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MIT ENGELSZUNGEN
Zum Glück fällt der Apfel nicht
weit vom Stamm. Auf dem Pomologischen Institut, wo schon Eduard Lucas im Jahr 1860 seine Schule eröffnet hatte, soll die lange
Reutlinger Tradition des Obst- und
Gartenbaus in Form eines Streuobst-Informationszentrums
neu
erblühen.
Wie schon für Adam und Eva
sind die verführerischen Früchte
für die Reutlinger Verwaltung zum
Greifen nah: Seit Mai diesen Jahres

Nun liegt es unter anderem auch
am Gemeinderat, zu prüfen, ob es
noch als Wohnung geeignet ist
oder dort das Streuobstinfozentrum untergebracht wird.“
Noch ist die Idee dieses Zentrums sowieso nur ein kleines
Pflänzchen. Die Planung stehe
ganz am Anfang, sagt Korth. „Uns
ist klar, dass dieses Thema erst einmal keinen Vorrang hat.“ So sieht
es wohl auch Baubürgermeisterin
Ulrike Hotz, die dem fruchtigen
Thema mehr Zeit
zum Wachsen geben
möchte und das
Obst nach kurzer
Debatte von der Mitteilungsliste nahm.
Erst im neuen Jahr
werden die Äpfel
wieder auf den Tischen der Ausschuss-Mitglieder landen.
Beim Blick auf die veranschlagten 700 000 Euro Investitionskosten kann der eine oder andere
Sparfuchs schon mal rote Bäckchen bekommen. Doch
keine Sorge, in diesen sauren Apfel
muss die Verwaltung nicht
selber beißen:
Die gesamten
Kosten sollen
über mehrere
Förderungen
abgedeckt
werden. Und
von einer hinterlistigen Schlange
werden die Reutlinger wohl auch nicht verführt. Der Verein „Schwäbisches Streuobstparadies“
zählt bereits über 280 Mitglieder, darunter vor allem Landkreise, Städte
und Gemeinden, Betriebe, Vereine und Initiativen. Das Ziel ist es, die
größte zusammenhängende Streuobstlandschaft in
Mitteleuropa zu erhalten und
zu vermarkten. Eduard Lucas jedenfalls würde einer Rückkehr des
Pomologischen Instituts zur Lehreinrichtung im Obstbau gewiss zustimmen.
Sollte die Infostelle auf der Pomologie abgesegnet und die Finanzierung über Fördergelder gedeckelt werden, ist die Eröffnung erst
zum Ende des Jahres 2017 angedacht. Es könnte also noch eine
Weile dauern, bis das Projekt erntereif ist.
MAIK WILKE

Streuobstzentrum auf
den Spuren von Lucas
ist die Stadt Reutlingen Mitglied im
Verein „Schwäbisches Streuobstparadies“. Dieser ist in sechs Landkreisen aktiv und möchte ein Netzwerk aufbauen, um den Erhalt von
Streuobstwiesen in der Region zu
stärken. Jede der sechs Infostellen
soll einen speziellen Schwerpunkt erhalten. Für die Pomologie sei dies die Geschichte
der Streuobstwiesen sowie
die Fort- und Weiterbildung, erklärte Katrin
Korth vom Amt für Grünflächen vor kurzem im
Ausschuss für Umwelt.
„Das ist ein wichtiges
Thema, weil die Geschichte des Streuobstes unsere
Region prägt.“ Tagungen,
Mostseminare und Obstausstellungen könnten praktische Fähigkeiten
im
Obstanbau vermitteln und damit die Tradition des Pomologischen Instituts ein bisschen fortführen.
Damit
alles
rund läuft, soll die
Infozentrale in der Pomologie nicht nur auf den Wurzeln
Lucas’ aufbauen, sondern auch
gleich in dessen ehemaligen
Wohnhaus einziehen. Das 1860 erbaute und mittlerweile denkmalgeschützte Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße ist derzeit Eigentum der GWG und steht leer. Die
letzten Mieter seien vergangenes
Jahr ausgezogen, berichtet Korth.
„Von der GWG ist das Haus eigentlich für Wohnungen angedacht.

