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Mehr Geld fürs Tierheim
Gomaringen. Ohne eine Erhöhung
der Zuschüsse steht die Finanzierung des Tierheims in Tübingen auf
dem Spiel. Wurden herrenlose Tiere
bisher auf der Gemarkung von Gomaringen gefunden, so kam die Gemeinde für die Einlieferung ins Tierheim in Tübingen und die Kosten
für Pflege, Unterbringung und tierärztliche Betreuung auf. Pro Tier waren das 10 Euro am Tag. Durchschnittlich fielen für die Gemeinde
Gomaringen rund 760 Euro im Jahr
an. „Wir haben hier nur wenige
Fundtiere“, erklärt Bürgermeister

Steffen Heß. Weil das Tübinger Tierheim aber verschuldet ist, soll die
bisherige Regelung durch eine Zuschusspauschale ersetzt werden, die
sich an der Zahl der Einwohner orientiert. Wie alle anderen Städte und
Gemeinden im Kreis stimmt Gomaringen dem neuen Vertrag zu, nach
dem der Tierschutzverein jährlich
mit 72 Cent je Einwohner unterstützt wird. Für Gomaringen kommt
dabei für 2014 ein Betrag von
6237,36 Euro zusammen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss billigte den Antrag einstimmig.
sum
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Bürgermeister ausgebremst

Egon Betz will ein Literatur- und Dorfmusem, einige Gemeinderäte wollen mehr Zeit
Mit seinem neuesten Vorschlag
hat Egon Betz sogar seinen an
ein straffes Arbeitspensum gewöhnten Gemeinderat überrascht: Der Bürgermeister
schlug vor, ein Museumskonzept fürs Rotkreuz-Häusle zu erstellen. Aber erstmal geht es
um so grundsätzliche Dinge wie
die Frage, ob sich Besucher in
den niedrigen Räumen den
Kopf anschlagen würden.
GABI SCHWEIZER
Nehren. Seit einem Jahr lehnt das
einstmals schmucke Häuschen auf
schweren Holzbalken. „Alle Leute
sprechen einen darauf an“, berichtete Marlies Lipps (CDU). Die Bürger wundern sich, dass unter aller
Augen ein Kulturdenkmal verkommt. Einig sind sich die Gemeinderäte, dass das kleine Fachwerkhaus in der Nehrener Ortsmitte erhalten werden soll. Sonst hätten sie
wohl kaum 450 000 Euro für dessen
Sanierung vorgesehen – die erste
und größte Tranche ist im laufenden Haushalt eingestellt.
Doch das ist viel Geld, und bislang hofften einige, das RotkreuzHäusle könne in ein SchwanenKonzept integriert werden. Nachdem jedoch eine Woche zuvor die
Machbarkeitsstudie für das alte
Gasthaus präsentiert worden war,
hegt jedenfalls Bürgermeister Egon
Betz diese Hoffnung nicht mehr.
„Nachdem es nur Kosten verursacht, brauch’ ich’s nicht mehr im
Schwanen drinhaben“, findet er.
Und sowieso habe Nehren Potenzial für ein Literatur- und Dorfmuseum. „Wir haben nicht nur Vaihinger, der bisher sehr bescheiden betrachtet worden ist“, sondern auch
den Häfner Georg Klett, den Dorfchronisten Friedrich August Köhler
oder einen Braumeister, der schon
jetzt eine Marke ist: „Wulle kennt
jeder, es weiß bloß keiner, dass er
aus Nehren ist.“ Diesen Nehrener
Promis würde er gern das Erdgeschoss widmen und im Obergeschoss heimatgeschichtliche Fundstücke und Wechselausstellungen
präsentieren. Objekte gäbe es zuhauf – zu den Sammlern gehören
beispielsweise die Gemeinderäte
Werner Nill (CDU) und Hans-Joachim Burkhardt. Jener fand das
Rotkreuz-Häusle tendenziell zu
klein für ein Heimatmuseum. Andere äußerten Sympathie für die
Idee, die zwar nicht ganz neu ist,
aber noch nie so konkret thematisiert wurde. Vor allem aber klang
im Gremium Skepsis durch, ob der
Plan sich realisieren ließe. „Vielleicht tauchen Schwierigkeiten auf,
die wir gerade noch gar nicht überschauen“, meinte Antje Warth
(SPD), die ein Dorfmusem eigentlich gut fände.
230 000 Euro erhielte die Gemeinde als Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm, weitere
150 000 Euro könnten aus dem
Ausgleichsstock kommen. Aber
eben jenes Geld fließe nur, wenn
der Antrag mit einer konkreten und
nicht-gewerblichen Nutzung verbunden sei, argumentierte der Bürgermeister, der im Übrigen betonte,

