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Verstädterung und Einzelhaushalte sind die
Trends, die denWohnungsbau vor neueHeraus-
forderungen stellen. Eine Antwort darauf hat
die Immobilienfirma Krams am gestrigen Frei-
tag präsentiert: Dort, wo in der Rommelsbacher
Straße vor kurzem noch eine Person in einer
Villa aus den 1930er-Jahren auf üppigemGrund-
stück wohnte, sind 59 möblierte Einzimmer-
Apartments 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 Innenent-
wicklung, sagte Christoph Epple von der
Krams-Geschäftsführung. Die Firma habe mit
den Wohnformen der Zukunft bereits begon-
nen, lobte OB Thomas Keck das Business-
Apartmenthaus. Damit werde Wohnen auf Zeit
verwirklicht, was immer mehr Studierende, Be-
schäftigte 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 stadt-
bildprägendes Element gestalten zu dürfen. „Ein
großer Tag für mich!“, so Lukaszewitz, der ein
Spannungsfeld zwischen Leuchtrot und Pech-
schwarz gestaltete. Anfang 2020 baut die Immo-
bilienfirma in der Gustav-Schwab-Straße im
Hohbuch gleich das nächste Projekt: 72 Apart-
ments für Studierende. dem/Bild: Horst Haas

Hingucker in Leuchtrot und Pechschwarz am Reutlinger Nordportal

Letzte Chance für „Daddes Gai-
ser— s’Herz klopft.“
Die Saison im Museum „Im Dorf“
Betzingen geht am Sonntag, 27.
Oktober, zu Ende. An diesem Tag
besteht zum letztenMal die Chan-
ce, die Ausstellung „Daddes Gai-
ser— s´Herz klopft. Betzingen er-
innert sich“ bewundern zu kön-
nen. Fünfzehn Jahre ist es nun
schon her, dass Joachim „Daddes“
Gaiser die Bühne der Welt für im-
mer verlassen hat. DieswarGrund
genug für den Schwäbischen Alb-
verein, eine Ausstellung zu konzi-
pieren und damit an den verstor-
benen BetzingerMusiker, Kompo-
nisten, Musical-Autor, Radiomo-
deratoren 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 persön-
liche Gegenstände zusammenge-
stellt. Zudem gibt es Ausschnitte
aus einer Filmdokumentation von
2003 zu sehen, die exklusiv für die

Ausstellung neu auf DVD er-
schien. Das Museum ist von 11 bis
18 Uhr geöffnet. Danach bleibt es
bis April 2020geschlossen.

Rita Scholpp verabschiedet sich
vomKindergarten „Wiesgärtle“
EinigeMütter undVäter wurden in
ihrer Kindheit schon von ihr be-
treut, nun bringen sie ihre eigenen
Kinder zu ihr: Seit 37 Jahren arbei-
tet 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 „Wies-
gärtle“ kom-
men, haben sich
ihrer Meinung
nach im Laufe
der Jahrzehnte
verändert. Frü-
her seien die
meisten Eltern
mit ihrenKindern amWochenende
draußen gewesen. Heute würden
die Kinder, die sie betreue, die Na-
tur nur noch aus dem Fernsehen
kennen. Wenn dann mal ein Käfer
auf der Fensterbank im Kindergar-
ten lande, sei das „die Sensation“,
erzählt Scholpp.Undwasmacht sie
selbst, wenn der Ruhestand be-
ginnt? „Als erstes mache ich gar

nichts“, sagt sie grinsend. Schließ-
lich sei es ja ein Ruhe-Stand. Viel-
leicht gehe auchmal unter derWo-
che das, wofür sonst nur sonntags
Zeitwar: einAusflug auf dieAlb.

