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Mit drei Promille und Kindern im Auto
TÜBINGEN. Ein stark betrunke-
ner Autofahrer war am Dienstag
mit zwei kleinen Kindern in
Tübingen unterwegs. Das Fahr-
zeug des 48-Jährigen fiel einer
Zeugin kurz nach 17.30 Uhr zwi-
schen Weilheim und Tübingen
auf. Der Pkw fuhr in Schlangen-
linien und das Warnblinklicht
war eingeschaltet. Auf Höhe der

Paul-Horn-Arena touchierte der
Wagen die Leitplanke und über-
fuhr dann einen Kreisverkehr.
Die Polizei traf den Fahrer kurze
Zeit später zu Hause an. Er stand
erheblich unter alkoholischer
Beeinflussung. Ein Test ergab
knapp drei Promille. Ob bei der
Fahrt ein Schaden entstanden
ist, wird noch ermittelt. (pol)

Flohmarkt
GOMARINGEN. Der CVJM-
Gomaringen veranstaltet am
Samstag, 3. März, von 13.30 bis
16 Uhr in der Sport- und Kultur-
halle einen Flohmarkt mit Früh-
lings- und Sommerbekleidung,
Größe 50 bis 176, Umstandsmo-
de, Schuhen, Spielzeug,
Büchern, Babyartikeln, Autosit-
zen und Kinderfahrzeugen. (a)

Hohenloher Streichquartett spielt
TÜBINGEN. In der Motette am
Samstag, 3. März, um 20 Uhr in
der Stiftskirche musiziert das
Hohenloher Streichquartett
unter dem Titel »Das Leben ist
schön. Alles Dunkle und Niedri-
ge wird vergehen. Das Schöne
wird triumphieren« das
3. Streichquartett (opus 73) von
Dmitri Schostakowitsch und das

Quartett d-Moll, das sogenannte
Quintenquartett, von Joseph
Haydn. Die Ausführenden sind:
Magdalene Kautter, Dietrich
Schüz (Violine), Wolfgang Her-
man-Kautter (Viola) und Jörg F.
Baier (Violoncello). Inge Jens,
die sich ursprünglich mit einer
Lesung beteiligen wollte, hat
ihre Mitwirkung abgesagt. (a)

Rollenspieltag in der Bücherei
TÜBINGEN. Für Kinder und Erwachsene
ist einiges geboten beim Rollenspieltag:
Mit Stift und Papier in fremde Welten ein-
tauchen, bei Brett- und anderen Spielen in
neue Rollen schlüpfen und der Fantasie
dabei freien Lauf lassen: Man kann
zuschauen oder selber aktiv werden.
Dazu lädt der Tübinger Rollenspiel-Verein
am Samstag, 3. März, von 10.30 bis 14 Uhr
in die Stadtbücherei, Nonnengasse 19,
ein. »Man muss nicht gleich mitspielen«,
betont Alexander Poser vom Rollenspiel-
Verein. »Wer möchte, kann sich auch in
aller Ruhe mit den Vereinsmitgliedern
über Rollenspiele austauschen.« (a)

Letztes »Richtfest«
TÜBINGEN. Zum letzten Mal ist Lutz
Hübners Komödie »Richtfest« Freitag,
2. März, um 20 Uhr im LTT-Saal zu sehen.
Elf Menschen, elf Meinungen, ein Traum:
der Bau eines Hauses als Gemeinschafts-
projekt. Was aber passiert, wenn diese
Utopie des gemeinsamen Lebens Risse
bekommt? Viel-Schreiber Hübner schaut
dem Volk immer sehr aufs Maul, die Spra-
che ist direkt und unkompliziert. (a)
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Inklusion im Lebensphasenhaus
TÜBINGEN. Die UN-Behindertenrechts-
konvention garantiert Menschen mit
einer Behinderung vollständige Teilhabe,
die sogenannte Inklusion. Was dieser
Begriff bedeutet und wie sie Kommunen
auf ihrem Weg zur Inklusion unterstützt,
erläutert Monika Tresp in ihrem Vortrag
»Inklusion – was ist das und was geht
mich das an?« Freitag, 2. März, um 17 Uhr
im Lebensphasenhaus, Rosenau 9. (a)

