
STEINLACH-BOTE Freitag, 29. Dezember 2017

Zum Bundesstart kommt in die
Mössinger Lichtspiele am heuti-
gen Freitag Filmprominenz. Die
Bäckerstreit-Saga „Laible und
Frisch“ geht unterm Titel „Do
goht dr Doig“ weiter. Um 17.30
Uhr ist Start des Kinofilms. Pro-
duzent Frieder Scheiffele und
Hauptdarsteller Winfried Wagner
stellen sich ab 19 Uhr dann den
Fragen des Kinopublikums.

Mit gecoverten Welthits unterhält
am heutigen Freitag die Band
„Leeeza“. Sie spielt im Hechinger
Hofgut Domäne von 21.30 bis
24Uhr.

Ohne Schnitt kein Paradies, we-
nigstens kein Streuobstparadies.
Damit der Obstbaumschnitt sach-
gerecht und rationell vonstatten
geht, gibt der Obst- und Garten-
bauverein Mössingen einen der
fundiertesten Kurse weit und
breit. Am heutigen Freitagabend
startetWerner Maier ab 19 Uhr im
Fliegerheim hinter der Spvgg-
Sportgaststätte in Mössingen mit
der Theorie. Da diskutieren erfah-
renen Streuobstpfleger durchaus
kritisch ihre Erkenntnisse. Der
praktische Teil des OGV-Kurses
beginnt am Samstag um 13 Uhr
im Lehrgarten Im weiten Hardt
in Mössingen. An Streuobstbäu-
men ist der Oeschberg-Palmer-
Schnitt zu sehen. Ulrike Klink-
müller zeigt den Schnitt von Bee-
rensträuchern.

Molto vocalis und Solisten tragen
am Samstag, 30. Dezember, von 18
Uhr an, in der Mössinger Marien-
kirche, Freiherr-vom-Stein-Straße
22, die „Petite Messe solennelle“
von Gioacchino Rossini vor. Ein
Anlass zum vorsilvestrigen Inne-
halten.

Die Böllergruppe des Schützenver-
eins dagegen fängt die Feiern zum
Jahreswechsel naturgemäß akus-
tisch auffälliger an. Am Sonntag
wird sie zwischen 13 und 14 Uhr
auf dem Parkplatz vor dem Mös-
singer Schützenhaus Böller ab-
schießen.

Mit Gratis-Schnaps zum musikali-
schen Jahresausklang lockt der
Gomaringer Teilort Stockach am
Sonntag auf den Dorfplatz zwi-
schen der Kirche und altem Schul-
haus. Der Musikverein Dußlingen
wird gegen 13 Uhrmit einigenMu-
sikstücken das alte Jahr verab-
schieden. Zuvor schon ab 12 Uhr
laden die Initiatoren Günter Letz
und Dieter Vollmer die Einwoh-
nerschaft aus Stockach und Um-
gebung zum Vorglühen. Die Gast-
geber haben mit Unterstützung
von Daniel und Willy Junger so-
wie Roland Lutz einen kleinen
Ausschank vorbereiten. Neben ei-
ner Roten Wurst können sich die
Gäste mit einem Bierchen oder ei-
nem Glühmost bis zum Eintreffen
der Musikerinnen und Musiker
stärken. Wie üblich gibt es in
Stockach auch immer ein Gratis-
schnäpschen von der örtlichen
Brennerei Junger. bei

Steinlach-Tipps zum
Silvesterwochenende

Mössingen. Die Stadtverwaltung
Mössingen warnt in einer Presse-
mitteilung vor dem unvorsichti-
gen Abbrennen von Böllern und
Raketen – vor allem in dichter be-
siedelten Lagen der Stadt und der
Teilorte. „Aus gegebenem An-
lass“, so das Bürgermeisteramt,
„bitten wir besonders darum, dass
Erwachsene Feuerwerkskörper
nicht an Jugendliche und Kinder
weitergeben.“

Die Pyrotechnik dürfen Knal-
lerbegeisterte eigentlich nur an
Silvester- und am Neujahrstag ab-
brennen. Wurf- und Schussrich-
tung von Kanonenschlag und Brit-

zelraketemuss unbedingtweg von
Mensch, Tier und Gebäuden zei-
gen.

