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Mit Engelszungen
Thomas de Marco über einen Reutlinger Kurzauftritt im Fernsehen

Wer weiß
denn so was?

W

as haben sie sich auf
dem Reutlinger Rathaus nicht alles für
Gedanken gemacht,
wie sie die Stadt besser vermarkten
und ihr ein unverwechselbares
Image verpassen können. Die frühere OB Barbara Bosch hat dafür
sogar einen Markenbildungsprozess angestoßen. Und dann so was:
Ganz ohne eigenes Zutun hat Reutlingen einen Kurz-Auftritt im Fernsehen bekommen: Am Mittwoch
schaffte es die Stadt in die QuizSendung „Wer weiß denn so was?“
im Vorabendprogramm der ARD.
Da wurden die Rater Elton und
Michael Brandner (aus der TV-Serie „Hubert und Staller“) gefragt,
was sich 2017 Bemerkenswertes in
Reutlingen ereignet hat. Drei Antworten standen zur Auswahl: Seit
1. April 2017 hat jemand 6000
Falschparker aufgeschrieben oder
heimlich 900 fremde Dachrinnen
gereinigt oder einen Lottogewinn
über 11,3 Millionen Euro noch nicht
abgeholt. Eltons Team ließ sich von
den falschen Optionen nicht irritieren und entschied sich für den
Lottogewinn. Applaus vom Publikum – und die Aufforderung von
Moderator Kai Pflaume an die Leute in Reutlingen, doch nachzuschauen, ob bei ihnen der wertvolle Schein noch herumliegt.

Zur Erinnerung: Am 29. März
hatte der verhinderte Glückspilz
die sechs Gewinnzahlen 5, 8, 9, 18,
22 und 36 mit der Superzahl 8 angekreuzt, die bei der Samstagsziehung vom 1. April zum Volltreffer
wurden: 11 300 368 Euro. Seither
rauscht die Meldung von der Suche
nach dem Millionär oder der Millionären aus Reutlingen gefühlt alle
paar Monate durch die verschiedensten Medien. Getan hat sich bei
Lotto Baden-Württemberg außer
ein paar Anfragen seither aber
nichts Nennenswertes.
„Der Reutlinger Lotto-Gewinn
bleibt die absolut außergewöhnliche Geschichte“, sagt Lotto-Pressesprecher Mathias Yagmur. Selbst
bundesweit sei ein Gewinn in
zweistelliger Millionenhöhe noch
nie verschmäht worden.
Halten wir also fest: Früher war
Reutlingen weithin als Stadt der
Millionäre bekannt – und musste
sich keine Sorgen wegen fehlenden
Profils machen. Seit Mittwoch ist
nun deutschlandweit publik, dass
Reutlingen die Stadt eines Menschen ist, der eigentlich Millionen
Euro besitzt – aber das gar nicht
weiß und deshalb die Kohle nicht
abholt. Bleibt das bis Ende 2020 so,
dann fließen die 11,3 Millionen Euro in einen Topf für Sonderauszahlungen bei der Lottogesellschaft.

Musikagent geht in die Berufung
Reutlingen. Der Konzertveranstal-

ter und Musikagent aus dem
Ermstal, der wie berichtet vor einer Woche vom Schöffengericht
Reutlingen zu 3 Jahren und acht
Monaten Haft wegen Betrugs und
falscher eidesstattlicher Versicherungen verurteilt worden ist, hat
nach TAGBLATT-Informationen
gestern Berufung gegen dieses Urteil eingelegt. „Ich bin mir keiner
Schuld bewusst und habe auch

Satzung für den
Baumschutz vertagt
Reutlingen. Die Fraktion der Grü-

nen und Unabhängigen und die
AfD-Fraktion haben jeweils im Februar und Juli diesen Jahres einen
Antrag zur Einführung einer
Baumschutzsatzung für Reutlingen beantragt. Diese Anträge sollten eigentlich am Donnerstagabend im Gemeinderat beschlossen werden. Jürgen Fuchs von der
FWV forderte jedoch, den Beschluss zu vertagen, da noch Klärungsbedarf bestehe. Insbesondere
die Erfahrungen von anderen Städten sollten noch eingeholt werden.
Die Fraktionen von CDU, FDP und
die FWV stimmten für den Aufschub, weshalb die BaumschutzSatzung erst später wieder auf der
Tagesordnung stehen wird.
möl

niemanden vorsätzlich geschädigt. Deshalb gibt es auch keine
Anzeigen gegen mich. Der angebliche Vorgang liegt mehr als 6 Jahre zurück“, erklärte der 60-Jährige, der vor vier Wochen noch Suzi
Quatro in die Reutlinger Stadthalle geholt hatte. Allerdings hatte
die Staatsanwaltschaft Tübingen
bereits am Mittwoch ebenfalls Berufung
gegen
das
Urteil
eingelegt.
dem

