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Schmuck und Geld
gestohlen

Staufermedaille
beimBürgerempfang

Wannweil. Am Montagabend ist

Kirchentellinsfurt. Viel Musik und
eine ganz besondere Ehrung erwartet die Gäste am Freitag, 9. März,
um 19.30 Uhr beim Bürgerempfang
der Gemeinde Kirchentellinsfurt in
der Richard-Wolf-Halle. Für Unterhaltung sorgen das Rudi-BayhaQuartett, die Jungbläser-Gruppe
des CVJM Posaunenchors, der Jugendchor Muskitos des Liederkranzes und der Chor Choropax.
Im Auftrag des Landes überreicht
Tübingens Landrat Joachim Walter
die Staufermedaille an den ehemaligen CDU-Gemeinderat Siegfried
Kirschbaum. Schließlich ehrt Bürgermeister Bernd Haug die erfolgreichen Kirchentellinsfurter Sportler. Nach dem offiziellen Teil serviert die Gemeinde einen Imbiss.

ein noch unbekannter Einbrecher
in ein Wohnhaus in der KarlConzelmann-Straße eingestiegen.
Über ein aufgebrochenes Holzfenster verschaffte sich der Täter
in der Zeit von 19 bis 21.30 Uhr Zutritt. Auf der Suche nach Beute
wurden sämtliche Zimmer durchstöbert. Nach Angaben der Polizei
stieß der Einbrecher dabei sowohl
auf Bargeld als auch auf Schmuck.
Welchen Wert die Beute hat, steht
noch nicht fest. Der entstandene
Sachschaden beträgt mehrere
hundert Euro.

Was auf der
Verpackung steht
Die Kennzeichnung
und Werbung ist bei Lebensmitteln
oft verwirrend. Wie kann der Verbraucher wissen, was auf der Verpackung steht? Das ist Thema am
Sonntag, 11. März, um 14 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus Pfäffingen. Auf Einladung des Evangelischen Bauernwerks erklärt Amelie
Wolf von der Verbraucherzentrale,
was sich hinter den Angaben der
Lebensmittelhersteller
verbirgt.
Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.
Der Eintritt zum Begegnungsnachmittag ist frei.

Gebrauchte
Räder in der Halle

Pfäffingen.

Schnittkurs
nur für Frauen
Kirchentellinsfurt. Nicht um eine

flotte Frisur, sondern um Sträucher und Bäume geht es am kommenden Samstag, 10. März, beim
Schnittkurs, den der Obst- und
Gartenbauverein Kirchentellinsfurt exklusiv für Frauen anbietet.
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im
Lehrgarten am Südring. Jakob
Hoffmann zeigt, wie Beerensträucher und Obstbäume, egal ob
Spindel-, Busch- oder Halbstamm,
korrekt gestutzt werden und erklärt, wie frau mit Schere und Säge im Obstgarten die Voraussetzung für eine gute Ernte an süßen
Früchten schaffen kann. Anschließend sind die Teilnehmerinnen zu
einer wärmenden Tasse Kaffee ins
Kernhaus eingeladen.

Notizen
Folkloretanz für alle
Dettenhausen.
Internationale
Volkstänze stehen auf dem Programm bei einem Seminar am
Samstag, 10. März, von 14 bis 17.30
Uhr im evangelischen Gemeindehaus von Dettenhausen. Die Leitung hat Hartmut Bartels. Die Teilnahme ist kostenlos, eine kleine
Spende erwünscht.

Kirchentellinsfurt. Mit dem Früh-

Noch ist der neue Wannweiler Supermarkt ein Verlustgeschäft
Bisher bringt der vor einem Jahr eröffnete
Wannweiler Edeka-Supermarkt vor der Alten
Spinnerei nicht die erhofften Umsätze. „Das ist
aber ganz normal“, so die Betreiberin Ilka Härig
auf TAGBLATT-Nachfrage. „Solche neuen
Märkte brauchen zwei bis drei Jahre, bis sie laufen“. Am Wochenende sei das Geschäft zwar

ganz in Ordnung. Ansonsten „kostet uns jeder
Tag, den der Markt offen hat, Geld“, erklärt Härig. Sie betreibt noch zwei weitere Edeka-Supermärkte in Betzingen und Ammerbuch. Nun
sagt sie: „Wir sind froh, dass wir zwei weitere
funktionierende Märkte haben. Sonst könnten
wir uns das in Wannweil nicht leisten.“ Für die

Gemeinde ist mit der Eröffnung des Vollsortimenters, wie berichtet, ein langgehegter
Wunsch in Erfüllung gegangen. Freilich schläft
die Konkurrenz nicht – in Kirchentellinsfurt,
nur ein paar Kilometer die Hauptstraße entlang, wirbt bekanntlich ein Real-Markt um
Kundschaft.
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jahr kommt die Radsaison. Wer
auf der Suche nach einem gebrauchten Rad ist oder seinen
Drahtesel verkaufen möchte, ist
am Samstag, 10. März, in der Richard-Wolf-Halle an der richtigen
Adresse. Der Erste Radfahrverein
1904 Kirchentellinsfurt bietet bei
seinem Radbasar Käufern und
Verkäufern sachkundige Beratung
an. Die Anlieferung ist von 10 bis
12 Uhr, verkauft werden Räder
und Zubehör von 12 bis 14 Uhr.

