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Der Jonas
Unser radelnder Reporter über Fußball

Die
Mannschalalalaft

D

er Jammer ist unaussprechlich.“ Nein, Friedrich Schiller meinte selbstredend nicht die FußballWM, damals, am 25. April 1796, als er
diesen Satz an die ältere Schwester
Christophine schrieb. Auch die
Kanzlerin sprach nicht über die Niederlage des deutschen Ballbesitzfußballs, als sie kürzlich sagte: „Die
Lage ist sehr, sehr ernst.“ Welche Lage sie eigentlich genau meinte, wissen mittlerweile wahrscheinlich nur
noch die Historiker. Aber die geldgebenden Firmen „Bauhaus“ und
„Bitburger Bier“, „Coca Cola“ und
„Check 24“ werden ähnlich gedacht
haben, als sie das Ausscheiden
„der Mannschaft“ in der Vorrunde
zur Kenntnis nahmen. Es war so
totenstill in den Gemeinden in jenen Stunden.
Das Entsetzen lugte um die
Ecken. Keine irren Jubelschreie,
nicht mal überlautes Kollektivgeseufz. Danach keine Korso-Triumphfahrten über die L 384, keine
Flatterfähnchen im Fahrtwind, kein
Hupen, keine aus Personenkraftwagen herausragenden Oberkörper.
Aber auch keine therapeutischen
Angebote, etwa zu einer Trauerpolonaise durch die Kommunen, deren
Teilnehmer, gebückt und totenbleich, mit gedämpften Stimmen vor
sich hin psalmodieren: „So sehn
Gruppenletzte aus, schalalala!“ Es
erhebt sich auch drängend die Frage,
was mit den Tonnen von Fan-Artikeln passiert, die der Einzelhandel
flächendeckend feilbietet. Der
„überdimensionale, aufblasbare
Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger in schwarz-rot-gold“. Wo kommt
er zur Anwendung? Die atmungsaktive „Perücke im Afro-Look in
Schwarz-Rot-Gold mit dehnbarem
Innengewebe für perfekten Sitz“,
trägt sie auch nur ein Verwaltungsangestellter im gehobenen Dienst
während der Bürozeit? Von den
„Hawaii-Sets, je 4-teilig, schwarzrot-gold: 1 Hula-Halskette 120 cm,
1 Stirnband (60 cm), 2 Armbänder
(je 30 cm)“ gar nicht zu reden. Ein

Desaster! Erschwerend kommt
hinzu: Die ausfallende Berichterstattung über die Ausschreitungen
und Kundgebungen am Kreisverkehr reißt ein Riesenvorsommerloch in die Presselandschaft des
Steinlachtals.
So viele Fragen bleiben! Was soll
mit dem mesut-miesepetrigen Oliver Bierhoff geschehen? Welche Gegenmittel hat der Bundestrainer eigentlich aufzubieten, wenn Südkorea und Nordkorea künftig eine
Mannschaft bilden und Kim Jong
Un höchstselbst das Training
übernimmt?
Vor ein paar Tagen hat mir ein
verständiger Mann gesagt: „In Russland einfallen und denken, man könne leichter Hand gewinnen, das
funktioniert für die Deutschen erfahrungsgemäß nicht reibungslos.“
Schiller hat wohlweislich nie geschrieben: „Nur da ist der Ball ganz
Mensch, wo er im Besitz der deutschen Mannschaft bleibt!“ Ach, ich
bin eigentlich froh, dass nicht auf allen öffentlichen Plätzen unübersehbare Menschenmengen im Einheitslook zugange sind, die unartikulierte
Töne aus niederen Sphären der Ekstase ausstoßen. Unbedingt zu widersprechen ist aber dem weit überschätzten angeblichen Sprachkritiker Bastian Sick: „Fußball hat uns
viel zu geben: Er hinterlässt zertretenen Rasen, Berge von leeren Bierdosen und vollgekotzte Zugabteile.“
Der Mann hat keine Ahnung.
Neulich war ich auf dem Sportgelände, als die Frauenfußball-Spielgemeinschaft Nehren/Dußlingen eine
Mannschaft aus dem Landkreis
empfing. Deren kleiner dicker
Schreihals-Trainer gebärdete sich,
als wolle er sich rumpelstilzlich auseinanderreißen. Die coole Merve
sagte: „Was regst du dich so auf, es
ist nur Fußball!“ Ein gutes Argument! Freilich, immer weniger Menschen sind Argumenten zugänglich.
Es war schon in den ersten Silben
absehbar, dass „der Jonas“ heute mit
den Worten enden würde: Ich habe
fertig! Aus! Aus! Das Spiel ist aus!