TÜBINGEN

Redaktion Kreis Tübingen
Philipp Förder (pp) Tel. 0 71 21/302-343

Tübingen 0 70 71/92 00-10 Fax 0 70 71/92 00-60
-20 Irmgard Walderich (iwa) -21 Arnfried Lenschow (al)
-22 Joachim Kreibich (jk) -23 Ines Stöhr (ist)

E-Mail: tuebingen@gea.de
Mössingen 0 74 73/94 66-10 Fax 0 74 73/94 66-60

-20 Mareike Spahlinger (mas) -21 Michael Merkle (mwm)
E-Mail: moessingen@gea.de

Region Neckar-Alb: Gisela Sämann (sä) 0 71 21/302-350

Flüchtlinge – Viele helfen in Gomaringen mit, dass es mit der Integration gut klappt. Am
Dienstagabend informierte die Gemeinde in der Kulturhalle darüber

VON IRMGARD WALDERICH

GOMARINGEN. Ohne das Flüchtlings-
netzwerk wäre die Gemeinde »aufge-
schmissen«. Das gab Gomaringens Bür-
germeister Steffen Heß am Dienstagabend
in der Kulturhalle unumwunden zu. Auch
wenn seit Kurzem die Flüchtlingsbeauf-
tragte der Gemeinde Petra Schreckenbach
von der Integrationsbeauftragten Elke
Kimmel unterstützt wird. Die ehrenamtli-
chen Helfer sind an viele Stellen tätig. Das
präsentierten sie eindrucksvoll während
des Infoabends. Aber auch die Geflüchte-
ten selbst kamen zu Wort. Sie haben Krieg
und Gewalt hinter sich gelassen. In Goma-
ringen sind sie gut angekommen.

Insgesamt 97 Flüchtlingen leben in der
Wiesazgemeinde, davon sind 59 in der
Anschlussunterbringung. Nur 17 Men-
schen haben es geschafft, auf dem priva-
ten Wohnungsmarkt eine Bleibe zu fin-
den. Und so ist die adäquate Unterbrin-
gung derzeit die größte Herausforderung,
sagt Schreckenbach. Im Laufe dieses Jah-
res rechnet die Flüchtlingsbeauftragte mit
weiteren 45 Ankömmlingen. Der Anteil
an der Gesamtbevölkerung ist mit rund
einem Prozent denkbar gering. »Wir
schaffen das«, betont sie.

Im Landratsamt sind 24 Mitarbeiter für
die Einzelfallhilfe zuständig, berichtet
Kathrin Haas vom Sozialdienst für Flücht-
linge. Eine davon ist Elke Kimmel. Sie ver-
einbart mit jedem Geflüchteten über 18
Jahre Integrationsziele, die schriftlich
fixiert werden. Auch die Ehrenamtlichen
werden von der Behörde unterstützt:
Monika von Hoerschelmann ist dafür
zuständig. Und sie zollte den Gomaring-
ern großen Respekt: Dass es in der
Gemeinde bisher keine besonderen Vor-
kommnisse gegeben habe, sei vor allem
auch ein Verdienst des Netzwerkes.

Unermüdlich tätig

Das ist nach wie vor unermüdlich
tätig. Und schert sich wenig um Flücht-
lingspolitik, sagt Sprecherin Elke Kappler.
Den Helfern ginge es viel mehr um die
Menschen. »Das sind jetzt unsere Nach-
barn, unserer Nächsten.« Die Arbeit des
Netzwerks sei vor allem auch Engage-
ment für den eigenen Ort. Zumal sich das
Netzwerk für alle Bedürftigen zuständig
fühle, egal welcher Nationalität.