Dass das Rotkreuz-Häusle kein Wrack auf Stützen bleiben soll, ist Konsens bei allen Nehrener Gemeinderäten. Über ein Museum wollen sie erst diskutieren, wenn der Architekt Pläne vorgelegt hat, was machbar ist und was nicht. Bild: Schweizer
dass er natürlich nicht ohne Plan
vorpreschen wolle.
„Mir wäre es lieber, wenn wir mit
dem Gebäude unser Problem mit
den Flüchtlingen lösen könnten“,
sagte Gerd Klett (FWV). Aber wenn
man sich nachträglich doch für ein
Museum entscheide, habe man
Geld verloren. „Mir wäre es wichtig,
dass man auch mal einen Nutzen
aus dem Häusle hat“, erklärte Stefan Kuhn (CDU / Bürgerliche). Seine Fraktionskollegin Marlies Lipps
hingegen könnte sich ein Dorfmuseum „gut vorstellen“.
Hans Rebmann (SPD) möchte
die Option offenhalten, das Häuschen in ein Schwanen-Konzept zu
integrieren. Bei der Machbarkeitsstudie war das Gebäude nur als
Idee mitbedacht, aber nicht genau
untersucht worden. Was wiederum
Tanja Schmidt und Karl-Bernd Stocker (beide SPD) monierten – für
insgesamt 50 000 Euro hätten sie es

angemessen gefunden, wenn die
Büros Höschele und Hartmaier
auch hier ein verlässliches Urteil
mitgeliefert hätten. Es war nicht mit
ausgeschrieben, verteidigte Egon
Betz die Planer. Insgesamt wünschte Tanja Schmid sich mehr Zeit für
eine solch weitreichende Entscheidung. Das sah auch Gerhard
Ziersch (ALN) so, den die hohen
Baukosten erschreckt hatten: „Mir
persönlich ist das zu viel.“ Einer
Grundsanierung könne er zustimmen – alles andere sei schwierig.
„Ich kenne die Räumlichkeiten
nicht. Ich kann das heute nicht entscheiden.“
Werner Nill kennt das Gebäude
inklusive seiner Tücken: „Die Hälfte
ist unterkellert, der andere Teil ist
kaputt.“ Den Keller hat er als 1,60
Meter hohes Loch in Erinnerung
und schlug nur halb scherzhaft vor,
dieses mit Beton auszugießen.
Auch im Erd- und Obergeschoss

Die Metropolregion liegt noch in weiter Ferne

Zwischeninfos zur Regionalstadtbahn: Nach wie vor hängt alles davon ab, ob der Bund ein neues Förderprogramm auflegt
Der Bauabschnitt im Steinlachtal
hätte den größten Kosten-Nutzen-Faktor. Warum er trotzdem
ganz hinten auf der Regionalstadtbahn-Prioritätenliste gelandet ist, erklärte Dieter Braun dem
Nehrener Gemeinderat.
GABI SCHWEIZER
Nehren. „Tübingen hat jetzt schon
einen Bustakt, der fast unschlagbar
ist“, sagte Dieter Braun, Abteilungsleiter Verkehr und Straßen beim
Landratsamt. Vom Steinlachtal kann
man das nicht unbedingt behaupten. Aber wenn die sogenannte Gomaringer Spange gebaut wird, gibt
es auch von Nehren aus eine direkte
Verbindung nach Reutlingen. Auch
an die Uniklinik wird Nehren dann
besser angeschlossen sein. Und die
Wege werden kürzer. Denn die Trasse der Regionalstadtbahn könnte

parallel zur Reutlinger Straße verlaufen, mit zwei weiteren Haltepunkten
ausgestattet werden und einen
Schwenk über das Schulzentrum auf
dem Höhnisch machen, ehe sie
durch Gomaringen führt und der
Wiesazgemeinde endlich eine Zuganbindung beschert (daher der Name „Gomaringer Spange“). Die Zugstrecke zwischen Mössingen und
Dußlingen soll komplett zweigleisig
werden: Wer schon öfters in Mössingen auf den Gegenzug gewartet hat,
weiß, wie zeitsparend dies wäre.
Wo „Nehren Süd“ und „Nehren
Mitte“ genau liegen, wo die Trasse
einschert – all das sind Punkte, die
unter Beteiligung der Bürger entschieden werden sollen. „Nach der
Vorplanung wird sofort eine Bürgerbeteiligung stattfinden“, versprach
Braun – zuvor hatte SPD-Gemeinderat Hans Rebmann angemahnt, zu
Akzeptanz gehöre Information. Aber
noch seien die Pläne dafür viel zu

