
Mit diesem Kinderkrippenwagen kann der Nachwuchs künftig seine Ausflüge machen.

So belebt wie am Samstag war
die Metzgerstraße noch nie.
Denn zum zehnten Metzgerstra-
ßenfest drängten sich unzäh-
lige Besucher durch die Meile
und genossen das bunte Pro-
gramm.

JAN ZAWADIL

Reutlingen. Es könnte fast als Zei-
chen gewertet werden, die Metzger-
straße endlich zur Fußgängerzone
zu machen. Denn bei herrlichem
Wetter drängten sich am Samstag
unzählige Menschen durch die
Straße und genossen nicht nur den
Sonnenschein, sondern auch das
Programm sowie die ein oder an-
dere bayrische Spezialität samt
dem dazugehörigen Weißbier.

Doch so schnell will mit diesem
Wunsch kein Metzgerstraßenanlie-
ger vorpreschen. Denn obwohl die
Straße selbst für Fußgänger „die
Überholspur der Wilhelmstraße“
sei, wie Klaus-Dieter Kühn vom
Haus für Sicherheit meinte, gebe es
einen unschlagbaren Vorteil: „Die
Geschäfte können direkt mit dem
Auto erreicht werden.“

Mit Blick aufs Fest meinte den-
noch Claus Hamann, zweiter Vorsit-
zender des Metzgerstraßenvereins:
„So viele Leute hatten wir noch nie.
Es ist das größte Fest in der zehnjäh-
rigen Geschichte.“

Dementsprechend gut war aber
nicht nur die Stimmung bei den Be-

suchern, sondern auch bei den
Händlern, so Hamann weiter.
Schließlich sei neben dem Fest vor
allem die Metzgerstraße mit ihren
Geschäften angenommen worden.

Während Hamann vor dem Spek-
takel noch den Wunsch nach gutem
Wetter geäußert hatte – ein Ansin-
nen, das in Erfüllung gegangen ist –,
blieb er letztlich trotzdem auf dem
Teppich. Denn: „Wir brauchen uns
nicht der Illusion hingeben, dass im-
mer so viele Besucher da wären,
wenn die Straße zu wäre.“ Schließ-
lich sei die Metzgerstraße eben
doch keine zweite Wilhelmstraße.

Trotzdem überwog bei Hamann
die Freude darüber, dass die Aktio-
nen in den Geschäften sowie auf
der Straße angenommen worden
sind. Wobei das mit rund 40 Stän-
den allein auf der Festmeile eine
ganze Menge waren.

Dass die Geschäftsinhaber und
Ladenbetreiber die Zeichen der Zeit
erkannt haben und den Stadtbesu-
chern mehr als das Übliche bieten
müssen, dafür spricht zudem die
Zahl der Mitglieder des Metzgerstra-
ßenvereins. Denn von insgesamt 80
Unternehmen sind laut Hamann 60
im Verein organisiert und haben
sich damit wie andere Reutlinger
Einzelhändler oder Dienstleister zu
einer starken Gemeinschaft zusam-
mengeschlossen.

Das war allerdings nicht immer
so. Denn innerhalb eines Jahres
konnte die Zahl von gerade mal 25
auf den jetzigen Mitgliederstand er-
höht werden, was Hamanns Ehrgeiz

aber nochmals befeuert. Denn:
„Jetzt wollen wir noch die Letzten
haben.“

Ob er diesbezüglich beim nächs-
ten Metzgerstraßenfest einen Erfolg

vermelden kann, wird sich zeigen.
Doch weil es sich sehen lassen
kann, was am Samstag mit blau-wei-
ßen Luftballons, Maßkrugschieben,
Kinderschminken und Livemusik er-

reicht wurde, kann sich dem Spekta-
kel wohl kaum einer der Geschäfts-
leute mehr entziehen, wenn er auch
künftig Erfolg in der Metzgerstraße
haben möchte.

