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TUTTLINGEN

TUTTLINGEN (reb) - Seiner Kreati-
vität freien Lauf lassen ist heute und
morgen, Samstag, 5. November, beim
Graffiti-Workshop angesagt. Los
geht es für alle, die zwischen zwölf
und 16 Jahre alt sind, jeweils von
14 bis 18 Uhr. Für die Materialien ist
gesorgt. Das Jugendkultur-Zentrum
Tuttlingen möchte zusammen mit
dem Graffiti-Künstler Kemal Kirik
vor allem sozial benachteiligten Ju-
gendlichen die Chance geben, einen
Einblick in die Graffiti-Kunst zu be-
kommen. Die Leiter des Workshops
sind Kemal und Abdurrahim Kirik
aus Tuttlingen, die seit 16 Jahren den
Kern der hiesigen Graffiti-Szene bil-
den. Die Besten des Workhsops kön-
nen am 12. November zum großen
Graffiti-Wettbewerb im Jukuz antre-
ten.

Jugendliche können
sprayen lernen

TUTTLINGEN (pm) - Zum Leser-
brief zum Bericht „Schumann unter-
stellt Beck Wahlkampftricks um
neue Feuerwache“ hat sich der lang-
jährige Stadtbrandmeister Günther
Benz geäußert. 

Die Darstellung des OB-Kandida-
ten Schumann könne er nicht unwi-
dersprochen lassen: Der Bericht in
unserer Zeitung erwecke den Ein-
druck, dass die Stadt die Feuerwehr
beim Thema Feuerwehrmagazin im
Regen stehen lässt. Dem sei nicht so,
betont Benz in einem Schreiben. Al-
len sei bewusst, dass der Bau wegen
der Finanzkrise und der schlechten
Haushaltslage der Stadt nicht so

schnell errichtet werden konnte, wie
es einmal geplant gewesen sei. Dafür
habe die Feuerwehr Verständnis.

Bei der jüngsten Hauptversamm-
lung habe OB Beck außerdem be-
kräftigt, dass das neue Feuerwehr-
magazin kommt – es müsse aber soli-
de finanzierbar sein. Leider verrate
Schumann nicht, wie er das Projekt
bezahlen wolle, schreibt Benz ab-
schließend – „wie so viele andere
Dinge, die er einfordert, auch.“ Statt-
dessen mache er Stimmung gegen
die Stadt und den OB. Mit solch
durchschaubaren Wahlversprechen
sei aber der Feuerwehr nicht gehol-
fen.

Benz feuert gegen Schumann
Der ehemalige Stadtbrandmeister stellt sich hinter Beck

TUTTLINGEN - In einem gemeinsa-
men Aufruf bitten die Fraktionsvor-
sitzenden von CDU, SPD, Freie Wäh-
ler (FW) und FDP im Tuttlinger Ge-
meinderat die Bürger der Stadt, ihr
demokratisches Wahlrecht auszu-
üben und am Sonntag zur Wahl des
Oberbürgermeisters zu gehen. Es ge-
he dabei, so schreiben die Fraktions-
vorsitzenden Dr. Hans Roll, Hellmut
Dinkelaker, Carl-Roland Henke und

Hans-Peter
Bensch in ei-
ner abge-
stimmten
Presseerklä-
rung, „um
die Persön-
lichkeit, die
die Geschi-

cke der Stadt in den nächsten Jahren
entscheidend prägen wird“.