Junger Raser auf Flucht gefasst
Reutlingen. Ein 16-Jähriger ist am
Donnerstagabend der Polizei in
halsbrecherischer Weise davongefahren und hat mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Zweirad
war einer Polizeistreife gegen 20.40
Uhr in der Rommelsbacher Straße
aufgefallen und sollte kontrolliert
werden. Als der Lenker die Beamten erkannte, gab er sofort Gas und
fuhr über die rote Ampel in Richtung Innenstadt. Unter Missachtung sämtlicher Anhaltesignale

Beim Dealen
festgenommen
Wegen des Verdachts des
Rauschgifthandels ermitteln die
Staatsanwaltschaft Tübingen
und die Kriminalpolizei gegen
zwei 18- und 24-jährige gambische Asylbewerber aus Reutlingen und Bochum.
Reutlingen. Die beiden sind am
Freitagmorgen bei einer Rauschgiftübergabe in einer Reutlinger Asylbewerberunterkunft ertappt worden.
Fahnder der Kriminalpolizei bemerkten im Rahmen einer Überprüfung starken Cannabisgeruch aus einem der Zimmer. Bei der Kontrolle
trafen sie auf die beiden Männer.
Beim 24-Jährigen wurden mehr als
100 Gramm Marihuana in vier Containern sowie mehrere bereits verpackte Verkaufsportionen, versteckt
in der Jacke, beschlagnahmt. Zudem
fanden die Ermittler in einem Spind
zwei weitere Verkaufsportionen.
Beim Jüngeren dürfte es sich um
den mutmaßlichen Lieferanten des
24-Jährigen handeln. Der 18-Jährige
war am Vorabend aus Bochum angereist. Die beiden wurden vorläufig
festgenommen und am Freitagnachmittag dem Haftrichter in Tübingen
vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

und etlicher roter Ampeln fuhr der
jugendliche Raser weiter bis ins
Königsträßle. Die waghalsige Fahrt
endete in einer Sackgasse in der
Nähe des Kleintierzuchtvereins.
Wie sich herausstellte, hatte der
16-Jährige keine Fahrerlaubnis. Zudem war die von ihm gefahrene
Honda 125 weder zugelassen noch
versichert. Die Polizei bittet die bei
der Flucht gefährdeten Verkehrsteilnehmer, sich unter Telefon
0 71 21/9 42 33 33 zu melden.

G

Der Abschluss der Bauarbeiten im Wohnhof III stieß bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Schafstalls auf reges Interesse.

Bild: Haas

6,03 Euro pro Quadratmeter

Im Schafstall sind 74 Sozialwohnungen für Alleinstehende, Paare und Familien entstanden
Die letzte Baulücke im Schafstall ist geschlossen: Acht Mehrfamilienhäuser mit insgesamt
74 Sozialwohnungen hat die
GWG in der Pestalozzistraße
148 bis 162 fertiggestellt. 213
Bewohner ziehen bis Jahresende in ihre neuen Wohnungen
ein – und zahlen lediglich 6,03
Euro pro Quadratmeter.
MAIK WILKE
Reutlingen. Freitag der 13. – das
muss nicht immer ein Unglückstag
sein. Ganz im Gegenteil: Für Nils
Schmid, den stellvertretenden Ministerpräsidenten
Baden-Württembergs, war die gestrige feierlichen Einweihung der Neubauten
im Reutlinger Wohngebiet Schafstall ein echter Glücksfall. Die 74
Sozialwohnungen in den acht
Mehrfamilienhäuser in der Pestalozzistraße 148 bis 162 seien ein
Paradebeispiel um zu zeigen, was
bei entschlossenem Handeln möglich sei: „Dieses Bauprojekt ist ein
Signal dafür, dass sich in BadenWürttemberg in Sachen bezahlbarer Wohnraum etwas tut“, war der
Minister voll des Lobes – für die
GWG-Wohnungsgesellschaft, die
Stadt Reutlingen und auch für die
eigene Landesregierung.