Hätte schlimmer kommen können
Integration Zwei Manager des Landkreises kümmern sich um die 125 Flüchtlinge in Ammerbuch.
Der Freundeskreis Asyl ist mit der Entwicklung halbwegs zufrieden. Von Uschi Hahn

D

ie Bedenken waren groß:
Als es im Ammerbucher
Gemeinderat im vergangenen Jahr darum ging, ob
die Gemeinde sich selbst um die Integration von Flüchtlingen kümmert oder die Aufgabe an den
Landkreis abtritt, warnte der sehr
engagierte Freundeskreis Asyl vor
einer Einteilung in „gute und
schlechte Flüchtlinge“. Immerhin
hatte das Landratsamt zuvor erklärt, das Kreis-Angebot gelte nur
für Geflüchtete „mit hoher Bleibeperspektive“. Die ehrenamtlichen
Unterstützer indes wollten Integrationsangebote für alle Flüchtlinge.
Die Mehrheit des Gemeinderats
hatte sich damals für das Landkreis-Modell entschieden.
Inzwischen haben die Landratsamtsmitarbeiter ihre Arbeit aufgenommen. Zuständig für Ammerbuch sind Bettina Reyes Tinoco
und seit Januar auch Steffen Müller,
der sich zudem auch um Flüchtlinge in Dettenhausen kümmert.

Kürzlich stellten sie sich im Gemeinderat vor. Bei ihrer Tätigkeit
gehe es um „soziale Beratung in allen Lebenslagen“, so Reyes Tinoco.
Unterstützung bei Behördenkontakten gehöre ebenso dazu wie die
Teilnahme an Sprachkursen oder
die Beratung, welche Schule für die
Kinder infrage kommt.

Fordern und fördern
Das Integrationsmanagement aber
geht weiter, wie Müller ausführte.
Das Prinzip dabei sei „fordern und
fördern“. Ziel sei die „gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen“. Nötig seien dazu Zielvereinbarungen mit den
Flüchtlingen. Vorher müssten allerdings die Voraussetzungen geklärt
werden. Zum Beispiel, welche
Kenntnisse, Fähigkeiten aber auch
besonderen Bedürfnisse die in Ammerbuch untergebrachten Geflüchteten mitbringen. Integration
sei „ein Prozess“, warnte Müller
vor allzu eiligen Erwartungen.

Als Zielgruppe des Integrationsmanagements beschrieben die
Landkreis-Mitarbeiter „Flüchtlinge mit sicherer Bleibeperspektive“, so Müller. „Und Flüchtlinge,
die wir für geeignet halten“, ergänzte Reyes Tinoco. Fragen aus
den Reihen der Gemeinderäte gab
es dazu nicht.
Im Publikum der öffentlichen
Sitzung saß auch Wolfgang Bleicher. Der ehemalige GAL-Gemeinderat ist einer der Sprecher des
Freundeskreises, der sich ehrenamtlich um die derzeit 125 Flüchtlinge in Ammerbuch kümmert. Zu
Wort kam er bei der Vorstellung
der Integrationsmanager nicht.
Dem TAGBLATT gegenüber zeigt
er sich aber halbwegs zufrieden mit
der Entwicklung. Die LandkreisMitarbeiter seien „gutwillig“. Bei
der Einteilung der Flüchtlinge, um
die man sich kümmert und jene, die
als chancenlos eingestuft werden,
habe sich doch einiges „relativiert“.
Bleicher, der auch dem Spre-

cherrat der Flüchtlingsinitiativen
im Landkreis angehört, glaubt, dass
dazu auch „der Gegenwind“ beigetragen hat, den das Landratsamt
nicht nur aus Ammerbuch zu spüren bekam. Das macht Bleicher
nicht zuletzt am Betreuungsschlüssel fest. Während die ehrenamtlichen Unterstützer ein Verhältnis
von einer Betreuungsperson auf 80
bis maximal 100 geflüchtete gefordert hatte, ging man im Landratsamt offiziell von einem Integrationsmanager für 120 Personen aus.
Doch derzeit liege der Schlüssel bei
1:80. Auch in Ammerbuch sehe es
„im Moment positiv aus“.

