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uf die MS Deutschland
nahm Annette Wid-
mann-Mauz ihr Partei-
freunde mit. Die hatten

sich in der sehr gut gefüllten Re-
mise der Domäne in Hechingen
zum Aschermittwoch versam-
melt. Die Politikerin, noch Staats-
sekretärin, aber bei positiven Vo-
tum der SPD zur Regierungsbil-
dung wohl Gesundheitsministe-
rin, nahm das Bild vom soliden
Motorschiff Deutschland, um die
CDU-Politik zu erklären.

Das Schiff sei auf Kurs gewe-
sen, „dann kam mit der Bundes-
tagswahl eine wirkliche Zäsur und
Ernüchterung“. Widmann-Mauz
hätte sich gut eine Jamaika-Koali-
tion vorstellen können. „Unter
großen Schmerzen hätten Claudia
Roth und Anton Hofreiter den
Matrosenanzug angezogen.“ Weil
das nicht geklappt hatte, fahre

A
Deutschland jetzt auf Autopilot,
während Frankreich die Europa-
politik bestimme und der ameri-
kanische Präsident die internatio-
nale Politik umwälze.

Dabei gelte es, Politik selbst zu
gestalten. Ganz zuerst für Wohl-
stand und Lebensqualität müsse
die Union sorgen. Mit entschlos-
sener Digitalisierung – und auch
Straßenbau. „Jede hundert Meter
Fortschritt auf der B27 bringt uns
schneller an den Weltmarkt“, for-
mulierteWidmann-Mauz, die ger-
ne Bagger rollen sieht.

Mit weniger Nachdruck ging es
ihr auch um den öffentlichen Nah-
verkehr, schon um Innenstadt-
Sperrungen wegen Luftschadstof-
fen zu vermeiden. Die Schlüssel-
ressorts zur Sicherung der Le-
bensqualität seien bei der Union.
„Das ist die Modernisierungs-
Achse der Bundesregierung.“

Ihr Thema zwei und drei waren
innere und äußere Sicherheit und
der Zusammenhalt in der Gesell-
schaft. Die Politik müsse „Hand-
lungsfähigkeit sichtbar machen“,
egal ob das jetzt Obergrenzen für
Flüchtlinge heiße, Korridore oder
Einschränkung des Familiennach-
zugs. Beim dritten Thema rekla-
mierte die 51-Jährige soziale Ge-
rechtigkeit als Kernkompetenz
der Union und begrüßte das neue
Heimatministerium. „Das ist nicht
antiquiert.“

Sie bedauerte, dass der Finanz-
minister nicht mehr von der Uni-
on sein soll. Aber auch ein SPD-
Minister müsse sich an den Koali-
tionsvertrag halten: also keine
Steuererhöhungen und keine neu-
en Schulden. Trotzdem hielt der
Gastredner Carsten Linnemann es
für einen politischen Fehler, der
SPD dasMinisterium zu geben.

Linnemann kam verspätet aus
Passau vom Aschermittwoch der
CSU und zeichnete mit angegrif-
fener Stimme die Gefahr, dass die
SPDmit Finanz- undAußenminis-
terium die Europapolitik bestim-
me und so eine Haftungsunion für
Staatsschulden installieren könne.

Immerhin: „Es steht im Vertrag
klar drin, dass der Finanzminister
keine Dummheiten macht und
nicht nochmehr Ideen entwickelt,
wie man Geld verbraucht.“ Der
Bundesvorsitzende der CDU-Mit-
telstandsvereinigung machte kei-
ne Hehl daraus, dass er lieber mit
der FDP regieren würde („der na-
türliche Partner“), aber mit Kritik
am möglichen Koalitionspartner
SPD hielt er sich nicht auf.

Er rief den Parteimitgliedern
die jüngsten Umfragen ins Ge-

dächtnis, mit Werten von unter 30
Prozent für die CDU/CSU und
deutlich unter 20 für die SPD. „Ei-
gentlich kann man nur aus nostal-
gischen Gründen von einer gro-
ßenKoalition reden.“

Linnemann warb für das Klein-
gedruckte im Koalitionsvertrag.
Für ihn wichtige Punkte: ein Mo-
scheen-Register, um gegen radika-
le Islamisten vorzugehen; dass die
Union endlich nach gut 20 Jahren
Debatte ihren Frieden mit einem

Einwanderungsgesetz gemacht
habe, den Zuschlag auf die Min-
destrente für langjährige Beitrags-
zahler und eine bessere Erwerbs-
minderungsrente.