Der neue Dorfplatz wurde am Samstag gebührend eingeweiht. Fotos: Anne Sczesny

Der Besucherandrang war riesig, das Metzgerstraßenfest ein Erfolg. Foto: Jan Zawadil

Bibliotheks-Rundgang

Reutlingen. Die Stadtbibliothek lädt
am Mittwoch, 5. Oktober, 17 Uhr, zu ei-
nem einstündigen Rundgang durch
das Haus ein. Die Führung übernimmt
Bibliotheksleiterin Christa Gmelch. Da-
rüber hinaus lernen die Teilnehmer
des Rundgangs die Ausleih- und Rück-
gabeautomaten kennen, an denen
Medien selbst ausgeliehen oder zu-
rückgegeben werden können.

Selbsthilfe „Prostatakrebs“

Reutlingen/Tübingen. Die Selbsthil-
fegruppe Prostatakrebs hat am Mitt-
woch, 5. Oktober, 13.30 bis 15 Uhr,
ihre Sprechstunde in der Poliklinik
Urologie Tübingen.

Attac: Thema Griechenland

Reutlingen. Die Attac-Regional-
gruppe lädt zu einem Film-, Info- und
Diskussionsabend über Griechenland
ein. Thema: „Debtocracy – Schuldherr-
schaft“. Termin: Mittwoch, 5. Okto-
ber, 19.30 Uhr, Altes Rathaus.

Reiterin stürzt

Eningen. Mittelschwere Verletzun-
gen zog sich eine 21 Jahre alte erfah-
rene Reiterin am Freitag gegen 19 Uhr
nach einem Sturz von ihrem Pferd im
Gewann Steig zu. Die Frau war mit ih-
rer 33 Jahre alten Bekannten ausgerit-
ten. Auf dem Rückweg zum Pferde-
stall führten die Reiterinnen einen
Pferdetausch durch. Als die 21-Jäh-
rige auf ihr getauschtes Pferd aufstei-
gen wollte, ging dieses aus bislang
nicht nachvollziehbaren Gründen
durch und galoppierte mit der Reite-
rin davon. Da diese noch nicht im Sat-
tel saß, löste sich die Reiterin vom
Pferd. Beim Sturz auf den asphaltier-
ten Weg zog sie sich mittelschwere
Verletzungen zu. Diese wurden von ei-
ner Rettungswagenbesatzung und ei-
nem Notarzt versorgt. Das Pferd
konnte von der Begleiterin auf einer
Koppel eingefangen werden.

Mit Alkohol unterwegs

Betzingen. Ein 27-jähriger Mann be-
fuhr die Landesstraße 384 mit seinem
Peugeot von Betzingen kommend in
Richtung Ohmenhausen. Hierbei kam
er auf gerader Strecke auf Höhe einer
Fußgängerbedarfsampel nach rechts
von der Fahrbahn ab und touchierte
einen Schaltkasten. Der Sachschaden
an diesem beträgt 10 000 Euro. Da-
nach entfernte sich der Unfallverursa-
cher unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen meldeten sich telefonisch bei
der Polizei, woraufhin der 27-Jährige
ermittelt werden konnte. Er stand un-
ter Alkoholeinwirkung. Deshalb wur-
den ihm eine Blutprobe und der Füh-
rerschein abgenommen.

Restmülltonne brennt

Reutlingen. Die Feuerwehr Reutlin-
gen musste am Samstag gegen 20 Uhr
zu einem Löscheinsatz in die Burk-
hardt+Weber-Straße ausrücken. Dort
brannte eine Restmülltonne aus bis-
lang unbekannten Gründen. Eine da-
neben stehende blaue Tonne wurde
durch die Hitze erheblich beschädigt.
Zum Glück standen die beiden Ton-
nen einige Meter von einem Gebäude
entfernt, sodass es zu keinem Gebäu-
deschaden kam. Der Sachschaden be-
trägt etwa 1000 Euro.

Zu schnell in die Kurve

Lichtenstein. Am Montag kurz nach
Mitternacht befuhr ein 18-jähriger
BMW-Fahrer die Moltkestraße in orts-
auswärtiger Richtung. Am Kreuzungs-
bereich der Stettenstraße kam er im
Verlauf der unübersichtlichen Links-
kurve nach rechts von der Straße ab
und prallt frontal gegen einen Baum.
Dank der angelegten Sicherheits-
gurte wurden der Fahrer und sein
23-jähriger Beifahrer nur mit leichten
Verletzungen ins Krankenhaus einge-
liefert. Da als Unfallursache deutlich
überhöhte Geschwindigkeit von den
Beamten ermittelt wurde, beschlag-
nahmten sie vor Ort den Führerschein
des Unfallverursachers.