Gleiche Chancen für alle
Der Asylfreundeskreis bleibt aber
dabei: „Die Leute, die da sind, sollten alle die gleichen Chancen haben“, so Bleicher. Das betreffe die
Unterbringung ebenso wie den Zugang zu Sprachkursen und Jobs.
„Wenn die Flüchtlinge dann doch
abgeschoben werden, ist es halt so.“

Ob das Integrationsmanagement des Landkreises „nachhaltig
ist, wird sich im Laufe des Jahres
herausstellen“, sagt Bleicher. Bisher jedenfalls hätten zumindest in
Ammerbuch nur wenige gezielte
Integrationsgespräche stattgefunden. Mit der Absicht, bis Ende 2017
bei allen Geflüchteten über 16 Jahren mit Bleibeperspektive die Voraussetzungen zu klären, sei der
Landkreis jedenfalls „krachend gescheitert“.
Gespannt ist der Ammerbucher
Flüchtlings-Helfer auf die Arbeit
von Annette Widmann-Mauz als
Staatsministerin für Integration.
Die Initiativen aus dem Landkreis
wollen die Tübinger CDU-Abgeordnete demnächst zu einem Gespräch einladen. „Man kann sich
Schlimmeres vorstellen“, sagt Bleicher über die Personalentscheidung der Bundeskanzlerin. „Seehofer als Zuständiger wäre bedeutend schlimmer“, so der grüne
Kommunalpolitiker Bleicher.

Schmutziger Dreck
Ortschaftsrat Die Zustände auf dem Zuckerrübenplatz in Altingen
bringen Nachbarn auf die Palme. Ein Vororttermin ist angekündigt.

Der Zuckerrübenplatz zwischen dem Altinger Bahnhof und der Schönbuchstraße ist ein Dauerthema. Um
das mittlerweile als Lagerplatz genutzte Gelände zu verschönern, pflanzten im November 2005 bei eisigen
Temperaturen Ehrenamtliche hier 22 heimische Bäume. Laut und dreckig ist es dort immer noch – und den
Bäumen geht es auch nicht gut.
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Altingen. Unaufgeräumt, eine
Quelle von Staub, Dreck und Lärm:
So nehmen Anwohner des Zuckerrübenplatzes in Altingen die Zustände auf der Fläche wahr, die
sich zwischen dem Bahnhofparkplatz und der Schönbuchstraße
entlang des Gleises erstreckt. Zwei
von ihnen brachten die Probleme
am Montag im Ortschaftsrat vor.
„Die Anwohner müssen den ganzen Dreck schlucken“, berichtete
Erich Schneider von den BetonRecycling-Arbeiten im vergangenen Jahr. Eugen Kittel ärgerte sich
besonders darüber, dass jetzt offensichtlich auch der Bauhof der
Gemeinde das Gelände als Deponie nutzt. „Verseuchten Dreckschlamm“ vom Aushub der Gräben habe die Gemeinde dort zurückgelassen. Wenn überhaupt
die Sache auf Altinger Gemarkung gelagert werden soll, dann
doch bitte „den schmutzigen

Dreck“ auf einer Fläche hinter
dem Schuppengebiet deponieren.
Ortsvorsteher Richard Teufel
nannte den Platz ein leidiges Thema. Er gehört dem Zweckverband
Ammertalbahn, der ihn der Deutschen Bahn abgekauft hat. Die wiederum nutzte den Platz ehedem
wirklich als Zwischenlager für Zuckerrüben auf dem Transport zu
den Zuckerfabriken. „Die Bahn
lässt sich den Platz nicht nehmen“,
berichtete Teufel.
Das bestätigt Dieter Braun als
Geschäftsführer des Zweckverbands. Man brauche den Platz für
die anstehenden Arbeiten zum
Ausbau und der Elektrifizierung
der Ammertalbahn. Braun hat aber
Verständnis für die Anwohner. Gut
findet er den Platz auch nicht mitten im Ort. Wegen der flächendeckenden Wasserschutzgebiete im
Ammertal gebe es aber wenig Ausweichmöglichkeiten. „Wir haben

bis jetzt keine Alternativen zu dem
Zuckerrübenplatz gefunden.“
Es kamen noch weitere Missstände zur Sprache: Bahnschwellen, die ungeordnet auf dem
Gelände lägen, unsinnig erscheinender, Staub aufwirbelnder
Umgang mit Baustoffen, langes
Laufenlassen von wartenden Bussen, der traurige Zustand, der in
einer Bürgeraktion vor mehr als
zehn Jahren gepflanzten Bäume.
Mindestens die Absperrung zum
Platz müsse wieder her, wurde
gefordert.
Nun will Teufel mit dem Landratsamt einen Vororttermin ausmachen, bei dem all die Punkte angesprochen werden. Die Anfragen
von Schneider beim Kreis brachten
für den Anwohner bislang keine
befriedigende Antwort. Dabei soll
es nicht bleiben: „Ich hab mir schon
überlegt, eine Bürgerinitiative zu
gründen.“
Mario Beißwenger