Denn das 11,5 Millionen Euro
entgegenwirken: „Es kommt in den
Vierzimmerwohnungen
bieten
teure Bauprojekt wurde mit einem
nächsten Jahren darauf an, Wohngünstigen Wohnraum für AlleinsteFörderdarlehen der L-Bank, der
raum für alle zu schaffen.“
hende, Paare, Familien sowie junge
Staatsbank Baden-Württembergs,
Die 74 Einheiten sind bereits
Bewohner und Senioren. „Vom Bain Höhe von 10 Millionen Euro unrestlos vermietet, Anfang Dezemby bis zum 80-jährigen Senior und
terstützt. Da dieser Kredit an Beber ziehen die neuen Bewohner in
Menschen aus 17 unterschiedlidingungen geknüpft ist, können
den zuletzt errichteten Block. Die
chen Nationen: Die Neubauten
sich die neuen
Nachfrage
sei
sind ein wichtiger Beitrag für preisMieter über eienorm gewesen,
günstiges Wohnen in Reutlingen“,
nen Preis von
berichtet
Klaus
lobte auch OB Barbara Bosch, die
Es kommt in den
6,03 Euro pro
Kessler.
„Wir
die Tiefgarage schon als möglichen
nächsten Jahren
Quadratmeter
hätten die WohPartykeller sah: „Wir hoffen natürdarauf an, Wohnraum
freuen. „Bei einungen
praklich, dass hier ein gelungenes Mitfür alle zu schaffen.
ner Wohnungstisch alle zweieinander entsteht. Für das persöngröße von 55
mal
vergeben
liche Glück sind die Mieter aber
Nils
Schmid
Quadratmeter
können.“ Entbitt‘schön selbst verantwortlich.“
macht das etwa
scheidend
sei
Diese scheinen den Rat der OB
330 Euro Kaltmiete“, rechnet
die Bedürftigkeit gewesen – und
bisher zu befolgen. Sandra TsoulSchmid vor. Ein Wert, der 30 Proam Ende auch das Losglück. 213
foglou wohnt mit ihrer Familie bezent unter der ortsüblichen VerMenschen werden im Wohnhof III
reits seit September im Wohnhof
gleichsmiete liegen würde, erklärt
auf einer Fläche von insgesamt
III: „Unsere Vierzimmerwohnung
Ralf Güthert, neben Klaus Kessler
5454 Quadratmeter leben. 30 Zweiist sehr hell, wir haben fast immer
einer der beiden GWG-Geschäftszimmer-, 19 Dreizimmer- und 25
Tageslicht“, erzählt die 29-Jährige.
führer.
15 Jahre lang, also über die ge22 Monate Bauzeit – die GWG ist voll im Plan geblieben
samte Laufzeit des Förderkredits,
ist die GWG an die Auflagen für SoMit der Einweihung
Erdgeschoss über eine Ter- Im Dezember 2013 hatte
zialwohnungen gebunden. Und
der acht Gebäude im
rasse mit Gartenanteil. 13
die GWG den Bau der vierdank des energieeffizienten Baus
Wohnhof III schließt die
Wohnungen sind zusätzund fünfgeschossigen
seien auch bei den Nebenkosten
GWG-Wohnungsgeselllich barrierefrei, acht daMehrfamilienhäuser aufkeine bösen Überraschungen zu
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von haben einen Abstellgenommen – mit den 22
erwarten, ergänzte Schmid. Für
Bauvorhaben im Schafstall platz für einen Rollstuhl.
Monaten Bauzeit sei man
den Minister sind die neuen Wohab. Jede der 74 Mietpartei- Die künftigen Mieter brau- voll im Plan geblieben, ernungen auch im Hinblick auf die
en verfügt über einen Balchen allerdings einen
klärt GWG-Geschäftsführer
Flüchtlingspolitik wichtig, da die
kon, beziehungsweise im
Wohnberechtigungsschein. Klaus Kessler.
günstigen Einheiten möglichen
Spannungen in der Gesellschaft
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REUTLINGER
GESCHICHTEN

Stadt kriegt
was gebacken
In Reutlingen bekommen sie
in der Wilhelmstraße derzeit ordentlich was gebacken: Erst eröffnete die Bempflinger Bäckerei Veit am Dienstag ihre erste
Reutlinger Filiale, am Donnerstag zog die Bäckerei Berger
dann mit ihrem renovierten Laden und einem neuen Café in
einem Nebenhaus nach.
✳
Dabei hat der Umbau des
Hauses neben Bergers bisherigem Ladengeschäft sowie der
Durchbruch zwischen den beiden Häusern deutlich länger
gedauert als geplant. Denn früh
wurde klar, dass die Außenmauer des künftigen Cafés gar kein
Fundament hatte, weshalb aufwändigere Arbeiten als vorgesehen nötig wurden. Doch nun ist
das Projekt fertig geworden, 40
Plätze bietet das Café auf zwei
Etagen. Serviert wird unter anderem Bio-Kaffee – fair gehandelt, versteht sich. Dafür hat
sich die Berger-Belegschaft mit
fünf neuen Mitarbeiterinnen