Menschen sind ihm
wichtiger als Strukturen
Mehr als 200Gäste aus Politik, Ver-
waltung, Kirche und Diakonie wa-
ren am vergangenen Montag in die
Bruderhaus-Diakonie gekommen,
um den Fachlichen Vorstand Gün-
ter Braun in den Ruhestand zu ver-
abschieden. Knapp 37 Jahre lang ar-
beitete Braun in Leitungspositio-
nen des Sozialbereichs – davon al-
lein 32 Jahre bei der Bruderhaus-
Diakonie und ihren Vorläuferorga-
nisationen Gustav Werner Stiftung
und Haus am Berg. Braun verfüge

über die Gabe, Menschen zu ge-
winnen, sagt Martin Beck, Stif-
tungsratsvorsitzender der Bruder-
haus-Diakonie. Menschen seien
Braun wichtiger als Strukturen.
Dass die Bruderhaus-Diakonie sich
zu einem kraftvollenUnternehmen
entwickelt habe, sei unter anderem
auch Brauns Verdienst. Kirchenrä-
tin Eva-Maria Armbruster würdig-
te die vielen Paradigmenwechsel,
die Braun professionell gemeistert
habe, so die Dezentralisierung von
Einrichtungen in der Behinderten-
hilfe und der Sozialpsychiatrie. Er
sei immer aufgeschlossen gewesen
für Neues, sagte Armbruster. Der
stellvertretende Stiftungsratsvor-
sitzende Christian Rose unter-
strich: „Sie waren hier am richtigen
Platz.“ HannahMöller
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eweisanträge der Verteidi-
gung verlängern das Beru-
fungsverfahren am Tübin-
ger Landgericht. Wie be-

richtet, soll ein 47-jähriger Reiter-
hofbesitzer im Oktober 2016 eine
damals 16-jährige Schülerin auf sei-
nem Hof vergewaltigt haben. Der
Angeklagte bestreitet die Vorwürfe
und spricht von einer Liebesbezie-
hung mit demMädchen. Im Januar
hat ihn das Reutlinger Schöffenge-
richt zu drei Jahren, neunMonaten
Haft verurteilt; er ging inBerufung.

Laut Vorwurf hat er das Mäd-
chen unter dem Vorwand, sie solle
ihm helfen, in eineHeuscheune ge-
lockt. Gestern fasste die zuständige
Kripobeamtin die Abläufe zusam-
men, die eine Freundin des Opfers
weitgehendbestätigt.

Die Scheune war demnach ver-
schlossen. Als beide drin waren,
schloss der Angeklagte wieder ab.
Das Mädchen habe sich nichts da-
bei gedacht, sagt die Freundin. Erst
als sie auf einem Heustapel eine
Decke sah, sei ihr klargeworden,
was er wollte. Laut Anklage ver-
suchte er, sie zu küssen, betatschte
sie und vergewaltigte sie. Er gebot

B
ihr, sie dürfe es niemandem sagen.
DasMädchen sei wie unter Schock
gewesen und habe sich nicht weh-
ren können, sagt die Freundin.

DasOpfer habe gleich nach dem
Vorfall versucht, sie anzurufen, er-
reichte sie aber nicht und fuhr mit
dem Rad heim. Ihre Kleider habe
dasMädchen anschließendwegge-
worfen. Wochen später vertraute
sie sich der Freundin an. Den El-
tern wollte sie immer noch nichts
sagen. Auf Rat der Freundinweihte
sie einenLehrer ein.

Anzeige erst nach einem Jahr
Es dauerte fast ein Jahr, bis das Op-
fer Anzeige erstattete. Zunächst
habe das Mädchen nicht die Exis-
tenz des Hofbesitzers gefährden
wollen, begründet das die Freun-
din. Doch dann habe die Geschä-
digte 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 zu-
vor, 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 ge-
dacht, ihr würde niemand glauben.
Der Pferdehof sei für dasMädchen
ihre „heile Welt“ gewesen, so die
Ermittlerin. Das Mädchen hat da-
mals die Stellgebühren fürs Pferd
abgearbeitet. Deshalb habe sie sich
nichts dabei gedacht, als der Ange-
klagte sie aufforderte, ihm in der
Scheune zu helfen. Die Familie
nahm in der Folge das Pferd vom
Hof. In der Kündigung nannte sie
den sexuellenÜbergriff alsGrund.