Die Neuankömmlinge fühlen sich
wohl und sicher hier, berichten sie am
Dienstag. Der Krieg hat ihnen alles
genommen. Auf den Laden von Mostafa
Hamki in Aleppo fiel eine Bombe. Eine
seiner drei Töchter lebt noch im syrischen
Afrin. Seit Tagen hat er nichts mehr von
ihr gehört. War die Verständigung vor drei
Jahren noch schwierig, so berichten sie

Gut angekommen

heute auf Deutsch von ihrem Leben und
ihren Hoffnungen. Walat Mohamad hat
als Zimmermann gearbeitet und ist der-
zeit auf Arbeitssuche. Hamki arbeitet ger-
ne draußen und könnte sich Gartenarbeit
gut vorstellen. Sabria Nabi macht derzeit
ihren Hauptschulabschluss und will ein-
mal Frauenärztin werden. Avin Mohamad
hofft auf eine Ausbildung als Sekretärin.

»Stellen Sie sich vor, sie sind im afrika-
nischen Busch und klingeln.« So sei es
den Neuankömmlingen ergangen, sagt
Rudolf Pasch, im Netzwerk für den
Sprachunterricht zuständig. »Viele spra-
chen drei Worte englisch.« Dass da ganz
schnell viele Worte Deutsch hinzukamen,
liegt auch an der Arbeit der Ehrenamtli-
chen. Vor allem Frauenkurse mit Kinder-
betreuung bieten sie an. Und dazu werden
noch dringend Unterstützer benötigt.

Johannes Schilling ist im Netzwerk für
die Sachspenden zuständig und hat schon
20 Umzüge begleitet, 73 Schränke ausein-
ander und 50 Betten wieder zusammen-

Avin und Walat Mohamad und Mostafa Hamki (von links) im Gespräch mit Gebhard Wolf.
Alle drei sind vor dem Krieg in Syrien geflohen. FOTOS: WALDERICH

gebaut. Die Flüchtlinge lernen von ihm
und seinen Helfern, kleinere Reparaturen
selbst auszuführen. Die Fahrradwerkstatt
sei daraus hervorgegangen, erzählt Diet-
rich Rebstock. Auch sie soll die Menschen
befähigen, sich so schnell wie möglich
selbst zu helfen.

Ganz nah dran an den Geflüchteten
sind die Paten. Uli Maag ist einer von
ihnen und wirbt für sein Amt: »Sie haben
die Chance, sehr interessante und wohl-
schmeckende Speisen kennenzulernen.«
Er selbst hat sich »seine Familie« nicht
ausgesucht, sondern wurde einfach von
einem kleinen Jungen an die Hand
genommen. Maag hat viel dazu gelernt:
»Sie ahnen nicht, was die deutsche Büro-
kratie an Formularen hervorbringt. Auch
das Gomaringer Rathaus.«

Schön sei es zu sehen, was sich entwi-
ckelt habe, beendete Heß den Abend. Das
will er alles Annette Widmann-Mauz zei-
gen, sollte sie tatsächlich Integrationsmi-
nisterin werden. (GEA)

An vielen Stellen hat das Flüchtlingsnetzwerk Räume der Begegnung geschaffen: Links ist
der interkulturelle Garten, rechts die Kinderbetreuung zu sehen. FOTOS: HIRNING

Kriminalität – Als Polizis-
ten getarnte Betrüger gefasst

AMMERBUCH. Zwei Mitglieder einer
überregional agierenden Betrügerbande,
die sich auch im hiesigen Raum als Poli-
zeibeamte ausgegeben und so versucht
hatten, vorwiegend ältere Menschen um
ihr Vermögen zu bringen, sind am Montag
auf frischer Tat in Wermelskirchen festge-
nommen worden. Die 28 und 29 Jahre
alten Männer sind in Untersuchungshaft.

Der Festnahme war unter anderem ein
Betrugsversuch in Ammerbuch am
13. Februar vorausgegangen. Dort war
eine 83-Jährige offenbar von einem Kom-
plizen der Verdächtigen angerufen wor-
den, der behauptete, Polizist zu sein. Mit
der üblichen Masche, wonach das Opfer
angeblich im Visier von Einbrechern und
sein Vermögen auf der Bank nicht sicher
sei, sollte die Frau dazu gebracht werden,
eine größere Bargeldsumme abzuheben
und zu übergeben. Ein aufmerksamer
Bankmitarbeiter alarmierte die Polizei,
bevor eine Geldübergabe stattfand.