Notizen
Putzete im Dietweg
Reutlingen. Am heutigen Samstag,
26. Oktober, veranstaltet die Bürgerinitiative „Keine Dietwegtrasse“ ihre Dietwegputzete. Seit 10
Jahren besteht die Patenschaft der
Bürgerinitiative für den Dietweg,
Mitglieder und Gäste räumen dort
zweimal jährlich Müll und Unrat
weg. Treffpunkt ist um 10 Uhr an
der Rommelsbacher Straße (nördlich der Aral-Tankstelle).
Heute Hubertusmesse
Großengstingen. Am Hubertustag,
3. November, gedenkt die Jägerschaft ihres Schutzheiligen. In der
300 Jahre alten Sankt Martinskirche Großengstingen leitet Pfarrer
Wolfgang Jäger am heutigen Samstag, 18.30 Uhr, die Hubertusmesse.

Hingucker in Leuchtrot und Pechschwarz am Reutlinger Nordportal
Verstädterung und Einzelhaushalte sind die

Trends, die den Wohnungsbau vor neue Herausforderungen stellen. Eine Antwort darauf hat
die Immobilienfirma Krams am gestrigen Freitag präsentiert: Dort, wo in der Rommelsbacher
Straße vor kurzem noch eine Person in einer
Villa aus den 1930er-Jahren auf üppigem Grundstück wohnte, sind 59 möblierte EinzimmerApartments seit April 2018 entstanden. Alle
werden am 1. November bezogen. Das Projekt
mit einem Volumen von rund 9 Millionen Euro

sei ein Beispiel für flächenschonende Innenentwicklung, sagte Christoph Epple von der
Krams-Geschäftsführung. Die Firma habe mit
den Wohnformen der Zukunft bereits begonnen, lobte OB Thomas Keck das BusinessApartmenthaus. Damit werde Wohnen auf Zeit
verwirklicht, was immer mehr Studierende, Beschäftigte und Single-Haushalte benötigten. Das
Gebäude verbinde gleichzeitig auch vorbildlich
Wohnungsbau und Kunst am Bau, freute sich
der ehemalige SPD-Stadtrat Ulrich Lukaszewitz

(Bild), der von Krams den Auftrag bekommen
hatte, ein künstlerisches Ausrufezeichen an der
Fassade anzubringen. Auf 6 mal 11 Metern habe
er die einmalige Chance bekommen, ein stadtbildprägendes Element gestalten zu dürfen. „Ein
großer Tag für mich!“, so Lukaszewitz, der ein
Spannungsfeld zwischen Leuchtrot und Pechschwarz gestaltete. Anfang 2020 baut die Immobilienfirma in der Gustav-Schwab-Straße im
Hohbuch gleich das nächste Projekt: 72 Apartments für Studierende. dem/Bild: Horst Haas

Die heile Welt brach zusammen
Berufung Im Vergewaltigungsprozess gegen einen Reiterhofbesitzer hat gestern eine
Freundin ausgesagt, der sich das mutmaßliche Opfer anvertraute. Von Matthias Reichert

B

eweisanträge der Verteidigung verlängern das Berufungsverfahren am Tübinger Landgericht. Wie berichtet, soll ein 47-jähriger Reiterhofbesitzer im Oktober 2016 eine
damals 16-jährige Schülerin auf seinem Hof vergewaltigt haben. Der
Angeklagte bestreitet die Vorwürfe
und spricht von einer Liebesbeziehung mit dem Mädchen. Im Januar
hat ihn das Reutlinger Schöffengericht zu drei Jahren, neun Monaten
Haft verurteilt; er ging in Berufung.
Laut Vorwurf hat er das Mädchen unter dem Vorwand, sie solle
ihm helfen, in eine Heuscheune gelockt. Gestern fasste die zuständige
Kripobeamtin die Abläufe zusammen, die eine Freundin des Opfers
weitgehend bestätigt.
Die Scheune war demnach verschlossen. Als beide drin waren,
schloss der Angeklagte wieder ab.
Das Mädchen habe sich nichts dabei gedacht, sagt die Freundin. Erst
als sie auf einem Heustapel eine
Decke sah, sei ihr klargeworden,
was er wollte. Laut Anklage versuchte er, sie zu küssen, betatschte
sie und vergewaltigte sie. Er gebot