Gleich ganz verboten ist das
Abbrennen von pyrotechnischen
Gegenständen in unmittelbarer
Nähe von Kirchen, Krankenhäu-
sern, Kinder- und Altenheimen
und Fachwerkhäusern. Die Stadt
bittet auch, ans Aufräumen zu
denken, damit der Neujahrstag
ohne Ärger und Verdruss beginnt.
Dies gelte insbesondere für Blind-
gänger, die in der Nacht nicht los-
gegangen sind und ungewollt für
Kinder eine erhebliche Gefahr
darstellen können. ST

Vorsichtmit den
Silvester-Knallern
Jahreswechsel Beim lautstarken und bunten
Spaß am 31. sollten zwei, drei Dinge bedacht
werden, sagt die Stadtverwaltung.

Mössingen. Auf Mittwoch, 3. Janu-
ar, lädt die Stadt Mössingen um
19.30 Uhr zum Mössinger Neu-
jahrskonzert in die Aula des
Quenstedt-Gymnasiums.

Die Württembergischen Phil-
harmonie Reutlingen gestaltet ab
19.30 Uhr das Konzert unter Lei-
tung von Gastdirigent Alois
Seidlmeier. Er hat eine Mischung
aus Orchesterstücken und Stü-
cken mit Gesang zusammenge-
stellt. Die Gesangsparts überneh-
men die Sopranistin Elena Fink
und der Tenor Thorsten Büttner.

Die Ouvertüre zu „Die lustigen
Weiber von Windsor“ von Otto
Nicolai, wird gegeben, das be-
rühmte Emmerich Kálmán-Lied
„Ganz ohne Weiber geht die Cho-
se nicht“, verschiedene Lieder von
Franz Lehár aus „Land des Lä-
chelns“ sowie neben anderen Gas-
senhauern einige Werke von Jo-

hann Strauß junior aus dem „Zi-
geunerbaron“. Das Konzert dauert
inklusive Pause gut zwei Stunden.

Karten gibt es im Vorverkauf bei
den beiden Kreissparkassen-Filia-
len in der Mössinger Kernstadt,

bei den Stadtwerken, in der Stadt-
bücherei und im Rathaus. Das
Rathaus hat aber erst wieder im
neuen Jahr offen

Die Sopranistin Elena Fink
kann zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen sowie ein Repertoire
von über 50 Partien vorweisen. In
Mössingen war sie beim Neu-
jahrskonzert 2014 schon zu hören.
Ihr zur Seite steht der Tenor
Thorsten Büttner. Er studierte Ge-
sang amMozarteum Salzburg und
schloss dort als Jahrgangsbester
ab und hat seither mehrere Aus-
zeichnungen erhalten. Der Diri-
gent Alois Seidlmeier hat zu-
nächst Kirchenmusik, dann Ge-
sang und später Dirigieren stu-
diert. Seit Sommersemester 2015
ist Seidlmeier Professor für die
musikalische Leitung der Opern-
schule an der Hochschule für Mu-
sik Karlsruhe. ST

Stadt lädt zumNeujahrskonzert
Musik DieWürttembergische Philharmonie kommtmit konzertantem Programm.

Die Quenstedt-Aula erfüllt Gesang und Orchesterklang beim Neujahrs-
konzert der Stadt Mössingen. Archivbild: ST

s ist knackig kalt an diesem
Mittwochmorgen im De-
zember, die Scheiben der
Autos, die um den Dußlin-

ger Bahnhof herum parken, sind
zugefroren. Vor noch nicht allzu
langer Zeit hätten auch die ehren-
amtlichen Fahrerinnen und Fahrer
des Bürgerautos bei diesen Tem-
peraturen die Scheiben des wei-
ßen E-Golfs freikratzen müssen.
Bürgermeister Thomas Hölsch
machte der Stiftung ein nützliches
Geschenk: In der Tiefgarage des
Rathauses gibt es nun auch eine
Ladestation für das E-Auto. Eis-
freie Scheiben garantiert – anders
als zu Zeiten, als der Wagen noch
auf dem Bahnhofsparkplatz im
Freien abgestellt werdenmusste.

Über die Neuerung freut sich
an diesem Wintermorgen auch
Fahrzeuglenker Eugen Klett. „Das
ist eine große Erleichterung“, fin-
det der 81-Jährige. Seit es das
Bürgerauto gibt, also seit 2013,
engagiert sich der Dußlinger
im Fahrerteam, das aus einem har-
ten Kern von rund zehn Leuten
besteht.

