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Ergenzingen. Unter anderem um ei-
nen Antrag auf Bürgergeld geht es
in der Sitzung des Ergenzinger
Ortschaftsrats am Mittwoch, 18.
Januar, um 19 Uhr im Sitzungssaal
des Rathauses. Die Modellflug-
gruppe Falken Ergenzingen/Bon-
dorf e. V. braucht einen neuen Ra-
sentraktor für ihre Anlage.

Bürgergeldantrag
im Ortschaftsrat

ie Geschäftsführerin des
Landesverbandes, Sabine
Goetz, sieht sich immer
noch nicht am Ziel. Nach

wie vor bestehe enormer Hand-
lungsbedarf, Menschen mit kör-
perlicher Behinderung am öffent-
lichen Leben teilhaben zu lassen.
„Es gibt noch zu viele Barrieren,
auch in den Köpfen“, meint Goetz,
die ihr Beratungsbüro in der De-
rendinger Straße in Tübingen hat.
So sehen es auch die Vorsitzende
der Ortsgruppe Tübingen-Reut-
lingen, Marlene Kurz aus Hirrlin-
gen, und deren Stellvertreterin
Doris Koll aus Mössingen.

Im Gespräch mit dem TAG-
BLATT schildern die drei Frauen
ihre Sorgen und Nöte. Überein-
stimmend stellen sie fest, dass an
der Basis noch einiges getan wer-
den müsse. Bis vor 50 Jahren, als
sich der Verband Selbsthilfegrup-
pe Menschen mit Körperbehinde-
rung Tübingen-Reutlingen grün-
dete, fühlte man sich im Stich ge-
lassen. „Eine Teilhabe war zu die-
sem Zeitpunkt nicht möglich“, er-
zählt Marlene Kurz. Weil es laut
Goetz damals weder ein Bundes-
teilhabegesetz noch eine UN-Be-
hindertenrechtskonvention gab,
wurden die Betroffenen selbst ak-
tiv, um so die Gesellschaft für die
Inklusion zu sensibilisieren. An
Zuschüsse war früher nicht zu
denken. Alles, was für den eigenen
Bedarf benötigt wurde, musste
aus eigener Tasche bezahlt wer-
den, wie zum Beispiel der Roll-
stuhl und die teuren behinderten-
gerechten Umbaumaßnahmen.

Austausch mit der Politik
Aus der Taufe gehoben wurde der
Ortsverband Tübingen-Reutlin-
gen 1972 im „Schwanen“ in Met-
zingen auf Initiative von Willi Ru-
dolf aus Öschingen. Der Landes-
verband Baden-Württemberg hat
37 Ortsgruppen und Stützpunkte.
Er selbst wird vom Bundesver-
band Selbsthilfe Körperbehinder-
ter Menschen (BSK) mit Sitz in
Krautheim im Hohenlohekreis
verwaltet. Zu den Aufgaben des
Landesverbandes gehört der Aus-
tausch mit der Landes- und Bun-
despolitik. „Wir sind genau da tä-
tig, wo politische Entscheidungen
getroffen werden“, sagt Goetz. In
vielen Fällen habe man es mit Bür-
germeistern und Landräten zu
tun. Landes- und Bundespolitiker
seien weitere Anlaufstellen, um
gemeinsam die Inklusion in der
Gesellschaft voranzutreiben.

D

Marlene Kurz – sie leitet die
Ortsgruppe Tübingen-Reutlingen
seit 20 Jahren – ist seit einem Ver-
kehrsunfall vor 49 Jahren quer-
schnittsgelähmt und auf den Roll-
stuhl angewiesen. Ihr Mann starb
damals an den Unfallverletzun-
gen. Alleine musste sich die Wit-
we um den Haushalt und um die
beiden zwei und fünf Jahre alten
Kinder kümmern. „Es war happig
und es fehlte das Geld“, blickt sie
auf die schwierige Zeit zurück.
Das Wohnhaus musste behinder-
tengerecht gestaltet und alles
selbst bezahlt werden.