vage, erklärte Braun. Denn das Projekt Regionalstadtbahn sei möglicherweise nicht komplett realisierbar. 900 Millionen Euro wird es kosten. Es wäre zu 80 Prozent förderfähig. Aber die Bundesförderung läuft
2019 aus (wie haben mehrfach berichtet). „Man kriegt nur gefördert,
was man auch fertig macht.“ Und so
soll vorerst nur der erste von insgesamt drei Teilabschnitten realisiert
werden: Die Ammertalbahn und die
Ermstalbahn sollen stadtbahngerecht ausgebaut und elektrifiziert
werden. „Für dieses Modul läuft nun
die Vorplanung“, erläuterte Braun.
Das zweite Modul ist komplizierter: Es umfasst unter anderem die
Stadtbahnlinie innerhalb Tübingens
hoch zum Klinikum. Ohne den Anschluss in die Städte erreicht die Gomaringer Spange ihren Spitzenwert
beim Kosten-Nutzen-Faktor nicht –
darum ist sie an die letzte Stelle auf
dem Zeitplan gerückt.

„Wenn keine Nachfolgefinanzierung beim Bund gefunden wird, ist
das Projekt tot“, prognostizierte Bürgermeister Egon Betz. Wenn es doch
käme, könnte es für Nehren eine
„total spannende Geschichte werden“, die „super Querverbindungen“ böte. Das Dorf werde sich sicherlich verändern. Beispielsweise
würden die Bauplatzpreise steigen,
weil Nehren dann zur Metropolregion Stuttgart gehört.
„Die Erkenntnis, dass eine Stadtbahn wichtig ist, hatten die politisch
Verantwortlichen in den 70er- und
80er-Jahren nicht“, bedauerte Gerhard Ziersch (ALN). Ulrich Wulle
(FWV), ÖPNV-Nutzer und eigentlich
ein Befürworter der Regionalstadtbahn, äußerte Zweifel, ob er deren
Inbetriebnahme noch erleben werde. In den vergangenen zehn Jahren
habe man den Fehler gemacht, auf
Straßenbau zu setzen. Ob denn auch
für den Fall geplant würde, dass die

Regionalstadtbahn nicht gebaut
wird? „Es ist kein Alles oder Nichts“,
versicherte Braun. „Das Modul eins
wäre auch eine sinnvolle Sache,
wenn der Rest nicht kommt.“
Werner Nill (CDU) verklausulierte
seine Skepsis so: „Wir werden nicht
umhin kommen, dass eine Gemeinde, die Anlieger ist, ihr Votum dafür
ausspricht. Wir wären von allen guten Geistern verlassen, wenn wir es
nicht machen würden.“ Und wie
denn die Kosten verteilt würden?
Im Nachbarkreis Reutlingen, so
berichtete Braun, zahlen die Kommunen Anteile für die Planungskosten. In Tübingen, wo der öffentliche
Nahverkehr viel besser ausgebaut
sei, werde alles über die Kreisumlage
gezahlt. Aus seiner Sicht spreche
nichts dagegen, dies auch weiterhin
so zu handhaben. „Wenn wir unseren Anteil an der Gomaringer Spange zahlen müssten, wären wir pleite“, merkte Bürgermeister Betz an.

seien die Decken nur um die 1,80
Meter hoch. Mehrere in Handwerksberufen tätige Gemeinderäte
fänden es sinnvoll, das Haus Stein
für Stein und Balken für Balken abzutragen, dann ein ordentliches
Fundament zu gießen und das
Haus mit exakt den gleichen Materialien und nach dem gleichen Modell wieder aufzubauen. Ob das
Denkmalamt mitspielt, ist unklar.
Das soll aber geklärt werden.
Das Gremium votierte schließlich
für den ersten Teil des Verwaltungsvorschlags: Das bereits mit dem
Rathaus und der Schwanen-Machbarkeitsstudie betraute Architekturbüro Hartmaier und Partner soll einen Plan erstellen, wie man das
Rotkreuz-Häusle sanieren könnte
und ob es für ein Museum überhaupt in Frage käme. Der zweite
Verwaltungsvorschlag – ein Konzept für ein Literatur- und Dorfmuseum zu erstellen – muss warten.

Schmid schaut
Bauprojekte an
Dußlingen. Der stellvertretende Ministerpräsident Nils Schmid besucht
Dußlingen. Am morgigen Donnerstag, 20. März, schaut er sich die großen Bauprojekte in der Gemeinde
an – zum Beispiel den B 27-Tunnel,
die geplanten Sanierungsgebiete
und die Kinderkrippe, die im neuen
Wohn- und Geschäftshaus am Rathausplatz entsteht. Treffpunkt ist
um 11 Uhr vor dem Rathaus.

Wie das Archiv
erhalten wird
Öschingen. Wie es um das Öschinger Gemeindearchiv bestellt ist, erfahren die Ortschaftsräte bei ihrer
Sitzung am morgigen Donnerstag,
20. März, um 20 Uhr im Sitzungssaal
des Öschinger Rathauses. Zudem
gibt es einen Bericht der Kinderund Jugendbücherei.