Bei der Abgrenzung von der
AfD riet er zu einem konsequen-
ten, aber entspannten Vorgehen.
Als Fußballer werde er selbstver-
ständlich mit den Rechtspopulis-
ten im FC Bundestag kicken. Ver-
unsicherten Wählern bot er aber
einen klaren Unterschied zum
rechten Rand.

Er höre bei seinen „Küchenge-
sprächen“ in seinem Wahlkreis:
„Wir wollen nicht, dass es einen
Rechtsruck gibt. Wir wollen, dass
Regeln eingehalten werden.“ Da
sei die Union auf dem richtigen
Weg mit 15000 Neueinstellungen
bei Polizei, Zoll und Justiz.

Aktiv am
Steuer statt
Autopilot
Bundespolitik Beim politischen Ascher-
mittwoch der CDU in Hechingen erklärten
Spitzenpolitiker die Koalitionsverhandlungen
und versuchten, Orientierung zu geben in der
Zwischenphase. VonMario Beißwenger

Carsten Linnemann, Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung,
würdemit AfD-Kollegen kicken, grenzt sich aber politisch von ihnen ab.

Eigentlich kann
man nur aus

nostalgischen Grün-
den von einer großen
Koalition reden.“
Carsten Linnemann, CDU-Politiker

Widmann-Mauz soll auf derMS-Deutschland als Ministerin mitfahren
undmacht Angaben zum Kurs des Schiffs. Bilder: Franke

Mössingen.Kröten, Frösche, Mol-
che und die Ringelnatter sind im
Pfingstwasen zuhause. Anfang
der 80er hat der Mössinger Nabu
die Weiher angelegt. Heute ist es
eins von fünf Schutzgebieten, um
die sich die Ortsgruppe küm-
mert. Hinzu kommen die Ziegel-
hütte mit ihren drei Teichen, wo
die Orchideen gedeihen, der
Laubfrosch quakt, der Halsband-
schnäpper nistet und Spechte ge-
gen abgestorbene Zwetschgen-
bäume klopfen; die Brunnentrö-
ge mit ihren Kröten, Molchen
und Insekten; die von Fichten
überschattete Buchbachquelle
beim Bergrutsch-Wanderpark-
platz; der Gansweiher. Arbeit be-
reiten auch drei ehemalige Stein-
bruchflächen, für deren Pflege
sich die Mössinger Nabu-Gruppe
mit dem Öschinger Albverein zu-
sammengetan hat. Damit die Flä-
chen nicht verwalden, müssen

die Naturfreunde immer wieder
Gehölz entfernen.

Noch bis Mitte März ist der
Nabu mit der Biotoppflege be-
schäftigt und wirbt um Hel-
fer/innen: „Die Arbeiten erstre-
cken sich vom Umgang mit der
Motorsäge, dem Balkenmäher
und so weiter bis hin zu einfa-
chen Arbeiten wie Schnittgut ab-
räumen. Auch Jugendliche, und
manchmal sogar Kinder, können
dabei helfen.“

Kompetenz an Säge und Rechen
Auch die Nistkästen überprüft
der Nabu im Winter: „Einige ein-
heimische Vogel- und Fleder-
mausarten benötigen diese
menschliche Unterstützung, da
die natürlichen Nistmöglichkei-
ten zunehmend fehlen.“ Gebäu-
de- und Stallbesitzer können den
Nabu unterstützen, indem sie
Plätze für Nisthilfen zur Verfü-

gung stellen. Auch 2018 läuft das
Schutzprojekt für Mehl- und
Rauchschwalben sowie Mauer-
segler weiter. Die nächsten Bio-
top-Einsätze sind für die beiden
Samstage am 10. und 17. März ge-
plant. Als Gegenleistung gibt’s
„Bewegung an der frischen Luft“
und kostenfreie Verpflegung.
Auch Geräte und sein Busle stellt
der Nabu zur Verfügung.