Gerade die Barrierefreiheit in
Hirrlingen ist ihr größtes Anlie-
gen. Im Ort habe sich in den ver-
gangenen Jahren einiges getan,
stellt Marlene Kurz fest. Lobend
erwähnt sie das behinderten-
freundliche Bürgerhaus mit eben-
erdigem Eingang und einer sepa-
raten Toilette. Auf Kurz’ Drängen
wurde am Seiteneingang der Mar-

tinuskirche eine Rampe instal-
liert. Heftige Kritik übt die 81-Jäh-
rige am Kopfsteinpflasterbelag in
der Ortsmitte. „Überall ist es un-
eben. Da gibt’s genügend Stolper-
stellen. Für Rollstuhlfahrer und äl-
tere Menschen mit einem Rollator
ist so etwas holprig und sehr ge-
fährlich.“

Gefahren in der Ortsmitte
Gefahren lauern außerdem an den
unübersichtlichen Parkbuchten
im Ortszentrum. Letztes Jahr hat-
te eine Autofahrerin Marlene
Kurz in ihrem Rollstuhl überse-
hen. Sie wurde angefahren und
leicht verletzt. Eine Gehirner-
schütterung und Prellungen diag-
nostizierte der Arzt. Künftig will
Kurz, wenn sie im Rollstuhl unter-
wegs ist, möglichst eine gelbe
Warnweste tragen.

Der Unfall zeige, wie wichtig
die Barrierefreiheit sei, betont
die Landesverbands-Geschäfts-

führerin Sabine Goetz. Sie sagt:
„Im öffentlichen Personennah-
verkehr in Tübingen sind wir be-
reits gut vorangekommen.“
Trotzdem gebe es bei der landes-
weiten Umsetzung noch einiges
zu tun. So könnten Rollstuhlfah-
rer und gehbehinderte Menschen
die öffentlichen Verkehrsmittel
im ländlichen Raum immer noch
nicht problemlos nutzen. „Davon
sind wir noch weit entfernt“, so
Goetz. Schwierigkeiten bestün-
den vor allem beim Ein- und Aus-
steigen.

Unverzichtbar, so die 2. Vorsit-
zende der Ortsgruppe, Doris Koll,
seien die monatlichen Zusam-
menkünfte der rund 60 Mitglie-
der: „Die Treffen festigen das Mit-
einander und die Offenheit.“ Ne-
ben der Geselligkeit gibt es Vor-
träge, Gymnastik, Seminare, The-
ateraufführungen und Ausflüge.

Im November 2022 feierte die
Ortsgruppe Tübingen-Reutlingen

im Bürgerhaus Hirrlingen ihr 50-
jährige Bestehen. Ausgesucht
werden muss für solche Zusam-
menkünfte nicht nur ein behin-
dertengerechtes Veranstaltungs-
lokal. Zu organisieren sind außer-
dem die Fahrten dorthin.

Seit es den Zivildienst nicht
mehr gibt, habe sich der Behin-
dertentransport verschlechtert,
stellt Marlene Kurz fest. Das Rote
Kreuz bietet für den Besuch der
Treffen Fahrdienstbereitschaften
an. DRK-Mitarbeiter holen die
mobilitätseingeschränkten Men-
schen von Zuhause mit speziellen
Fahrzeugen ab, was mit hohen
Kosten verbunden ist. „200 Euro
pro Fahrt wird man da schon los“,
so Marlene Kurz. Finanziert wird
der Transport aus der Vereinskas-
se, von den Krankenversicherun-
gen und Spenden. Was sich Sabi-
ne Goetz noch wünscht: Mehr
Sensibilität von Politik, Gesell-
schaft und Entscheidungsträgern.

Nur mit barrierefreiem
Denken geht’s voran
Teilhabe   Der Verein der Selbsthilfegruppe körperbehinderter Menschen Tübingen-Reutlingen setzt sich seit 50
Jahren für die Belange Behinderter ein. Von Klaus Stifel

Marlene Kurz aus Hirrlingen beschwert sich über den unebenen Kopfsteinpflasterbelag in der Hirrlinger Ortsmitte, auf dem sie schon einmal ge-
stürzt ist. Vergangenes Jahr übersah eine Autofahrerin die 81-Jährige in ihrem Rollstuhl und fuhr sie an. Bild: Klaus Stifel