Alle 14 Tage ist Klett einen gan-
zen Tag lang im Einsatz. Die erste
Mitfahrerin an diesem Tag ist Gi-
sela Willi. Klett holt die Seniorin
in der Bahnhofstraße ab, der Rol-
lator kommt in den Kofferraum.
Willi hat zwei neue Hüften be-
kommen. Seit vergangenem Som-
mer nutzt sie das Bürgerauto des-
halb regelmäßig. „Ich bin sehr
froh, dass es das Angebot gibt“,
sagt die Dußlingerin. An diesem
Tag ist ihr Ziel die Hausärztin in
derUhlandstraße.

Wer mit dem Bürgerauto fährt,
der setzt die Mitfahrer in der Re-
gel nicht einfach vor der Haustüre
ab. Es gehört dazu, die Kunden,
die oft schlecht zu Fuß sind, sicher
dorthin zu geleiten, wo sie hin
möchten. Eugen Klett lädt den
Rollator aus, klappt ihn auf, hilft
Gisela Willi beim Abschnallen.
„Vorsicht, sonst nehmen Sie das
ganze Auto mit rein zum Arzt.“ Er
bugsiert die Gehhilfe die Stufen
zumEingang der Praxis hinauf.

Willi darf gleich ins Labor.
Warten kann der 81-Jährige trotz-
dem nicht. „Manchmal ist der
Zeitplan eng. Da muss man dann
jonglieren.“ Das muss vor allem
auch Ursula Barthlen. Barthlen ist
im Vorstand der Bürgerstiftung.
Die Apothekerin koordiniert die
Fahrten.

Dienstags, mittwochs und frei-
tags kann das Bürgerauto angefor-

E

dert werden. Von früh morgens
bis abends steht es dann zur Ver-
fügung. Ab Januar soll es auch
montags fahren, vorausgesetzt,
die Dußlinger Bürgerstiftung als
Träger findet genug Fahrer/innen,
berichtet Wolfgang Herzog, Vor-
sitzender der Stiftung.

„Ich habe Zeit und mache es,
weil es gebraucht wird“, sagt Eu-
gen Klett. Der ehemalige Bauleiter
beim Amt für Vermögen und Bau
in Tübingen kommt auch gerne
mit den Leuten ins Gespräch. Zu-
dem kennt er sich im Ort bestens
aus. Er ist am Ort geboren und
aufgewachsen. Auto fährt er gerne
– und sicher, wie man beim Mit-
fahrenmerkt.

„Das hält auch geistig fit“, freut
sich Klett, der Tischtennis spielt,
Gymnastik macht und gerne ins
Thermalbad geht. Denn manch-
mal ist es gar nicht so einfach, den
Überblick zu behalten, wenn der
Tourenplan vollgepackt ist. Zu
Überschneidungen kommt es re-
gelmäßig. Dafür haben die Frauen
und Männer, die das Bürgerauto
nutzen, normalerweise aber auch
Verständnis, so Kletts Erfahrung.

In der Rottenburger Straße
wartet Angelika Buchmann. Sie
muss nach Mössingen zum Zahn-
arzt. „Das ist für mich etwas Geni-
ales, das lässt sich nicht toppen“,
sagt die 65-Jährige, die in gewisser
Weise auch auf das Bürgermobil
angewiesen ist. Sie leidet unter

Multipler Sklerose und hat
Schwierigkeiten beim Laufen. Oft-
mals fordert sie das Bürgerauto
drei Mal in der Woche an, auch
um zur Krankengymnastik zu
kommen.

„Es wäre für mich schlimm,
wenn es das nicht gäbe“, erklärt
Buchmann, die seit über 40 Jahren
in Dußlingen lebt und aus Sondel-
fingen stammt. Seit zwei Jahren ist
sie in Rente, davor hat sie als zahn-
medizinische Fachangestellte ge-
arbeitet. Mit den Worten „Das
Schweinchen braucht noch Futter
heute Morgen“ steckt die 65-Jähri-
ge vor dem Aussteigen noch Geld
in das Kässchen, das immer parat
steht. Für den Betrieb des Bürger-
autos ist die Stiftung auch auf
Spenden angewiesen.