Vor dem Supermarkt onaniert
Mössingen. Nach einem silbernen

Mercedes Viano mit Reutlinger
Kennzeichen fahndet der Polizeiposten Mössingen, nachdem dessen
Fahrer gestern auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Siemensstraße auf dem Fahrersitz onanierte. Eine Kundin bemerkte gegen
9.30 Uhr das Auto im hinteren Be-

reich des Parkplatzes. Laut Polizeibericht gab die Frau an, der Mann sei
zwischen 30 und 40 Jahre alt und ein
„dunkler Typ mit dunklen, kurzen
Haaren“. Er war mit einem weißen
Hemd und einer anthrazit-braunen
Hose bekleidet. Hinweise an den
Polizeiposten Mössingen telefonisch unter 0 74 73 / 9 52 10.

Zwei getrennte Gebäude, die zusammengehören: Im geplanten Neubau in der Burgstraße sollen insgesamt 19 Wohnungen, eine Arztpraxis, ein
Kindergarten und eine Kindertagesstätte unterkommen.
Grafik: Danner und Yildiz Architekten Tübingen

Neubauten in der Burgstraße
Ortsentwicklung Die Kreisbau plant in Dußlingen ein Doppel-Gebäude mit Wohnungen,
Arztpraxis, Kindergarten und Kita. Im Herbst könnte Baubeginn sein. Von Susanne Mutschler

I

n der Burgstraße 1 bis 3 in
unmittelbarer
Nähe
zu
Bahnhof, Bäcker, Bibliothek
und Rathaus werden in Dußlingen zwei, durch einen Gang
getrennte, aber optisch zusammengehörige Wohnhäuser entstehen. Im Vorderhaus, das mit
seiner Stirnseite zur Hechinger
Straße zeigt, sind 12 Eigentumswohnungen und die Gemeinschaftspraxis von zwei Ärztinnen geplant. Das rechtwinklig
dahinter gesetzte Wohnhaus hat
Platz für sieben Wohnungen, einen zweigruppigen Kindergarten und eine Kindertagesstätte.
„Aus Sicht der Kreisbau ist
Dußlingen einer der aktivsten
Standorte“, sagte Geschäftsführer Karl Scheinhardt am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderats. Schon vor zwei Jahren hatte das Tübinger Kreisbau-Unternehmen das 1863 Quadratmeter große Grundstück an
der Ecke der Burg- und Hechinger Straße erworben. Das Wohnhaus aus den 1920er Jahren, das
dort auf der Baumwiese steht
und zuletzt vom Tageselternverein genutzt wurde, wird abgerissen. Die Grundstücksfläche hat
mit Schrägen und Zacken einen
ungewöhnlichen Zuschnitt. Dieser „polygonale Grundriss“ werde sich in den abgeknickten Formen der Gebäudekubaturen widerspiegeln, erklärte der Tübinger Architekt Florian Danner.

Die Außenanlagen um die
Häuser sind sparsam bemessen.
Beim Vorderhaus reicht es für
zehn oberirdische Stellplätze,
für eine Zufahrt zu einer Tiefgarage mit je 25 Stellplätzen für

Aus Sicht der
Kreisbau ist
Dußlingen einer der
aktivsten Standorte.
Karl Scheinhardt, Geschäftsführer der
Kreisbaugesellschaft

Autos und 25 Räder sowie für einen Innenhof mit Mülleimerund Fahrradstellplätzen. Der 360
Quadratmeter große Grünbereich um das rückwärtige Wohnhaus herum gehört als Spielfläche ausschließlich dem Kindergarten.
Das Erdgeschoss, in dem die
Kindergartenräume für zwei
Gruppen (45 Kinder) geplant
sind, überschreitet die im Bebauungsplan erlaubte Gebäudelänge um zehn Meter. Das erste
Obergeschoss tritt zugunsten einer 94 Quadratmeter großen
Spielterrasse (für zehn Kleinkinder) im selben Maß zurück. Hätte man beim Bebauungsplan
schon an einen Kindergarten gedacht, hätte man diese Längenbeschränkung gar nicht aufgenommen, rechtfertigte Bürger-

meister Thomas Hölsch die
großzügige
Befreiung.
Nur
durch diese Ausnahme von den
Bauregeln könne im Zentrum
ein weiterer, dringend benötigter Kindergarten entstehen.
Auch die Räte werteten die
Überschreitung einstimmig als
„städtebaulich vertretbar“.
„Ein Baubeginn ist noch in
diesem Jahr möglich“, stellte
Scheinhardt in Aussicht. Wegen
der aktuellen Kostenentwicklungen im vielen Gewerken will
die Kreisbau das Bauprojekt in
die Hände eines Generalunternehmers übergeben. „Wir stehen kurz vor der Beauftragung“,
sagte er. Nur mit der Bindung an
einen Generalunternehmer könne man den Gesamtkostenrahmen von 9,8 Millionen Euro gewährleisten. „Das Objekt kostet
so viel wie die Kultur- und
Sporthalle“, staunte Hölsch.
Noch fehlen der Kreisbau die
Kalkulationen für verbindliche
Quadratmeterpreise der Eigentumswohnungen und ausreichend feste Zusagen von interessierten Käufern. Er brauche eine
50-prozentige
Vermarktungsquote, um starten zu können, erklärte der Kreisbau-Geschäftsführer. Umso mehr war ihm an
der Zusicherung der Gemeinde
gelegen, die bereits 2,5 Millionen Euro für die zukünftigen Betreuungseinrichtungen im Haushalt vorgesehen hat.