Reutlingen. Klimaerwärmung, Aus-
beutung der Natur, Energiegewin-
nung und -verbrauch, Zerstörung
der Lebensgrundlagen – die Bedro-
hung ist spürbar, die Diskussion da-
rüber in vollem Gang. Und was
macht die evangelische Kirche? Zu
diesem Thema lädt die evangeli-
sche Vereinigung Offene Kirche ein

zu einem Vortrag mit anschließen-
dem Gespräch heute, Dienstag, um
19.30 Uhr in die Citykirche. Jobst
Kraus, ehemaliger Studienleiter der
Evangelischen Akademie Bad Boll
und Mitglied des Umweltrates,
spricht übers Thema: „Die Zukunfts-
fähigkeit der Kirche angesichts glo-
baler Herausforderungen“.

Tübingen. „Potentiale nutzen – Im-
pulse für ein effizientes Ideenmana-
gement“ ist der Titel eines Vortrags,
zu dem der Technologiepark Tübin-
gen-Reutlingen (TTR) am Donners-
tag, 6. Oktober, 18 Uhr, einlädt. Dr.
Andreas Kurz aus Tübingen spricht
zu diesem Thema im Technologie-
zentrum Tübingen gegenüber der
Gastronomie-Sternwarte im TTR.

Reutlingen. Zur Einführung in die
Bedienung und Recherchemöglich-
keiten im Katalog lädt die Stadtbi-
bliothek am Donnerstag, 6. Okto-
ber, um 17 Uhr ein. Die Teilnehmer
erhalten eine kurze Einführung in
den Katalog, damit sie selbst
schnell und problemlos recherchie-
ren können. Treffpunkt ist im ersten
Stock an der Information.

Neuer Dorfplatz, 40 Jahre Kin-
dergarten und Eingemeindung:
Reutlingens kleinster Stadtteil
hatte am Samstag viele
Gründe, um zu feiern.

ANNE SCZESNY

Reicheneck. Ruhiges, schönes Am-
biente, interessante Menschen,
quirlige Kinder im Brunnen, die mit
Schwimmflügeln planschen und fri-
sches Brot aus der Backstube: Die-
ses Bild könnte aus einem Werbe-
prospekt stammen. Tatsächlich
wurde Reichenecks Bezirksbürger-
meister Willi Igel nicht müde, den
neuen Dorfplatz zu loben. Ein Well-
nesspark sei das Plätzle in der Dorf-
mitte, mit dem kleinsten Freibad
und der kleinsten Liegewiese Reut-
lingens, so der Schultes bei der Ein-
weihung, natürlich mitten drin in
dem rundum begrünten Dorfplatz.
„Sie müssen ihre Werbeplakate um-

schreiben“, richtete Igel seine
Worte an die Oberbürgermeisterin
und lud sie ein, sich nach einer an-
strengenden Sitzung in Reicheneck
zu erholen.

„Wenn das hier so weiter geht, be-
finden wir uns bald in der Spa-
World Reicheneck“, freute sich
Bosch über die engagierten Bürger,
die selbst mit der Schaufel in der
Hand diesen Erholungspark ge-
schaffen haben – in über 700 Ar-
beitsstunden, wie die OB erklärte.
Von der Stadt und der GWG gab’s
das Geld für die Baumaterialien, im-
merhin 50 000 Euro. Das Wasser im
Brunnen übrigens ist ein ganz be-
sonderes und stammt aus der Brun-
nenstube im Wald, wie Igel erzählte.
Und die Ideen rund um den Platz
seien auch noch nicht erschöpft:
Ein Labyrinth wurde bereits vorge-
schlagen.