Dabei sei der Wahlaufruf völlig
losgelöst vom Kandidaten zu sehen,
betont Bensch, der die Pressemittei-
lung im Namen der anderen ver-
schickt hatte. Ihnen sei wichtig, mög-
lichst viele Bürger an die Wahlurne
zu schicken, um so die Legitimation
des Stadtoberhauptes zu erhöhen:
„Das Gewicht eines Oberbürger-
meisters steigt mit der Wahlbeteili-
gung.“ Daher appellieren er und sei-
ne Mitstreiter an die Vernunft der
Bürger: „Für die Belange der Stadt
und ihre Zukunft ist es wichtig, wäh-
len zu gehen.“

An dem gemeinsamen Wahlauf-
ruf nicht beteiligt ist die LBU. Sie hält
den Aufruf für eine Farce. Fraktions-
vorsitzende Petra-Schmidt-Böhme:
„Wir haben die demokratische Wahl
überhaupt erst ermöglicht, indem
wir einen Kandidaten gestellt ha-
ben.“ Damit habe die LBU ihre
Pflicht erfüllt. Dass sich durch den
Aufruf der anderen Fraktionen Wäh-
ler motivieren ließen, glaubt sie
nicht. Daher hätten die Mitglieder
der LBU auf einer Sondersitzung be-
schlossen, sich an der Aktion nicht
zu beteiligen.

Bensch zeigt sich darüber ent-
täuscht: „Wir haben den Wahlaufruf
bewusst neutral gehalten und keine
Empfehlung ausgesprochen oder
Richtung vorgegeben, sodass alle
hätten mitmachen können.“ Denn
bei der Wahl ginge es nicht nur um
die Stärkung der Person, die an der
Spitze der Stadt steht, sondern insbe-
sondere um die Stärkung des Amtes.
Das betont auch Roll, der den Aufruf
aufgesetzt hatte und auf die LBU zu-
gegangen war: „Ich kann Entschei-
dung nicht verstehen.“ ● MEHR ZUR
WAHL AUF UNSERER SONDERSEITE
UND AB 18 UHR AUF REGIO TV

Fraktionen rufen zur
Wahl auf – ohne LBU

Ziel ist eine gute Wahlbeteiligung
Von Yvonne Havenstein

●

Termine: Beide Bewerber werden
heute noch einmal auf dem Wo-
chenmarkt um Stimmen kämpfen.
OB Beck verbindet das ab 10 Uhr
mit seiner Geburtstagsfeier. Ulrich
Schumann geht ab 20 Uhr noch
auf „Kneipentour“.

TUTTLINGEN (reb) - Banane, Kiwi,
Traube, Orange, Birne und Zitronen-
saft – alles steht bereit für die Kinder
der Förderschulklasse in der Karl-
schule. Ungeduldig rutschen sie auf
ihren Plätzen hin und her, sitzen vor
dem Obst, den kleinen Messern und
ihren Holzbrettchen. Sie warten nur
noch auf den Startschuss ihrer Leh-
rerin Elisa Gobs. 

Es wird Obstsalat als zweites
Frühstück geben. Die Akti-
on „Tuttlingen is(s)t ge-
sund“ hat dafür gesorgt.
Durch die Initiative des
Schneeschuhvereins, der
Turngemeinde und der
Tuttlinger Sportfreunde
bekommen die Kinder der
Wilhelm- und der Karlschule von
der Firma Schwarzkopf Obst gelie-
fert. Die Hälfte der Kosten über-
nimmt in diesem Fall das Europäi-
sche Schulfruchtprogramm. „Ge-
sunde Nahrung ist eine optimale Er-
gänzung zum Lernen und auch zum
Sport. Viele Kinder bekommen zu
Hause kaum Obst“, sagt Monika Ul-
rich von der Turngemeinde.

Der sechsjährige Bilal schneidet
seine 30. Traube, während Anisa et-
was unbeholfen versucht, das schon
geschnittene Obst in der Schüssel zu
vermischen. Joana presst ihre letzte

Orange aus. Einfach ist das nicht.
Trotzdem sind die Kinder eifrig bei
der Sache. „Alles was grün ist, ist
auch frisch“, klingt es aus der Runde.
„Am liebsten mag ich Kiwi“, sagt
Anisa. 