Ergenzingen.  Der „närrische Früh-
schoppen des närrischen Freund-
schaftsringes Neckar Gäu“ scheint
zu einem festen Termin im Jahres-
ablauf zu werden. Was vergange-
nes Jahr in Salzstetten vielverspre-
chend begann, fand nun im Zunft-
heim der Ergenzinger Narren sei-
ne Fortsetzung. Ringpräsident
Thomas Fischer und das Ergen-
zinger Zunftmeisterduo Achim
Kittel und Phillip Baur begrüßten
das Gros der holden Narrenobrig-
keit der 26 Ringzünfte. Stark war
die Narrenzunft aus Horb vertre-
ten, die dieses Jahr ihr Hundert-
jähriges feiert. Viel Beifall gab es
für den Kinderbrauchtumstanz
des Ergenzinger Narrennach-
wuchses. Nach dem Essen sorgten
die Kleinpariser Fleckahuper für
Stimmung im proppenvollen Nar-
renheim. Die Altnarren Roland
Schneider (Weitingen) und Klaus
Ranft (Ergenzingen) setzten den
Schlussakkord. Mit wohlgereim-
ten Versen wartete Ranft als ge-
beutelter Fußballfan auf, und
Schneider, unterstützt durch
Heinz Bökle am Akkordeon, sang
in weinseliger Stimmung das Lied
von den vielen Löchern. ranft

Närrischer
Frühschoppen

Die Ergenzinger Zunftkapelle Fleckahuper wusste beim Frühschoppen die närrisch „Großkopfeten“ zu begeistern. Bild: Klaus Ranft

Obernau. Die leichten Beben in
der jüngeren Vergangenheit könn-
ten nach Ansicht von Architektin
Nicole Kuhn Adis zu Setzungen
des Kirchenfundaments aus Sand-
stein geführt haben, die zur Folge
hatten, dass kurz vor Weihnach-
ten Stuckteile von der Decke der
Obernauer Kirche fielen. Mit der
Kirchenrenovierung von 2018 hät-
ten die Deckenschäden jedenfalls
nichts zu tun, so Kuhn Adis: „Wir
haben damals nur gereinigt. Schä-
den im Stuck waren damals nicht
festzustellen.“

Den in unserem gestrigen Be-
richt erwähnten Vorwurf des
Obernauer Kirchengemeinderats-
vorsitzenden Rafael Mnich, es sei
noch kein Termin zur Begehung
der Kirche zustande gekommen,
will die Architektin nicht auf sich
sitzen lassen. Nach dem Anruf
von Kirchengemeinderätin Chris-
tine Faiss kurz vor Heiligabend
habe sie sofort reagiert und sich
mit der Restauratorin und dem
Statiker in Verbindung gesetzt,
sagt Kuhn Adis. Außerdem sei sie
umgehend zur Begehung nach
Obernau gekommen. ing

Bröckelnder
Deckenputz
in der Kirche
Bauschäden   Auch die Ar-
chitektin Nicole Kuhn Adis
vermutet Erdbeben als
Auslöser des Deckenscha-
dens in St. Peter und Paul.

Das Heimatmuseum Neustetten
in der Nelkenstraße 3 in Rem-
mingsheim zeigt am Sonntag, 15.
Januar von 13 bis 17 Uhr zum letz-
ten Mal seine Krippenausstel-
lung.

Das ordentliche Ergebnis im
Haushaltsplan von Dettenhau-
sen beträgt nur 40 000 Euro und
nicht 400 000 Euro, wie gestern
irrtümlich berichtet.

Ammerbuch. Der Gemeinderat
Ammerbuch sowie die Ort-
schaftsräte Poltringen und Reus-
ten tagen am Montag, 16. Januar,
um 18.45 Uhr im Bürgerhaus Kel-
ter in Entringen. In dieser Sitzung
wird der Poltringer Bebauungs-
plan „Hottenberg-West“ beraten.
Außerdem stehen der Verkauf des
Rathauses in Reusten (Flurstück
49, Sommergasse 2) und die Fest-
legung der Verkaufsmodalitäten
zur Debatte.

Hottenberg-West
und Rathausverkauf

Berichtigungen

Nicht nur die Stadtverwaltung, son-
dern auch die Initiative zum Er-
halt des Schlachthofs in Rotten-
burg hat eine Internetseite für den
anstehenden Bürgerentscheid:
www.fair-und-regional.com.

Nachtrag

In unserer gestrigen Ankündigung
des Oberndorfer Fasnets-Höhe-
punkts am Wochenende ging es
durcheinander: Fälschlicherweise
war zwischendurch auch von den
Obernauer Narren die Rede.
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