Gebührend in den Mittelpunkt
gerückt gehörte zudem das Kinder-
haus, das seit Januar diesen Jahres

mit neuem Gebäude direkt an den
Erholungsbereich anschließt. „Wir
sind stolz darauf, einen der mo-
dernsten und schönsten Kindergär-
ten der Stadt zu haben“, strahlte Rei-
chenecks Rathaus-Chef. Dem
konnte die OB nur beipflichten, ein
„Volltreffer“ sei das Kinderhaus mit
einem zeitgemäßen und modernen
Angebot. Platz für zehn Krippen-
und 25 Kindergartenkinder bietet
das neue Kinderhaus, das von der
Herzog-Ulrich-Straße in die Alte
Dorfstraße und somit ins Zentrum
gezogen ist. Hier wurde der Versuch
gewagt, Wohnen und Kinderhaus
zu verbinden, was ohne Probleme
klappe, wie Kinderhausleiterin Ste-
fanie Pieringer versicherte.

Über zwei Jahre konnten die Kin-
der vom Gartenzaun aus beobach-
ten wie direkt gegenüber ihr neues
Kinderhaus entstand. „Es ist insge-
samt viel offener, wir haben andere
Räumlichkeiten und andere Mög-
lichkeiten Bildungsarbeit zu leis-

ten“, freute sich Pieringer über das
neue Domizil. „Wir haben uns von
einem traditionellen Kindergarten
zu einem Bildungsort gewandelt“.

Visuell wurde die Feier mit meh-
reren Bilderreisen bereichert. Der
Diavortrag von Willi Igel und Wolf-
gang Geisel ließ in der Festhalle die
Entstehung der neuen Dorfmitte Re-
vue passieren. Auf eine Zeitreise
konnten sich die zahlreichen Besu-
cher im Kinderhaus begeben, wo
Bilder aus 40 Jahren Kindergarten
die Flure füllten.

Lieber bequem auf das Sofa im
Foyer gelümmelt verfolgte so
manch kleiner Besucher eine Bilder-
schau auf Leinwand. Am Nachmit-
tag durften sich die Kinder beim
Spielen rund um die Dorfmitte aus-
toben und mit staunenden Augen
die Überraschung des Nachmittags
verfolgen, einer Übung der Jugend-
feuerwehr. Diese Überraschung
war übrigens nur eine von vielen.
„Wir haben einen Kinderkrippenwa-

gen gekauft, damit auch die ganz
kleinen zu den Naturausflügen mit-
können“, übergab Sabine Stephan,
Vorsitzende des Elternbeirats, dem
Kinderhaus das Gefährt mit sechs
Plätzen. Innerhalb von nur 13 Wo-
chen hat sie 2900 Euro gesammelt,
ein weiteres Zeichen bürgerschaftli-
chen Engagements, wie Igel stolz be-
tonte.

Auch der Reichenecker Gemein-
derat ließ sich nicht lumpen und
schenkte dem Kinderhaus ein multi-
funktionales Spielgerät, das bei-
spielsweise als Rhönrad genutzt
werden kann. Und zu guter Letzt
konnte die OB eine Nachricht ver-
künden, auf die die Reichenecker
bereits seit Jahren warteten: „Mit
dem heutigen Tag, mit einem Knopf-
druck, wird Reicheneck an die mo-
derne Welt angeschlossen“, gab
Bosch unter großem Applaus kund.
So ist Reicheneck nun an das Glasfa-
sernetz angeschlossen, dessen Test-
phase bis Mitte Oktober läuft.

Reutlingen. Der Gemeinderat hat
beschlossen, für das über ein Hek-
tar große Areal der Gerberschule ei-
nen Bebauungsplan aufzustellen.
Nachdem das Lederinstitut den Be-
trieb eingestellt hat, entfällt der
Grundsatz des Gemeinbedarfs. Und
die Stadt möchte bei der künftigen
Entwicklung der Fläche, so OB
Bosch, „die Hand drauf“ haben.

Reutlingen. Weil die Gebühren für
die Entgegennahme von unbelaste-
tem Erdaushub seit rund zehn Jah-
ren unverändert bei 3,60 Euro pro
Tonne verharren, beschloss der Ge-
meinderat auf seiner jüngsten Sit-
zung einstimmig eine Erhöhung.
Auf der Grundlage der Gebührenkal-
kulation wurde die Gebühr auf nun
vier Euro pro Tonne festgesetzt.
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