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as Idol hatte die Gestalt
eines Bierfasses ange-
nommen und stand am
Freitagabend behäbig auf

der Bühne des Bürgerwache-
heims. Mit seinen 30 Litern Inhalt
hatte das Fass einen ganz schönen
Bauch. Der trug die Aufschrift
„Teufele“. Obendrauf ein Holz-
schlegel, der wie die Antenne ei-
nes Außerirdischen wirkte. Fröh-
lich gestimmte Menschen im Saal
harrten darauf, dass das Ritual so
vollzogen würde, wie seit 2015 im-
mer 16 Tage nach Aschermitt-
woch. Die Baisinger Biermanufak-
tur Teufel hatte zum Starkbier-
Anstich eingeladen.

Wie bei anderen Ritualen auch
(etwa bei der Regierungsbildung)
kamman auch hier nicht zügig zur
Sache. Man stimmte sich sorgfäl-
tig auf das Kommende ein: mit
vorzüglichem Gaisburger Marsch
und Teufele aus der Flasche. Das
war noch nicht ganz der richtige
Stoff, sondern „helles Vollbier“.
Im Fass war „heller Bock, natur-
trüb“, klärte Juniorchef Paul Teu-
fel auf: „Das stärkere Bier passt
traditionellerweise gut in die Fas-
tenzeit.“

Fast wie in NewOrleans
Auf der Bühne musizierten die
Steinlach Stompers, würdige älte-
re Herren in Schwarz-Weiß mit
New-Orleans-Jazz als Idol. Man-
che Nicht-Eingeweihte nennen
das abfällig Bierjazz, was der artis-
tischen Finesse der Combo und
grundehrlichen Heiterkeit der
Musik aber überhaupt nicht ge-
rechtwird.

Die Vokalgruppe Xang trat in
Schwarz-Rot auf. Sie brauchten
für ihre rasanten Stücke gar keine
Instrumente. Möglicherweise
deutet ihr Name auf die Zugehö-
rigkeit zu einem geheimen Vo-
doo-Kult hin, wie sie in New Orle-
ans vorkommen sollen. Oder auf
eine Umständlichkeit, im lateini-
schen Alphabet die schwäbische
Sprache abzubilden. Neben Xang
wäre etwa auch Xälz ganz einfach
zu schreiben.

Lieber Bier als Mandarinen
Dem Zeremonienmeister Rein-
hard Kilian (ein aktiver Sozialde-
mokrat) unterlief dann bei der
Vorstellung der Schirmherrin des
Abends ein Lapsus. Als „kommis-
sarische Staatssekretärin im Bun-
desgesundheitsministerium“ mit
Aussicht auf einenMinisterposten
stellte er AnnetteWidmann-Mauz
(CDU) vor. „Parlamentarisch ha-
ben Sie vergessen“, ergänzte die
Balingerin fröhlich. Das mit dem
Ministerposten hat sich wohl erle-
digt, wenn man Meldungen vom
Wochenende trauen darf. So
schnell kann es gehen (siehe auch
die erste Tübinger Lokalseite).

D

Aber mit den Ritualen der Re-
gierungsbildung kennt sich die
Politikerin aus. Hätte man ein Bier
dabei gehabt, hätteHorst Seehofer
nicht dauernd Mandarinen schä-
len müssen, beklagte sie süffisant.
Eine „schwere Prüfung“ seien die
„Koalitions-Exerzitien“, mit vie-
len Bußhandlungen und Gelüb-
den (auch gebrochenen) undMes-
sen an Seitenaltären.

Jetzt, drei Tage vor dem Pontifi-
kalamt (dem heutigen Bundespar-
teitag der CDU) sei sie an „Teufels
Altar gepilgert“, zur „Kopfwä-
sche“ nach Rottenburg. „Die Welt
retten von Baisingen aus: Diese
Vision brauchen wir jetzt. Edles
Bier, du tust mir gut/ du gibst mir
Zuversicht und Mut.“ Aber, so gab
die CDU-Bundestagsabgeordnete
zu bedenken, auf jeden kräftigen
Rausch folge auch ein kräftiger
Kater. Der Fass-Anstich klappte
mit dem ersten Schlag, die zwei
Nachschläge hätte sich die Staats-
sekretärin sparen können.