Förderschulklassenlehrerin Elisa
Gobs findet das Projekt vor allem
deshalb gut, weil für einige Kinder
Obst ein Fremdwort ist. „Ein Schüler
hat die Banane samt Schale geschnit-

ten. Er wusste nicht, dass
man sie schälen muss“, sagt
sie. Außerdem fördere das
gemeinsame Zubereiten
und Essen die Feinmotorik
sowie das Sozialverhalten
der Kinder. 

Und endlich ist es so-
weit. Bilal verteilt so schnell es geht
die herbstlichen Servietten mit einer
Vogelscheuche drauf, Joana stellt
Schälchen und Löffel auf den Tisch.
Ehe die Schüler sich auf den Obst-
salat stürzen können, werden aber
zunächst die Geschmacksnerven ge-
testet. „Augen zu, Mund auf und
nicht spicken!“ Jeder will ein Stück
Obst erschmecken und bis auf Bilal,
dem ein Kiwi-Schnitz erst Rätsel
aufgibt, tippt jeder auf Anhieb rich-
tig. Jeder schöpft dann auch mindes-
tens zweimal Obstsalat als Beloh-
nung.

Gesund essen kann Spaß machen. FOTO: STEFANIE REBHAN

Kinder löffeln 
selbstgemachten Obstsalat
Tuttlinger Schüler bekommen Früchte gesponsort

Zum Artikel „Beck will als erster Bür-
ger gestalten können“ vom 31. Okto-
ber erreichte uns folgender Leserbrief:

Vielleicht ist das ein Bärendienst
Vielen Dank, Herr Möllers, Ihr Arti-
kel vom Montag hat mir tatsächlich
geholfen, mein Meinungsbild von
Herrn Beck zu vertiefen, oder, im
übertragenen Sinne, weitergeholfen,
Michael Beck zu verstehen, wie Sie
zu Beginn Ihres Artikels angeregt ha-
ben. Allerdings benötigte ich dazu
keinen Blick auf die Straßen rund um
Tuttlingen, sondern musste mich le-
diglich aufmerksam Ihrem Artikel
widmen. 

Wenn Michael Beck über einen
plötzlich unverhofft auftretenden
Gegenkandidaten der LBU so viel Er-
staunen und menschliche Enttäu-
schung empfindet, „dass nach dem
kommenden Sonntag das Verhältnis
zwischen Beck und der LBU“ nicht
mehr „ähnlich ungetrübt fortgesetzt
werden kann wie bis zu diesem
Herbst“, dann sagt mir das einiges
über das vielleicht nicht nur für mich
befremdliche Demokratieverständ-
nis des Herrn Beck. Mit Ihrer Aussa-
ge kommen Sie in vorbildlicher Wei-
se Ihrem redaktionellen Informati-
onsauftrag nach, wofür Ihnen mein
ausgesprochener Dank gilt. Aller-
dings: für manchen unentschlosse-
nen Wähler mag Ihre Information
das berühmte Zünglein an der Waage
werden. Ob Sie also auf diese Weise
dem offensichtlich favorisierten Kan-
didaten einen Bärendienst erwiesen
haben, mag offen bleiben. 
Kurt-Jürgen Seeburger, Tuttlingen

Zur OB-Wahl in Tuttlingen erreichte
uns folgender Leserbrief:

Kommunalpolitik muss ehrlich sein
Ich finde es bemerkenswert, wie ein
OB-Kandidat ohne fundiertes Hin-
tergrundwissen unseren exzellenten
Feuerwehrmännern und -frauen die
schnelle Realisierung einer neuen
Feuerwehrwache in Aussicht stellen
kann. Gleichzeitig steckt doch hinter
dieser Aussage noch eine völlig un-
berechtigte Angstmacherei. 