Prüfsteine
prüfen

verstärkt und ist dadurch auf insgesamt 80 Personen angewachsen.
Wer in den angestammten Laden
der Bäckerei Berger in der Wilhelmstraße 127 geht, wird sich zunächst etwas wundern: Denn weil
die Wand zum Nebenhaus ja
durchgebrochen wurde, ist der Ladenraum nun spiegelverkehrt zur
bisherigen Verkaufssituation angeordnet worden.
✳
Gleich mehrere Tage lang feierte
das Bäckerhaus Veit die Eröffnung
seiner ersten Reutlinger Filiale gegenüber der Marienkirche. Das
neue Café-Haus bietet auf 250
Quadratmetern gut 100 Personen
Platz, die überdachte Terrasse zur
Museumstraße hin hat 25 Quadratmeter. Während der Eröffnungswoche wurde von Mittwoch bis
Freitag ein 50 Meter langer Marmorkuchen zugunsten von Flüchtlingen im ehemaligen Brenz-Gemeindehaus in der Beethovenstraße verkauft. An die 2500 Euro kamen bei dieser Aktion zusammen.
„Der Verkauf lief sehr gut. Vor allem, wenn man berücksichtigt,
dass durch die Baustelle rundherum mit Lärm und Staub die Menschen eher zum raschen Durchgehen als zum Verweilen animiert
werden“, sagt Diakon Eberhard
Schütz zu der Aktion, bei der die
Flüchtlinge beim Verkauf mitge-

Drei Syrer präsentieren einen Teil des 50 Meter langen Marmorkuchens, den
das Bäckerhaus Veit zugunsten von Flüchtlingen verkauft hat. Bild: de Marco
holfen haben und dabei sehr viel
Spaß hatten.
✳
Gestern nun hat Veit allerdings
verloren – das freilich gerne: Denn
der Bäcker hatte gewettet, dass der
Reutlinger Kammerchor keine 88
Sängerinnen und Sänger zusammenbekommen würde, die das
Lied „Wilhelmstraße 88“ zur Eröffnung vortragen. Weil der Chor mit
Hilfe vieler Passanten aber – völlig
überraschend – weit mehr als 88
Menschen zusammenbrachte, be-

kam er von Veit 880 Euro überreicht. Mit dem Geld soll nun
ein Orchester finanziert werden,
um mal ein richtig großes Konzert geben zu können. Gezählt
wurde im Übrigen mit 88 Luftballons, die ein Teil der Sängerschaft nach dem Konzert in den
Himmel steigen ließ. Bleibt noch
zu klären, was es mit den beiden
„8ern“ eigentlich auf sich hat:
Das Unternehmen besteht seit 88
Jahren und hat nun auch eine Filiale in der Reutlinger Wilhelmstraße 88. THOMAS DE MARCO

Reutlingen. Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen (IHK) hat
Forderungen der regionalen Wirtschaft für die Landtagswahl aufgestellt und stellt sie auf ihrer Webseite
zur Diskussion. Das IHK-Präsidium
lässt am 15. Dezember die Vollversammlung über die Wahlprüfsteine
abstimmen. Auch Mitglieder der
IHK, die sich nicht in den Gremien
engagieren, sollen sich in den weiteren Diskussionsprozess einbringen.
Auf der Webseite der IHK unter
www.ihkrt.de/landtag2016 sind die
acht Wahlprüfsteine mit insgesamt
45 Einzelforderungen nachzulesen.
Alle Anregungen müssen bis zum 4.
Dezember die IHK erreichen.

NOTIZEN
Unterschrift für Schmidt
Reutlingen. Bürger, die ihre Anteilnahme am Tod von Bundeskanzler
Helmut Schmidt bekunden möchten, können sich weiterhin auch in
ein Kondolenzbuch eintragen. Das
SPD-Bürgerbüro hat aus diesem
Grund am heutigen Samstag von
10 bis 12 Uhr geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten sind unter Telefon 0 71 21/33 00 11 zu erfragen.