Immer im Kreis herum
Mit dem Bier im Krug ist auch die
Voraussetzung für die Zwerchfell
erschütternde Predigt des Kapuzi-
ners geschaffen. Jörg Beirer aus
Poltringen hatte die härene Kutte
übergeworfen und hielt eine mild
gestimmte Fastenpredigt oder

Kopfwäschete. Die frohe Bot-
schaft gleich vorweg: „Sehet und
höret, dieWelt wird gerettet/ aber
vo wem, morom ond wenn soll
dess fei sei?“ Das sind gewichtige
Fragen, denen man sich nicht stel-
len kann, ohne hin und wieder ei-
nen kräftigen Schluck zu nehmen:
„Ergo bibamus!“

Den Rottenburger Zuständen
näherte sich Pater Jörg vorsichtig
von außen. Nahm erst die Tübin-
ger auf die Schippe. Die haben das
größte Fass, eine Demokratie-App
und den größten täglichen Stau.
Aber: „Dr Bauch isch voll, dr Kopf
isch lär/ mo kriagt mr jetzt Idea
her?“

Die Mössinger, die Reutlinger,
die Ammerbucher kriegten den
Spott ab. „Vo Winfried Kret-
schmann ischd bekannt, dass er
nicht das schnelle Sprechen er-
fand.“ Ihm singt der Pater das
Lieblingslied: „Zeah Flascha Wei-
zabier, die hot’s no en d’r Kischt‘“.

Der „Subbr-Truffner vo Bieren-
ga“ steht in Rottenburg ante por-
tas – gemeint war der junge CDU-
Mann Ferdinand Truffner, neuer-
dings Bürgermeister in Empfin-
gen. „Nabern ond Empfingen
hodd er scho kapert.“

Mitten in Rottenburg läuft man
Gefahr, im blauen Kreisel am Eu-
gen-Bolz-Platz verloren zu gehen:

„Mir wird von alledem so domm,/
als kreist mir ein Kreisverkehr im
Kreis herum.“

Vom Rottenburger Oberbür-
germeister Stephan Neher und
seinem Tübinger Amtskollegen
neckarabwärts vermeldet der Pa-
ter: „Beim Schultes kam’r des Johr
koin Nachwuchs vermelda/ wei-

der onda am Necker ischs grad
aso.“ Das trifft auf größte Heiter-
keit. Dem Rottenburger OB
schreibt der Pater noch ins
Stammbuch: „Stephan, der Ersch-
te, die Krönung rückt in weite Fer-
ne/ beantwortet man die Anfra-
gen der Räte nur zögernd und
nicht gerne.“

Das Teufele in zwei Gestalten
Fastenpredigt Beim Starkbieranstich im Rottenburger Bürgerwachheim wurden Köpfe gewaschen
und die Welt gerettet. Annette Widmann-Mauz war schlagfertig. Von Fred Keicher

Buße tun, Bier trinken: der Poltringer Fastenprediger Jörg Beirer im Rottenburger Bürgerwachheim. Bilder: Franke

Schon beim ersten Schlagwar derHahn drin: Die Gesundheitsexpertin
AnnetteWidmann-Mauz (CDU) und der Baisinger Bierbrauer Paul Teufel.

Rottenburg. Zur traditionellen
Neckarputzete der Rottenburger
Fischerfreunde schwärmten am
Samstagvormittag 23 Mitglieder
in dasweitläufige Revier aus. Dass
umfasst den Bischoff-Baggersee in
Richtung Hirschau, den Rolu-See
neben dem Fischerheim in der Fe-
lix-Wankel-Straße, den Neckar hi-
nauf bis Obernau, den Katzenbach
in Bad Niedernau und den Selten-
bach imRommelstal.

Gegen Mittag kehrten die
Teams ins Fischerheim zurück.
Dort wartete eine kräftigende
Brotzeit auf sie. Die bereitgestellte
Abkippmulde füllte sich gerade-
mal zur Hälfte mit den Müllsä-
cken.