Ehe es nach Mössingen geht,
steigt im Balthas-Dieter-Weg
noch Franz Grüssel zu. Der 85-
jährige pensionierte Mechani-
kermeister möchte zum Augen-
arzt. Für Grüssel ist Dußlingen
seit 60 Jahren sein Zuhause. Eu-
gen Klett verteilt Visitenkarten,
damit Sprechstundenhilfen ihn
auf dem Handy anrufen können,
wenn die Mitfahrer ihre Termine
erledigt haben. „Ich lege Wert
auf Pünktlichkeit, wenn es eini-
germaßen geht“, sagt Klett.

Wenn er zwischendurch länger
als eine Stunde Pause hat, dann
geht er auch schon mal nach Hau-
se oder er trinkt irgendwo noch
einen Kaffee.

Die meisten Fahrer des Dußlin-
ger Bürgerautos sind pensioniert.

Zeitlich muss man flexibel sein,
um den ehrenamtlichen Job aus-
üben zu können. An diesem Mitt-
woch steht für Eugen Klett um die
Mittagszeit noch eine Fahrt nach
Tübingen auf dem Programm. Ei-
ne Asylbewerberin, die in Dußlin-
gen wohnt, hat dort einen Termin
beim Zahnarzt mit ihrer Tochter.

Fahrten zum Arzt oder ins
Krankenhaus nach Mössingen,
Tübingen und auch nach Bad Se-
bastiansweiler machen das Gros
der Bürgerauto-Fahrten aus,
weiß Klett. Bestellen kann man
das Bürgerauto aber auch, um
einfach einkaufen zu gehen – al-
lerdings nur im Ort. Eines ist si-
cher: Der 81-Jährige möchte sich
als Fahrer weiter engagieren, so
lange es geht.

Ehrenamt Für viele Dußlinger ist ein Leben ohne das Bürgerauto kaummehr vorstellbar. Das TAGBLATT ließ sich
einmal mitkutschieren. Von Amancay Kappeller

„Das lässt sich nicht toppen“

Die Nachfrage nach
dem Dußlinger Bür-
gerauto steigt nach
Auskunft von Wolf-
gang Herzog, Vorsit-
zender der Bürger-
stiftung, „fast täg-
lich“. 295 Fahrten
legte das Bürgerauto
im Anfangsjahr 2013
zurück, 2014 waren
es 857 und 2015 dann
903 Fahrten (bei 76

Fahrgästen). Der Sta-
tistik zufolge wurde
das Bürgermobil
2016 896 Mal bestellt
(99 Fahrgäste) und
zunehmend auch für
Zweier- und Dreier-
fahrten genutzt.
Noch weit mehr
Fahrten gab es in die-
sem Jahr: Anfang No-
vember waren es be-
reits 987 Fahrten –

bei 144 Fahrgästen.
Knapp 70 Prozent der
Mitfahrerinnen und
Mitfahrer ließen sich
zum Arzt oder zur
Physiotherapie fah-
ren, seit es das Bür-
germobil-Angebot
gibt. Fürs Einkaufen
nutzten es 28 Pro-
zent aller Fahrgäste,
für Fahrten zum Fri-
seur zwei Prozent.

Zur Verfügung
steht das Bürgerauto
in ihrer Mobilität ein-
geschränkten Men-
schen und finanziell
Bedürftigen. In die-
sem Jahr nahmen die
Fahrer der Dußlinger
Bürgerstiftung an ei-
ner Fortbildung teil.
Zum Inhalt hatte die-
se den Umgang mit
bewegungseinge-

schränkten Perso-
nen, lebensrettende
Sofortmaßnahmen
und Reanimation mit
dem Defibrillator.
Neue Fahrer sind je-
derzeit willkommen –
und werden zur Ver-
stärkung des Teams
auch dringend benö-
tigt.
www.buergerstif-
tung-dusslingen.de

Assistieren gehört zum Service beim Dußlinger Bürgerauto. Eugen Klett hilft Gisela Willi beim Einsteigen auf demWeg zum Arzt. Bild: Kappeller

Sowurde das Dußlinger Bürgerauto in der Vergangenheit genutzt

Manchmal ist
der Zeitplan eng.

Da muss man dann
jonglieren.
Eugen Klett,Bürgerauto-Chauffeur