Bei den Ermittlungen der Kripo Esslin-
gen ergaben sich Hinweise, dass diesel-
ben Verdächtigen auch in Wermelskir-
chen mit der Betrugsmasche zugange
sind. Nach einem Tipp an die Kollegen
gelang es den dortigen Ermittlern, die bei-
den Beschuldigten auf frischer Tat bei
einer Geldübergabe festzunehmen. Der-
zeit wird geprüft, ob die Inhaftierten als
Täter für anderen Betrugsfälle oder Versu-
che in Betracht kommen. (pol)

Tipp einer Bank
führt zum Erfolg

Flüchtlingsnetzwerk Gomaringen

Beeindruckendes
Engagement

D
ie Unsicherheit war groß vor drei
Jahren. Wer wird da nach Goma-
ringen kommen? Und wie wer-

den die Neuankömmlinge das Gemein-
deleben verändern? 500 Gomaringer
kamen damals zur Infoveranstaltung in
die Kulturhalle. Weit weniger, nämlich
130, fanden am Dienstagabend den Weg
in die Halle. Vielleicht, weil viele
Befürchtungen nicht eingetroffen sind,
und der Alltag wieder eingekehrt ist.
Dabei wäre es eine gute Gelegenheit
gewesen zu hören, wie Integration gelin-
gen kann. Gemeinsam nämlich, mit
gegenseitigem Interesse an der jeweili-
gen Kultur.

Es kamen nicht nur junge Männer,
wie ursprünglich befürchtet, sondern
Familien. Sie wurden von Anfang an von
einem breiten Unterstützerkreis mit offe-
nen Armen empfangen. Was das Flücht-
lingsnetzwerk in drei Jahren auf die Bei-
ne gestellt hat, ist beeindruckend. Es gibt
Sprachunterricht und Hausaufgabenbe-
treuung, ein Asylcafé, ein interkulturel-
ler Garten, eine Fahrradwerkstatt.
Gomaringer helfen ihren neuen Nach-
barn beim Umzug, unterstützen sie bei
Behördengängen und sind vor allem für
sie da.

Und sie bekommen viel dafür zurück.
Das hat am Dienstag niemand besser
geschildert als Uli Maag, der nun zum
ersten Mal in seinem Leben Elternaben-
de besucht, bei Kindergarten- und Schul-
anmeldung geholfen hat und vor allem:
Teil einer Familie geworden ist. Angetrie-
ben hat ihn vor drei Jahren die einfache
Vorstellung, wie er sich selbst alleine in
Syrien, Irak oder Somalia zurechtfinden
würde: Ohne fremde Hilfe gar nicht.

Helfer sind immer noch gesucht, in
allen Bereichen des Netzwerks. Auch
Wohnungen werden dringend für die
Flüchtlinge benötigt. Insofern ist noch
einiges zu tun. Aber schon jetzt ist sicher:
der Zuzug hat die Gemeinde tatsächlich
verändern. Zu ihrem Besten. Sie ist noch
mehr zusammengewachsen.

iwa@gea.de

KOMMENTAR

VON IRMGARD WALDERICH

Schule – Karl-von-Frisch-Gymnasium erhält Zuschuss von 26 000 Euro für strategische Schulpartnerschaft

DUSSLINGEN/GOMARINGEN. »Das ist
eine tolle Möglichkeit, die unsere Schule
im Sinne des europäischen Gedankens
bekommen hat«, freut sich Karsten
Rechentin, der Schulleiter des Karl-von-
Frisch-Gymnasiums (KvFG). Durch Kon-
takte zu ihren spanischen Kollegen und
auf deren Initiative hin konnten die bei-
den Spanischlehrerinnen Margit Back
und Stefanie Oesterle-Piehl im Rahmen
des EU-Programms »Erasmus+« einen
Zuschuss von 26 000 Euro vom pädagogi-
schen Austauschdienst der Kulturminis-
terkonferenz für ihre Schule bekommen.
Das »Erasmus+«-Projekt läuft unter dem
Titel »Die Bedeutung der Staatsbürger-
schaft und der Wert des bürgerschaftli-
chen Engagements: Die Bildung als Basis
der Zukunft Europas«. Es geht zwei Jahre.