ihr, sie dürfe es niemandem sagen.
Das Mädchen sei wie unter Schock
gewesen und habe sich nicht wehren können, sagt die Freundin.
Das Opfer habe gleich nach dem
Vorfall versucht, sie anzurufen, erreichte sie aber nicht und fuhr mit
dem Rad heim. Ihre Kleider habe
das Mädchen anschließend weggeworfen. Wochen später vertraute
sie sich der Freundin an. Den Eltern wollte sie immer noch nichts
sagen. Auf Rat der Freundin weihte
sie einen Lehrer ein.

Anzeige erst nach einem Jahr
Es dauerte fast ein Jahr, bis das Opfer Anzeige erstattete. Zunächst
habe das Mädchen nicht die Existenz des Hofbesitzers gefährden
wollen, begründet das die Freundin. Doch dann habe die Geschädigte von einem neuen Übergriff
auf dem Hof gehört – der sich vor
Gericht freilich nicht erhärten ließ.
Nach dem Vorfall habe sich die
16-Jährige anders verhalten als zuvor, sagt die Freundin: „Sie war
wohl verletzt und ist immer weg,
wenn wir über Jungs gesprochen
haben. Ich wollte sie nicht darauf

ansprechen, weil ich wusste, dass
sie da eine seelische Wunde hat.“
Inzwischen habe das Mädchen
aber einen Freund, „da haben wir
uns alle darüber gefreut“.
Laut Kripobeamtin hat sich das
Opfer zunächst geschämt und gedacht, ihr würde niemand glauben.
Der Pferdehof sei für das Mädchen
ihre „heile Welt“ gewesen, so die
Ermittlerin. Das Mädchen hat damals die Stellgebühren fürs Pferd
abgearbeitet. Deshalb habe sie sich
nichts dabei gedacht, als der Angeklagte sie aufforderte, ihm in der
Scheune zu helfen. Die Familie
nahm in der Folge das Pferd vom
Hof. In der Kündigung nannte sie
den sexuellen Übergriff als Grund.
Auch eine Reitlehrerin belastet
den Angeklagten. Unter anderem
will sie ein Telefonat mitgehört haben, in dem er jemanden fragte, ob
sich auf einer Unterhose Spermaspuren nachweisen ließen. Verteidiger Ralf Steiner argwöhnt, sie belaste seinen Mandanten aus Eigennutz. Womöglich habe die Reitlehrerin den Hof übernehmen wollen.
Zudem soll der Angeklagte von ihrem Vater einen Kredit gewollt ha-

ben. Steiner fragte sich zudem, wie
die Kripo auf eine zusätzliche Zeugin gekommen war, die den Mann
vor dem Schöffengericht wegen eines früheren Übergriffs belastet
hat. Um zu klären, wo sich diese
Frau zuerst meldete, sagte eine
Reutlinger Justizangestellte aus.

Plädoyers nichtöffentlich
Der Verteidiger bemängelte, dass
die Ermittlerin nicht bei jedem
Verhör die Dauer festhielt. Zeugen
hätten zudem kritisiert, dass für die
Kripobeamtin die Schuld des Angeklagten von vorneherein festgestanden habe. Am gestrigen vierten Verhandlungstag legte Steiner
sechs Beweisanträge nach. Er verlangte etwa, den Reiterhof in Augenschein zu nehmen – was das
Schöffengericht bereits getan hat.
Richterin Brigitte Sick kündigte an,
dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit plädiert wird. Der Prozess
wird am 4. November fortgesetzt.
Info Vorsitzende Richterin: Brigitte Sick;
Schöffinnen: Barbara Ziegler, Ingrid Fischer;
Staatsanwalt: Ingo Schumann; Nebenklage:
Daniel Heuser; Verteidiger: Ralf Steiner.