Wer sich für den Naturschutz
interessiert, kann zudem beim
Nabu-Treff in der Geschäftsstelle
(Hallstattstraße 19 in Belsen) mit
anderen Umweltschützern ins
Gespräch kommen; für Kinder
gibt es jeden zweiten Freitag im
Monat die Natur-Kindergruppe
für Sechs- bis 12-Jährige – hier
kooperiert der Nabu mit dem
Obst- und Gartenbauverein und
dem Netzwerk Streuobst. Die-
sen Monat fällt der Termin aus
dem Turnus: Das Treffen ist für

den 23. Februar angesetzt (15
Uhr am Vogelschutzzentrum,
Dauer zwei Stunden).

Am Ostermontag, 2. April,
ist dann die erste von mehreren
vogelkundlichen Führungen.
(Nicht nur) Familien sollten sich
schon jetzt den 6. Mai vormer-
ken, denn dann ist Naturerleb-
nistag im Vogelschutzzentrum.

Fledermäuse fürSpätaufsteher
Wer nicht so gerne früh aufsteht,
um Vögel singen zu hören, ist
vielleicht bei der abendlichen
Fledermausführung am 9. Juni
besser aufgehoben. Tags darauf
führt eine naturkundliche Wan-
derung rund um den Lemberg
auf der Schwäbischen Alb. Ganz
ohne Bewegung gelangen Gäste
am 14. September in den Süd-
westen Finnlands: Martin Lung
präsentiert in der Geschäfts-
stelle einen Bildvortrag. Am

9. November berichtet Rudolf
Schneider über die Vogelwelt
des Federsees.

Im September geht es dann
wieder los mit der Biotoppflege.
Und nicht nur der Nabu hofft da-
raus, dass es dieses Jahr wieder
eine Apfelernte und damit eine

Apfelwoche gibt. 2017 war diese
mangels Obst ausgefallen. ST

Biotop-Pfleger gesucht
NaturschutzbundMössinger Nabu-Ortsgruppe vor umfangreichem Jahresprogramm

InfoWeitere Infos gibt es auf www.na-
bu-moessingen.de. Wer beim Nabu mit-
arbeiten möchte, kann sich unter in-
fo@nabu-moessingen.de oder unter
0152 / 58 48 60 44 melden.

Eine reichliche Auswahl an Nistkästen präsentierte der Nabu beim
Mössinger Apfelfest. Bild: Nabu / Georg Scholl

Dos mundos musizieren heute ab
20 Uhr in der Mössinger Weinstu-
be imAlten Stall: Das Duowill mit
spanischer Musik den hiesigen
Winter wenn nicht vertreiben, so
doch erträglichermachen.

Um Luther und die Juden geht es in
der neuen Ausstellung in der He-
chinger Synagoge. Zur Eröffnung
am heutigen Freitag spricht Pfar-
rer Michael Volkmann über die
„Schatten der Reformation“. Be-
ginn ist um 19Uhr.

’S Chörle des Bürgergesangvereins
Ofterdingen lädt am Samstag-
abend zum Rock-, Pop- und Schla-
gerkonzert. Beginn ist um 19.30
Uhr im Festsaal der Zehntscheu-
ne, ab 18.45 Uhr gibt’s Getränke
und einen kleinen Imbiss.

Um den Schriftsteller und Maler
Wolfgang Hildesheimer geht es
am Sonntag in der Reihe „5 nach
4“ in der Alten Synagoge: Volker
Jehle hat die Briefe des Künstlers
an seine Eltern herausgegeben.
Daraus liest er und berichtet von
den erstaunlichen Erfolgen des
eher zufällig zur Schriftstellerei
gekommenen Künstlers. Sopra-
nistin Wei-Chen Chen und Pianist
Clemens Müller interpretieren
Werke von Mozart, Georg Crumb
undViktorUllmann.

Zum letzten Mal ist in der Hechin-
ger Villa Eugenia amWochenende
die Ausstellung „Vision und Ge-
stalt“ mit Graphik und Malerei
von Ingrid Ritterbusch und Skulp-
turen von Ela Hartelt zu sehen.
Beide Künstlerinnen werden bei
der Finissage am Sonntag von 14
bis 17 Uhr auch vor Ort sein. Die
Villa Eugenia ist von 14 bis 17 Uhr
geöffnet, der Förderverein bewir-
tet mit Kaffee und Kuchen, Fried-
rich Schuster unterhält die Gäste
auf der Barockharfe. Am Samstag
ist die Ausstellung von 15 bis 17
Uhr geöffnet.