Pläne, welche Projekte mit dem Geld
finanziert werden sollen, gibt es schon.

Unter anderem hospitieren die Lehrer an
den Partnerschulen. So waren spanische
Lehrer im Januar in Dußlingen. Im April
geht es für Back und Oesterle-Piehl an die
spanische Partnerschule in Ribadeo.

»Dort ist der Sprachunterricht ganz
anders«, erklärt Oesterle-Piehl. »Sozio-
kulturelle Aspekte wie bei uns gibt es
nicht.« So lernen die Schüler am KvFG im
Gegensatz zu den Spaniern im Unterricht
etwas über die Wasserproblematik in
Bolivien oder den Bürgerkrieg in Spanien.
Daher sind die beiden Lehrerinnen umso
gespannter, wie der Sprachunterricht
ohne diese Aspekte aussieht.

Zusätzlich besuchen sich auch knapp
20 Schüler jeder Schule im jeweils ande-
ren Land für zehn Tage. Im September
kommen die spanischen Schüler. Auf dem
Plan steht dann ein Besuch des Europa-
parlaments in Straßburg und einer in der

KZ-Gedenkstätte Dachau. Im Juni nächs-
tes Jahr folgt der Gegenbesuch. Immer im
Mittelpunkt stehe die Frage »Wie können
wir an den Schulen die Schüler zu EU-
Bürgern ausbilden?«, sagt Oesterle-Phiel.

Deshalb wird das Geld nicht aus-
schließlich für die Fachschaft Spanisch
ausgegeben. Andere Projekte, die sich mit

Bildung als Basis der Zukunft Europas

dem Thema Europa befassen, bekommen
ebenfalls etwas ab. So ist beispielsweise
ein Europa-Seminarkurs oder ein Gast-
vortrag von Politikwissenschaftler Martin
Quack mit anschließender Diskussion
zum Thema »Innereuropäische Konflikte
und die Arbeit des Zivilen Friedensdiensts
am Beispiel des Kosovo« geplant. (mas)

Schulleiter Karsten
Rechentin und die
Spanischlehrerin-
nen Margit Back
und Stefanie Oes-
terle-Piehl präsen-
tieren ein Schild in
der Aula, mit dem
die Schulpartner-
schaft gewürdigt
wird (von links).
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TÜBINGEN. Mit dem Fingerspitzengefühl
zweier Polizeibeamter und dem Spezial-
werkzeug eines Pannendienstes konnte in
Tübingen ein eingesperrtes Kleinkind aus
einem Auto befreit werden, ohne dass ein
Schaden entstand. Eine 23 Jahre alte Mut-
ter hatte am Mittwoch auf dem Parkplatz
eines Baumarkts ihre eineinhalb Jahre
alte Tochter in den Kindersitz ihres Audi
gesetzt. Anschließend belud sie den
Wagen und ließ dabei ihren Autoschlüssel
neben dem Kindersitz liegen. Noch bevor
sie einsteigen konnte, betätigte die Kleine
den Knopf zum Verschließen des Fahr-
zeugs. Alle Versuche der Mutter, ihr klar-
zumachen, erneut den Knopf zu drücken,
schlugen fehl. Daraufhin rief sie die Poli-
zei, die sofort einen Pannendienst ver-
ständigte. Den Pannenhelfern gelang es
zunächst nicht, die Tür zu öffnen. Erst als
die Polizisten mit Hand anlegten, gelang
es, das Auto etwa eine Stunde später zu
öffnen. Dem Mädchen ging es gut: Die
Kleine war eingeschlafen. (pol)

Kleinkind sperrt
Mutter aus