Die bisherige Leistungsbilanz un-
serer Feuerwehr ist ausgezeichnet
und hängt sicher nicht von der
schnellstmöglichen, wenn auch wün-
schenswerten Erstellung einer neuen
Feuerwache ab. Die Beschlüsse des
Gemeinderates sind wohl so, dass,
sobald eine Machbarkeit aus finan-
zieller Hinsicht gegeben ist, mit dem
Bau auch begonnen werden soll. An-
sonsten wäre eine völlig neue Grund-
stücksbevorratung in der Stockacher
Straße nicht erfolgt. Damit möchte
ich nur aufzeigen, dass es mir in der
Kommunalpolitik auf Ehrlichkeit,
Verlässlichkeit und den Blick für das
Machbare ankommt. Deswegen gehe
ich, und hoffentlich Sie alle auch, am
Sonntag zur Wahl. Und ich weiß
auch, was ich wähle. 
Wally Walter, Tuttlingen 

Leserbriefe
●

Von Bärendiensten
und

Angstmacherei

Tuttlingen – Hildegard Szesny,
Karlstraße 41, zum 91., Dora Becker,
In Aspen 76, zum 90., Anneliese
Frick, Wartenbergstraße 5, zum 85.,
Gerhard Bundel, Kreuzstraße 9,
zum 82., Erna Riedlinger, Mühl-
steigstraße 27, zum 78., Gerhard
Siedler, Röntgenstraße 9, zum 76.,
Margarete Benz, Semmelweisstraße
86, zum 73., Rosemarie Haller, Höl-
derlinstraße 3, zum 72., Reinhold
Fromm, Blumenstraße 21, zum 71.,
und Bernhard Walterspacher, Kö-
nigstraße 77, zum 70. Geburtstag.
Tuttlingen-Möhringen – Stanislaus
Mack, Unter Jennung 7, zum 75., und
Monika Steyer, Unter Jennung 66/1,
zum 70. Geburtstag.

Wir gratulieren
●

Die Eisenbahnfreunde
treffen sich heute um 18 Uhr zum
Probebetrieb. Das Clubheim ist
geschlossen. Am 6. November ist
Abbau der Anlage.

Der SPD-Stammtisch
findet am heutigen Freitag um
18 Uhr im „La Vie“ statt. Alle Mit-
glieder und interessierten Bürger
sind eingeladen.

Skat-Club Kannitverstan
Der wöchentliche Spielabend findet
heute um 19 Uhr im Café „Martin“
statt. Gäste sind willkommen.

Die Funkamateure P13
treffen sich heute um 20 Uhr im
Landgasthaus Adler in Nendingen.
Gäste sind willkommen.

Projektchor „Cantutti“ 
Zum Workshop des Projektchores
der Chorgemeinschaft Tuttlingen
treffen sich die Mitglieder am mor-
gigen Samstag um 9.30 Uhr in der
Wilhelmschule (Eingang Moltke-
straße).

Tuttlingen kurz
●

Mann soll von Unbekannten
beraubt worden sein
TUTTLINGEN (pz) - Wie die Polizei
erst jetzt mitteilt, ist ein 40-Jähriger
nach dem Besuch eines Lokals in
der Tuttlinger Innenstadt am Sonn-
tagmorgen gegen 4.30 Uhr von
Unbekannten niedergeschlagen und
beraubt worden. Seinen Angaben
zufolge hielt sich der 40-Jährige
nach Mitternacht bis gegen 3.45 Uhr
in dem Lokal auf. Als er dieses dann
verließ und in Richtung Donau-
straße lief, habe er plötzlich be-
merkt, dass er von einer Personen-
gruppe verfolgt wird. Als der 40-
Jährige versucht habe, vor der Per-
sonengruppe davonzulaufen, habe
ihn diese in der Rathausstraße ein-
geholt. Sofort sei er von den vier bis
fünf jungen Männern mittels Tritten
und Schlägen maltretiert worden.
Eine der unbekannten Personen

habe ihn aufgefordert, Wertsachen
heraus zu geben. Da sich der Mann
dem widersetzt habe, hielten ihn die
jungen Männer fest und durch-
suchten ihn selbst. Geldbörse und
weitere Wertgegenstände seien von
den Unbekannten weggenommen
worden. Anschließend hätten die
Täter das Opfer niedergeschlagen.
Der 40-Jährige wurde in der Nacht
mit leichteren Verletzungen zur
ambulanten Behandlung in das
Klinikum eingeliefert. Die Kripo
ermittelt.

