegen Hitler und die Nazi-
diktaturwagten“, rezitiert Nur Elif .
Was das bedeute, will Betz weiter-
wissen. „Genau hier haben sich da-
mals die Mössinger getroffen und
Mut angetrunken“, scherzt Mit-
schüler Senad und erntet Geläch-

ter. Auch er darf einen Part vorle-
sen, Lehrer Bürger verteilt Blätter
an die Schüler. Senad liest laut und
flüssig vor, dass nicht überall in
Deutschland Menschen mit der
Machtübernahme Hitlers einver-
standenwaren: „Besonders Bemer-
kenswertes spielte sich im kleinen
schwäbischen Dorf Mössingen ab“.
Hörbar stolz betont Senad dabei:
„Mössingen“.

Megan liest vor, dass sonst
Streikversuche im Keim erstickt
wurden. Halil übernimmt den Part
über den historischen Ort Lang-
gass-Halle. „Was ist ein Rädelsfüh-
rer?“, will einer wissen. „Jemand,
der eine Gruppe anführt!“, weiß
Leonie. „UndwashabendieGebrü-
der Löwenstein getan?“ – „Die ha-
ben ihreArbeiter freigelassen!“

Senad, seine Mitschüler Halil
und Ramon interessieren sich für
Geschichte und Politik. Geweckt
hat das Interesse eine Ego-Shoo-

ter-Spielereihe namens „Battle-
field“, wie die drei erzählen. „In
Battlefield eins etwa wird viel über
den ersten Weltkrieg erklärt“,
meint Senad. Bücher seien nichts
für ihn: „Heutzutage gibt es Smart-
phones und Internet, da gibt es
auch viel zu lesen und damit kann
man mehr anfangen als mit Bü-
chern“, findet er.

Meganhingegenhat Interesse an
zwei Buchdeckeln in den eigenen
Händen: Sie hielt ein Referat über
das Ende des Zweiten Weltkriegs
und las ein Buch darüber. „75 Pro-
zent von Dresden waren zerstört,
München hat es am wenigsten ge-
troffen“, erklärt sie während der
Wanderung. Die Langgassturnhalle
und die Buntweberei Burkhardt
sind die einzig erhaltenen Gebäude
auf diesem historischen Spazier-
gang auf den Spuren desMössinger
Generalstreiks. Zwischen Gesund-
heitszentrum und Tiefgarage ist es

besonders zugig, Soraya hält eine
Luftaufnahme vom ehemaligen
Merz-Areal in die Höhe. Nichts er-
innert mehr an diesen historischen
Ort. Mert liest über die ehemalige
Trikotwarenfabrik vor, wie die dor-
tigen Arbeiter zum Streik gezwun-
genwurden. Nancy erklärt, wie Ot-
to Merz Bürgermeister Karl Jaggy
anrief, der dann in Reutlingen Poli-
zeikräfte anforderte.

Bei der Endstation Jakob-Stotz-
Platz überlegen sich einige, ob sie
mitgestreikt hätten. Tugçe meint:
„Klar, wenn es um mein Land und
die Ehre geht.“ Leonie sieht das an-
ders, sie sorgt sich um das Leben
ihrer Lieben: „Die eigeneFamilie ist
mir wichtiger, nicht das ganze
Land.“ Für Senad jedoch ist ganz
klar: „Da gehtman in die Geschich-
te ein!“ Er weiß auch, warum sonst
nirgends nix gewesen ist außer
hier: „Das beweist, dass wir Mös-
singerMuthaben!“ Claudia Jochen

„Das beweist, dasswirMössingerMut haben“
BildungAufden Spuren desGeneralstreiks:Wie sich Schülerinnen undSchüler derRühle-Schule ein StückHeimatgeschichte erwandern.

Schülerinnen und -Schülermit Lehrer Dominikus Bürger (Mitte) und
Rektorin Frauke Betz (rechts) auf Geschichts-Streifzug. Bild: Franke

Mössingen. Am Donnerstag
mussten Feuerwehr, Polizei und
Rettungskräften ausrücken: In
einem Sechsfamilienhaus in der
Burgstraße war es gegen 11 Uhr
zu einer Verpuffung gekommen,
als ein Holzpellet-Tank gerade
befüllt wurde. Daraufhin begann
die Anlage zu brennen. Ursache
für die Verpuffung ist laut Polizei
noch unklar. Die Feuerwehr Mös-
singen rückte mit 15 Einsatzkräf-
ten aus und konnte das Feuer
recht zügig löschen. Ein nen-
nenswerter Gebäudeschaden
entstand nach bisherigen Er-
kenntnissen der Polizei nicht, die
Heizanlage ist allerdings kom-
plett kaputt, den Schaden schätzt
die Polizei auf mindestens 25 000
Euro. Verletzt wurde niemand.
Zur genauen Brandursache dau-
ern die Ermittlungen noch an.

Heizungsanlage
fängt Feuer