Auch der Müll wird weniger.
Frank Deutschle, der Natur-
schutzbeauftragte der Fischer-
freunde, vermutet: Das kräftige
Hochwasser im Januar hat vielen
Müll einfach neckarabwärts ver-
frachtet.

Allerdings bleibt die illegale
Müllablagerung ein Problem. Erst
vor kurzem habe jemand original
verpackte Prospekt-Pakete in die
Böschung des Rolu-Sees gekippt,
berichtet Martin Schaar, der Vor-
stand der Fischerfreunde. Die Po-
lizei erklärte sich als nicht-zustän-
dig. Erfolgreicher war ein Anruf
bei einer Prospektverteilfirma.

Die sei sofort gekommen und ha-
be denMüll eingesammelt.

Dabei ist nicht immer klar, wel-
cher Müll überhaupt schädlich ist.
In einem sterilen, schnellfließen-
den Gewässer seien zwei darin
versenkte Einkaufswagen schon

eine ökologische Bereicherung,
erklärte Deutschle: „Weil sie
Struktur einbringen“.

In Bächen müsse man genau
schauen, bevor man Dosen und
Flaschen zum Müll werfe. Oft sei-
en es Rückzugsorte für Jungfi-
sche. Positiv bewertete Deutschle
die Renaturierungsmaßnahmen
am Neckar bei Niedernau und
Bieringen. Sie wurden innerhalb
von zwei, drei Tagen von Jungfi-
schen angenommen. „Ihr Bestand
erhöht sich von sehr niedrig auf
niedrig“, erklärte Deutschle nüch-
tern.

Über die Ankunft des Bibers
freuen sich die Fischerfreunde.
Der an der Neckarkurve zwischen
dem Preußischen und Bad Nie-
dernau hat sogar einen Namen.
„Justin“ wurde er von Gregor
Schmid getauft. Die Bäume, die er
abnagt, bilden dort zwar keinen
Damm, bieten den Fischen aber
einen Schutz vor dem gefräßigen

Kormoran. An kleineren Gewäs-
sern bietet der Rückstau eines Bi-
berdamms einen wichtigen Le-
bensraum für Fische, sagt Schmid:
„Und der Biber lässt die Aufstau-
ung nicht so oft abwie die Stadt.“

Der Fischbestand geht tenden-
ziell zurück. Ein Faktor dabei sei
die sich ausdünnende Nahrungs-
kette. Paradoxerweise spiele die
zunehmende Sauberkeit der Ge-
wässer eine negative Rolle. Für
das Pflanzen- und Algenwachs-
tum etwa sei das Phosphat der „li-
mitierende Faktor“.

Schon seit Jahren beobachtet
Deutschle ein drastisches Insek-
tensterben. In den beimHochwas-
ser auf den Überschwemmungs-
wiesen zurückbleibenden Pfützen
sammeln die Fischer die Fische
ein. Aber die „Fischnährtiere“
würden dabei kaum noch beob-
achtet.

Umso erfreuter ist Schaar, dass
es dem Verein gelungen ist, die

fast ausgerottete Nase wieder in
einem stabilen Bestand anzusie-
deln. Zehn Jahre lang habeman im
Frühjahr Fischeier und 4000 Setz-
linge (Jungfische) aus der Fisch-
zuchtanstalt in Langenargen ein-
gesetzt.

Die kaum zehn Zentimeter lan-
gen Jungfische, sagte Schaar, kos-
ten einen Euro das Stück, 40 Cent
Landeszuschuss abgerechnet hat
der Verein Jahr für Jahr 2400 Euro
investiert.

Möglicherweise hat man damit
auch den Kormoran gefüttert. Der
gefräßige Vogel brauche etwa ein
Pfund Fisch am Tag. Im Bischoff-
Baggersee, berichtete Deutschle,
finde man nur kleine Fische und
ganz große. Die mittleren habe al-
le der Kormoran geholt. Nicht nur
der Vogel mag Fisch. „Große Fo-
rellen fressen kleine Fische“, er-
klärte Deutschle die Nahrungsket-
ten. „Die fressen sogar den Enten
ihre Kükenweg.“ Fred Keicher

Nicht jedeGlasflasche imBach ist schädlicherMüll
Neckar-Putzete Rottenburgs Fischerfreunde kämpfen gegen den Rückgang des Fischbestands. Biber sind willkommene Verbündete.