Ausstellungen gibt es eine ganze
Reihe: zum Beispiel „Fromm und
frei“ in der Kulturscheune Mös-
singen (Sonntag 14 bis 18 Uhr“)
und „Stankowski und die Pausa“
im Obergeschoss der Tonnenhalle
(Sonntag 14 bis 17Uhr). gs

Steinlach-Tipps zum
Wochenende

Mössingen. Im Bürogebäude des
Tierfriedhofes am Mössinger
Nordring war zwischen Montag,
17.15 Uhr, und Mittwoch, 11.50 Uhr,
ein Einbrecher. Nachdem er ein
Fenster eingeschlagen hatte,
durchwühlte er Schreibtische und
Schränke. Weil dort nichts von
Wert aufbewahrt wird, dürfte er
nach derzeitiger Kenntnis ohne
Beute abgezogen sein. Den zu-
rückgelassenen Sachschaden be-
ziffert die Polizei auf etwa 200 Eu-
ro. Der Polizeiposten Mössingen
nahmdie Ermittlungen auf.

Einbruch beim
Tierfriedhof

Mössingen. Zum Stammtisch für
Jogger, (Nordic) Walker und Mit-
geher lädt die Spvgg Mössingen
am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr
in die Sportgaststätte Mössingen
(Lange Straße 42). Die Idee dazu
entstand im vorigen Jahr, als der
Lauftreff 30 Jahre alt wurde und
viele Ehemalige ihre Erfahrungen
austauschten. Der Stammtisch ist
künftig einmal im Quartal, und
zwar immer am zweiten Freitag
des zweiten Monats (11. Mai, 10.
August, 16. November).

Stammtisch für
Bewegungsfreunde

Bodelshausen. „Leben retten kann
so einfach sein“, schreibt dasDeut-
sche Rote Kreuz. Am kommenden
Montag, 19. Februar, lädt es von
15.30 bis 19.30 Uhr zum Blutspen-
den ins Bodelshäuser Forum
(Bachgasse 2). Täglich werden in
Deutschland 15 000 Konserven be-
nötigt, um alle Patienten zu versor-
gen. Männern ist es sechsmal und
Frauen viermal im Jahr erlaubt,
Blut zu spenden. Zwischen zwei
Terminen müssen mindestens 56
Tage liegen. 500 Milliliter Blut
können unter Umständen bis zu
drei Menschenleben retten. Spen-
den kann jeder Gesunde von 18 bis
zum 73. Geburtstag, Erstspender
dürfen jedoch nicht älter als 64
Jahre sein. Mit Anmeldung, Unter-
suchung und anschließendem Im-
biss sollten Spender eine gute
Stunde Zeit einplanen. Personal-
ausweis nicht vergessen.

DRK ruft zum
Blutspenden auf

Bästenhardt. Noch ist der CTBT
nicht in Kraft, der internationale
Vertrag, der Kernwaffentests ver-
bieten soll. Seit 1996 wird jedoch
ein System aufgebaut, um seine
Einhaltung zu überwachen. Einige
Stationen stehen auch in Deutsch-
land, und bei der Entwicklung ei-
nes Nachweises von unerlaubten
Tests wurde ein an derUniversität
Stuttgart entwickeltes Verfahren
ausgewählt, das auf seismologi-
scher Messtechnik aus Tübingen
aufbaut. Wie notwendig ein sol-
ches Überwachungssystem wäre,
hat der nordkoreanische Nuklear-
waffentest vom September ver-
gangenen Jahres gezeigt. Auch in
Tübingen wurden die Erschütte-
rungen klar und eindeutig gemes-
sen. In der Reihe „Verständliche
Wissenschaft“ schildert der Phy-
siker und Seismologe Dieter Stoll
die technischen und organisatori-
schen Herausforderungen dieses
weltumspannenden Netzes. Zu
dem Vortrag laden die Bürger für
Bästenhardt am Dienstag, 20. Feb-
ruar, um 19.30 Uhr in die Aula der
Bästenhardtschule.

Keine Test mit
Atomwaffen