Reutlinger Geschichten • Natur aus der Glotze und Ausstellungsende des Rock‘n‘Rollers Daddes Gaiser
Letzte Chance für „Daddes Gaiser — s’Herz klopft.“

Die Saison im Museum „Im Dorf“
Betzingen geht am Sonntag, 27.
Oktober, zu Ende. An diesem Tag
besteht zum letzten Mal die Chance, die Ausstellung „Daddes Gaiser — s´Herz klopft. Betzingen erinnert sich“ bewundern zu können. Fünfzehn Jahre ist es nun
schon her, dass Joachim „Daddes“
Gaiser die Bühne der Welt für immer verlassen hat. Dies war Grund
genug für den Schwäbischen Albverein, eine Ausstellung zu konzipieren und damit an den verstorbenen Betzinger Musiker, Komponisten, Musical-Autor, Radiomoderatoren und Theatermacher zu
erinnern. Gemeinsam mit Daddes
Gaisers Ehefrau Andrea Gaiser,

seinem Musikerkollegen Thomas
Wetzel sowie Dominik „Dodokay“
Kuhn, der als Techniker mit auf
Tour war, haben die Mitglieder
des Albvereins Fotos und persönliche Gegenstände zusammengestellt. Zudem gibt es Ausschnitte
aus einer Filmdokumentation von
2003 zu sehen, die exklusiv für die

Daddes Gaiser mit Band Kiz

Ausstellung neu auf DVD erschien. Das Museum ist von 11 bis
18 Uhr geöffnet. Danach bleibt es
bis April 2020 geschlossen.
Rita Scholpp verabschiedet sich
vom Kindergarten „Wiesgärtle“

Einige Mütter und Väter wurden in
ihrer Kindheit schon von ihr betreut, nun bringen sie ihre eigenen
Kinder zu ihr: Seit 37 Jahren arbeitet Rita Scholpp als Erzieherin im
evangelischen
Kindergarten
„Wiesgärtle“ im Stadtteil Voller
Brunnen. Davor war sie neun Jahre
in Orschel-Hagen im Kindergarten
am Berliner Ring. Ende Oktober
geht Scholpp, die viele noch unter
dem Nachnamen Bühner kennen,
in den Ruhestand. „Die Jahre sind
doch schnell vergangen“, sagt sie.

Der
Stadtteil
und die Kinder,
die ins „Wiesgärtle“
kommen, haben sich
ihrer Meinung
nach im Laufe
der Jahrzehnte
verändert. FrüR. Scholpp
her seien die
meisten Eltern
mit ihren Kindern am Wochenende
draußen gewesen. Heute würden
die Kinder, die sie betreue, die Natur nur noch aus dem Fernsehen
kennen. Wenn dann mal ein Käfer
auf der Fensterbank im Kindergarten lande, sei das „die Sensation“,
erzählt Scholpp. Und was macht sie
selbst, wenn der Ruhestand beginnt? „Als erstes mache ich gar

nichts“, sagt sie grinsend. Schließlich sei es ja ein Ruhe-Stand. Vielleicht gehe auch mal unter der Woche das, wofür sonst nur sonntags
Zeit war: ein Ausflug auf die Alb.
Menschen sind ihm
wichtiger als Strukturen

Mehr als 200 Gäste aus Politik, Verwaltung, Kirche und Diakonie waren am vergangenen Montag in die
Bruderhaus-Diakonie gekommen,
um den Fachlichen Vorstand Günter Braun in den Ruhestand zu verabschieden. Knapp 37 Jahre lang arbeitete Braun in Leitungspositionen des Sozialbereichs – davon allein 32 Jahre bei der BruderhausDiakonie und ihren Vorläuferorganisationen Gustav Werner Stiftung
und Haus am Berg. Braun verfüge

über die Gabe, Menschen zu gewinnen, sagt Martin Beck, Stiftungsratsvorsitzender der Bruderhaus-Diakonie. Menschen seien
Braun wichtiger als Strukturen.
Dass die Bruderhaus-Diakonie sich
zu einem kraftvollen Unternehmen
entwickelt habe, sei unter anderem
auch Brauns Verdienst. Kirchenrätin Eva-Maria Armbruster würdigte die vielen Paradigmenwechsel,
die Braun professionell gemeistert
habe, so die Dezentralisierung von
Einrichtungen in der Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie. Er
sei immer aufgeschlossen gewesen
für Neues, sagte Armbruster. Der
stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Christian Rose unterstrich: „Sie waren hier am richtigen
Platz.“
Hannah Möller