Auch eine Reitlehrerin belastet
den Angeklagten. Unter anderem
will sie ein Telefonat mitgehört ha-
ben, in dem er jemanden fragte, ob
sich auf einer Unterhose Sperma-
spuren nachweisen ließen. Vertei-
diger Ralf Steiner argwöhnt, sie be-
laste seinen Mandanten aus Eigen-
nutz. Womöglich habe die Reitleh-
rerin den Hof übernehmen wollen.
Zudem soll der Angeklagte von ih-
rem Vater einen Kredit gewollt ha-

ben. Steiner fragte sich zudem, wie
die Kripo auf eine zusätzliche Zeu-
gin gekommen war, die den Mann
vor dem Schöffengericht wegen ei-
nes 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 zudemkritisiert, dass für die
Kripobeamtin die Schuld des An-
geklagten von vorneherein festge-
standen habe. Am gestrigen vier-
ten Verhandlungstag legte Steiner
sechs Beweisanträge nach. Er ver-
langte etwa, den Reiterhof in Au-
genschein zu nehmen – was das
Schöffengericht bereits getan hat.
Richterin Brigitte Sick kündigte an,
dass unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit plädiert wird. Der Prozess
wird am4.November fortgesetzt.

Die heileWelt brach zusammen
Berufung Im Vergewaltigungsprozess gegen einen Reiterhofbesitzer hat gestern eine
Freundin ausgesagt, der sich das mutmaßliche Opfer anvertraute. VonMatthias Reichert

Info VorsitzendeRichterin: Brigitte Sick;
Schöffinnen: Barbara Ziegler, Ingrid Fischer;
Staatsanwalt: Ingo Schumann; Nebenklage:
Daniel Heuser; Verteidiger: Ralf Steiner.

as haben sie sich auf
demReutlingerRat-
haus nicht alles für
Gedanken gemacht,

wie sie die Stadt besser vermarkten
und ihr ein unverwechselbares
Image verpassen können.Die frü-
hereOBBarbaraBoschhat dafür
sogar einenMarkenbildungspro-
zess angestoßen.Unddann sowas:
Ganzohne eigenesZutunhatReut-
lingen einenKurz-Auftritt imFern-
sehenbekommen:AmMittwoch
schaffte es die Stadt in dieQuiz-
Sendung „Werweißdenn sowas?“
imVorabendprogrammderARD.

DawurdendieRater Eltonund
Michael Brandner (aus derTV-Se-
rie „Hubert undStaller“) gefragt,
was sich 2017Bemerkenswertes in
Reutlingen ereignet hat.DreiAnt-
worten standen zurAuswahl: Seit
1. April 2017 hat jemand6000
Falschparker aufgeschriebenoder
heimlich 900 fremdeDachrinnen
gereinigt oder einenLottogewinn
über 11,3MillionenEuronochnicht
abgeholt. EltonsTeam ließ sich von
den falschenOptionennicht irri-
tieren und entschied sich für den
Lottogewinn.Applaus vomPubli-
kum–unddieAufforderungvon
ModeratorKai Pflaumeandie Leu-
te inReutlingen, dochnachzu-
schauen, ob bei ihnenderwertvol-
le Schein nochherumliegt.

W
ZurErinnerung:Am29.März

hatte der verhinderteGlückspilz
die sechsGewinnzahlen 5, 8, 9, 18,
22 und 36mit der Superzahl 8 ange-
kreuzt, die bei der Samstagszie-
hungvom 1.April zumVolltreffer
wurden: 11 300 368Euro. Seither
rauscht dieMeldung vonder Suche
nachdemMillionär oder derMilli-
onären ausReutlingen gefühlt alle
paarMonate durchdie verschie-
denstenMedien.Getanhat sich bei
LottoBaden-Württemberg außer
ein paarAnfragen seither aber
nichtsNennenswertes.