Derzeit hat der Bund
Rottenburger Fischer-
freunde 140 Mitglie-
der, darunter sind 75
Aktive.

Im Frühjahr veranstaltet
der Verein einen Angel-

kurs für Jugendliche.
44 Anmeldungen liegen
bereits vor. „Wir haben
sozusagen die Lizenz
zum Töten von Tieren.
Dann muss man das
aber auch ordentlich
lernen“, sagt Frank

Deutschle. Einfach kau-
fen kann man Fische bei
den Fischerfreunden
auch. Etwa geräucherte
Forellen zu Ostern, zur
Abholung an Grün-
donnerstag. Man muss
vorbestellen.

Geräucherte Forellen fürs Osterfest

Große Forellen
fressen sogar den

Enten ihre Kükenweg.
Frank Deutschle, Naturschutzbeauf-
tragter der Rottenburger Fischerfreunde

Rottenburg. Die Frau hatte meh-
rer Männer mit Pistolen beob-
achtet, die sich am Samstag ge-
gen 11 Uhr auf dem Parkplatz des
Nettomarktes in der Gebhard-
Müller-Straße aufhielten. Zudem
war auf deren BMW ein Magnet-
blaulicht angebracht.

Sie rief die Polizei. Der war
nichts von einem Polizeieinsatz
dort bekannt. Also rückten meh-
rere Streifenwagenbesatzungen
an. Die Beamten, die zusätzliche
Sicherheitsausrüstung wie
schusssichere Westen trugen,
kontrollierten die fünf jungen
Männer. Zwei von ihnen hatten
Schreckschusswaffen im Gürtel
stecken. Es stellte sich heraus,
dass die aus Rottenburg und Um-
gebung stammenden Verdächti-
gen nach Polizeiangaben „einen
coolen Hiphop-Film drehen
wollten“. Dazu hatten sie sich als
Zivilpolizisten verkleidet.

Die Waffen und das Blaulicht
wurden beschlagnahmt. Da man
auch für Schreckschusswaffen ei-
nen kleinen Waffenschein benö-
tigt, drohen den Männern Ver-
fahren wegen Verstoßes gegen
das Waffengesetz. Zudem wird
geprüft, ob sie die Kosten des Po-
lizei-Einsatzes (mehrere Hun-
dert Euro) zu tragen haben.

Die Polizei empfiehlt, sich vor
einem Video-Dreh im öffentli-
chen Raum eine entsprechende
Genehmigung zu holen. In den
meisten Kommunen ist dafür das
Ordnungsamt zuständig. job

Hiphop-Video:
Polizei stoppt
Dreharbeiten
PolizeieinsatzMehrere
Streifen fuhrenamSamstag-
vormittag zumNettomarkt
im Kreuzerfeld: Eine Frau
hatte Bewaffnete gemeldet.

Rottenburg. Vier Menschen wur-
den am Freitagnachmittag gegen
15.30 Uhr auf der Bundesstraße 28
verletzt. Zwischen der Anschluss-
stelle Seebronn und der Autobahn-
auffahrt hatte sich ein etwa 100Me-
ter langer Stau gebildet.Dasmerkte
laut Polizei ein 27-Jähriger zu spät:
Er fuhr mit seinem VW Sharan mit
großerWucht auf denMazda einer
24-Jährigen auf. Ihr Autowurde auf
den Audi einer 33-Jährigen gescho-
ben, dieser wiederum auf den Re-
nault einer 24-Jährigen. Der Unfall-
verursacher blieb unverletzt, seine
22-jährige Beifahrerin erlitt leichte
Verletzungen, ebenso die 33-jährige
Audi-Fahrerin sowie ihre 32-jährige
Beifahrerin. Die Fahrerin des Maz-
da wurde mit schweren Verletzun-
gen in die Klinik gebracht. Den
Sachschaden gibt die Polizeimit et-
wa27000Euro an.

Vier Verletzte
auf der B 28