Die Idee einiger Räte, die Kindergartenräume von der Kreisbau lediglich anzumieten, erwies sich in der Diskussion
schnell als unwirtschaftliche Lösung. „Dann bekommen wir keine Zuschüsse“, erklärte Hölsch.
Er hat Fördermittel von rund
872 000 Euro in Aussicht.
Unter dem Vorbehalt, dass die
Kreisbaugesellschaft den Kostenrahmen der Gemeinde nicht
überschreiten wird, gaben die
Räte in der Sitzung ihre Zustimmung. Baubeginn könnte bereits
im November sein. Scheinhardt
rechnet mit einer Bauzeit von
17 bis 18 Monaten. Der Kindergarten könnte im Rohbau möglicherweise drei Monate frü-

Wir brauchen
die Plätze
schnell. Es brennt uns
auf den Nägeln.
Thomas Hölsch, Bürgermeister

her fertig werden, kündigte er
an. „Wir brauchen die Plätze
schnell“, drängte Hölsch auf
einen zügigen Ablauf: „Es brennt
uns auf den Nägeln.“ Er berichtete, dass der Dußlinger Bedarf
an
Betreuungsplätzen
auch
mit der neuen Einrichtung im
Burgweg noch nicht gedeckt
sein wird.

Der Botengänger • Ein Auswanderer mit Reiseplänen und Kinder mit neuen Schul-Shirts
Burst wenden: Telefon 0 70 72 /
31 83 oder burst@web.de.

Ein Amerikaner auf
Spurensuche in Gomaringen

Der Gomaringer Schuster Johann
Caspar Riefler und seine Frau Anna Maria Zeeb gehören zu den
zahlreichen Gomaringern, die im
19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten. Wie viele ihr „Glück
in der Fremde gesucht“ haben, erzählt das aufwändige Auswanderer-Buch von Beatrice Burst und
Birgit Wallisser-Nuber, beide Mitglieder des Geschichts- und Altertumsvereins Gomaringen.
Noch immer, erzählt Burst, sei sie
in Kontakt mit zahlreichen Nachkommen dieser Auswanderer. Einer von ihnen ist der Riefler/Zeeb-Nachfahr Rick Willhite aus
Vermont, der schon mal für ein
paar Tage an die Wiesaz gereist
ist. Mitte April 2019 will er wiederkommen, dieses Mal für einen
ganzen Monat, und die Heimat
seiner Vorfahren zu Fuß, mit dem
Rad und einem Leihauto erkunden. Schön fände er es, wenn er
gegen einen Unkosten-Obulus bei
Verwandten unterkommen könnte. Dafür kommen sehr viele in
Frage, denn „Rick ist mit den
meisten alteingesessenen Goma-

Schick in
Schwarz-Bunt

Rick Willhite aus Vermont, 70
Jahre alt und ehemaliger Sozialarbeiter, hat Gomaringer Vorfahren
Privatbild

ringern verwandt“, wie der Geschichts- und Altertumsverein
schreibt. Schließlich hatten Johann Caspar Riefler und Anna
Maria Zeeb Geschwister, die im
Flecken geblieben sind. Wer Willhite, der auch Deutsch spricht,
für ein oder zwei Wochen beherbergen mag, kann sich an Beatrice

Jetzt sind sie fertig: Die neuen
Schul-T-Shirts der Ofterdinger
Burghofschule. Die Schüler/innen
Marie Jülich und Laszlo Goldbeck
haben die Shirts als Gewinner des
Wettbewerbs zum neuen Logo im
Graffiti-Stil entworfen – in Kooperation mit der Ofterdinger Firma
Jura Textil. Einen Rückblick auf
das Projekt gab es kürzlich bei der
Schulversammlung, zu der auch
Philipp Mehl, Geschäftsführer
von Jura Textil, und Vivienne Weber kamen. Weber hat die Aktion
als bei dem Unternehmen angestellte Mediengestalterin betreut.
Initiiert und finanziell unterstützt
wurde das Projekt vom Freundeskreis der Burghofschule. Jura Textil hat sich an den Druckkosten
beteiligt, und Lehrerin Andrea
Löffler begleitete das Projekt
„Neues Schul-Shirt“ ein Jahr lang.
„Echt cool“ finden die Kids
das neue Shirt und tragen es
ganz stolz – nicht nur dann, wenn
Unterricht ist.
gs / cay

Burghof-Schüler/innen und FSJler Manuel Smert (oben) in ihren neuen Schul-Shirts.
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