29-Jähriger schlägt grundlos 
auf Jugendlichen ein
TUTTLINGEN (pz) - Leichtere
Verletzungen hat ein Jugendlicher
am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr
durch einen grundlosen Angriff
eines 29-Jährigen erlitten. Der 29-
Jährige hielt sich auf dem Parkplatz
beziehungsweise im Eingangs-
bereich eines größeren Lebens-
mittelgeschäftes auf und pöbelte
Kunden des Hauses an. Als kurz
darauf ein Jugendlicher aus dem
Geschäft über den Ein-/Ausgang in
Richtung Parkplatz lief, wurde er
grundlos von dem 29-Jährigen atta-
ckiert und mit Fäusten geschlagen.
Als der Jugendliche zu Boden ging,
trat der 29-Jährige noch mit Füßen
auf den Jugendlichen ein. Erst als
ein Begleiter des 29-Jährigen da-
zwischen ging, ließ dieser von sei-
nem Opfer ab. Zeugen des Vorfalls

verständigten die Polizei. Eine Strei-
fe des Polizeireviers konnte den
Mann noch am Tatort festnehmen.
Auch gegenüber den Polizeibeam-
ten zeigte sich der 29-Jährige zuneh-
mend aggressiv. Der Mann musste
in Gewahrsam genommen werden
und muss sich nun wegen Körper-
verletzung verantworten.

Autos streifen sich 
auf der Wöhrdenbrücke
TUTTLINGEN (pz) - Zu einem
folgenschweren Streifvorgang zwi-
schen zwei Autos ist es Mittwoch-
abend um 19 Uhr auf der Wöhr-
denbrücke gekommen. Ein Be-
trunkener wollte die Spur wechseln.
Er hatte 2,28 Promille. Durch die
Kollision entstand Sachschaden von
etwa 2000 Euro. Verletzt wurde
niemand. 

Polizei
●

Die Polizei bittet unter Telefon-
nummer 07461 / 9410 um Hin-
weise. Von Relevanz ist insbeson-
dere, ob die bislang unbekannte
Tätergruppe vor oder nach der Tat
im Innenstadtbereich anderweitig
aufgefallen ist. 

MGV „Liederkranz“
Die Chorprobe heute fällt aus.
Nächste Probe ist am 11. November
um 20.15 Uhr. Nächster Termin ist
am 13. November im Gottesdienst
und bei der Trauerfeier.

VfL Nendingen
Am Montag, 7. November, ist um
20 Uhr die nächste Sitzung des
Gesamtausschusses im Vereinsheim.

Freiwillige Feuerwehr 
Am Montag, 7. November, findet ab
19.30 Uhr eine Übung statt. Die
Feuerwehrleute treffen sich am
Gerätehaus. 

VfL-Skiabteilung
Am Samstag, 12. November, findet
der Skibazar in der Mehrzweckhalle
Nendingen statt. Damit verbunden
ist eine Fahrrad-, Inliner- und Kick-
schuh-Börse. (wu)

Nendingen kurz
●

Die LBU hat eine demokratische
Wahl möglich gemacht, indem
sie einen zweiten OB-Kandida-
ten ins Rennen geschickt hat.
Das war der entscheidende erste
Schritt. Doch das ist kein Grund,
sich jetzt zurückzunehmen und
den Wahlaufruf anderen zu
überlassen. Denn es ist im Inte-
resse aller, einen durch eine ho-
he Wahlbeteiligung gestärkten
Oberbürgermeister aus der
Wahl gehen zu lassen, der die
Bürger hinter sich weiß. Das
sollte jede Fraktion ihren An-
hängern deutlich machen.

Von Yvonne Havenstein

Verhalten ist
unverständlich

Ansichtssache
●

ANZEIGE