„DerReutlinger Lotto-Gewinn
bleibt die absolut außergewöhnli-
cheGeschichte“, sagt Lotto-Pres-
sesprecherMathiasYagmur. Selbst
bundesweit sei einGewinn in
zweistelligerMillionenhöhenoch
nie verschmähtworden.

Haltenwir also fest: Früherwar
Reutlingenweithin als Stadt der
Millionäre bekannt – undmusste
sich keine Sorgenwegen fehlenden
Profilsmachen. SeitMittwoch ist
nundeutschlandweit publik, dass
Reutlingendie Stadt einesMen-
schen ist, der eigentlichMillionen
Eurobesitzt – aber das gar nicht
weißunddeshalb dieKohle nicht
abholt. Bleibt das bis Ende 2020 so,
dann fließendie 11,3MillionenEu-
ro in einenTopf für Sonderauszah-
lungenbei der Lottogesellschaft.

Wer weiß
denn so was?

Mit Engelszungen
Thomas de Marco über einen Reutlinger Kurzauftritt im Fernsehen

Reutlingen. Der Konzertveranstal-
ter und Musikagent aus dem
Ermstal, der wie berichtet vor ei-
ner Woche vom Schöffengericht
Reutlingen zu 3 Jahren und acht
Monaten Haft wegen Betrugs und
falscher eidesstattlicher Versiche-
rungen verurteilt worden ist, hat
nach TAGBLATT-Informationen
gestern Berufung gegen diesesUr-
teil eingelegt. „Ich bin mir keiner
Schuld bewusst und habe auch

niemanden vorsätzlich geschä-
digt. Deshalb gibt es auch keine
Anzeigen gegen mich. Der angeb-
liche Vorgang liegt mehr als 6 Jah-
re zurück“, erklärte der 60-Jähri-
ge, der vor vierWochen noch Suzi
Quatro in die Reutlinger Stadthal-
le geholt hatte. Allerdings hatte
die Staatsanwaltschaft Tübingen
bereits amMittwoch ebenfalls Be-
rufung gegen das Urteil
eingelegt. dem

Musikagent geht in die Berufung

Putzete im Dietweg
Reutlingen. Am heutigen Samstag,
26. Oktober, veranstaltet die Bür-
gerinitiative „Keine Dietwegtras-
se“ 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 (nörd-
lich der Aral-Tankstelle).

Heute Hubertusmesse
Großengstingen. Am Hubertustag,
3. November, gedenkt die Jäger-
schaft ihres Schutzheiligen. In der
300 Jahre alten Sankt Martinskir-
che Großengstingen leitet Pfarrer
Wolfgang Jäger am heutigen Sams-
tag, 18.30Uhr, dieHubertusmesse.

Notizen

Reutlingen. Die Fraktion der Grü-
nen und Unabhängigen und die
AfD-Fraktion haben jeweils im Fe-
bruar und Juli diesen Jahres einen
Antrag zur Einführung einer
Baumschutzsatzung für Reutlin-
gen beantragt. Diese Anträge soll-
ten eigentlich am Donnerstag-
abend im Gemeinderat beschlos-
sen werden. Jürgen Fuchs von der
FWV forderte jedoch, den Be-
schluss zu vertagen, da noch Klä-
rungsbedarf bestehe. Insbesondere
die Erfahrungen von anderen Städ-
ten sollten noch eingeholt werden.
Die Fraktionen von CDU, FDP und
die FWV stimmten für den Auf-
schub, weshalb die Baumschutz-
Satzung erst später wieder auf der
Tagesordnung stehenwird. möl

Satzungfürden
Baumschutzvertagt


