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Rottenburg. Fast jeder hat in seiner
Wohnung, im Keller und auf der
Bühne Dinge stehen, die er eigent-
lich nicht mehr braucht, die aber zu
schade zum Wegwerfen sind. Im
Gebrauchtwarenkaufhaus InTRo
könnten diese Schätze Abnehmer
finden. 65 000 Artikel kommen
jährlich bei InTRo an. Die Sachen
können angeliefert oder von InT-
Ro-Mitarbeitern abgeholt werden.

„Seit 21 Jahren stellt uns die Be-
völkerung Waren zur Verfügung“,
sagt Geschäftsführer Rainer Mir-
bach. Einige suchten sich bewusst
eine soziale Einrichtung aus. Mit
zwei, drei Mitarbeitern habe er vor
20 Jahren angefangen, Gebraucht-
waren in einem Markt zu verkau-
fen. Mirbach arbeitete vorher als
Heilpädagoge beim Landratsamt.
Er sei selbst häufig auf Flohmärkten
unterwegs gewesen, erzählt er. „Ich
wollte etwas für Langzeitarbeitslose

tun.“ Mittlerweile haben rund 1000
Menschen vorübergehend bei In-
TRo eine Arbeit gefunden, die in
den ersten Arbeitsmarkt nicht zu
vermitteln gewesen wären. Men-
schen, die Suchterkrankungen, psy-
chische Probleme oder schwere
Schicksale aus der Bahn geworfen
haben, bekommen bei InTRo die
Möglichkeit, ins Arbeitsleben zu-
rück zu finden. Zuschüsse be-
kommt der Trägerverein „Hilfe zur
Selbsthilfe“ vom Job-Center und
vom Europäischen Sozialfonds. Es
werde jedoch immer schwerer, För-
dergelder zu erhalten, klagt Mir-
bach. Zur Zeit beschäftigt InTRo 20
Mitarbeiter. „Zu besseren Zeiten
waren es einmal fast 50.“

Die Arbeitsverträge sind auf ein
Jahr befristet. 20 bis 25 Prozent der
Mitarbeiter könnten anschließend
in eine Ausbildung oder eine An-
stellung in einem anderen Betrieb
vermittelt werden, berichtet Mir-
bach. Bei schwerer Beeinträchti-
gung sei ein Jahr aber zu kurz, um
wieder Fuß zu fassen. Solche Men-
schen sind nach der Beschäftigung
bei InTRo unter Umständen wieder
auf Hartz IV angewiesen. Das Geld
wäre doch bei den Trägern sozialer
Einrichtungen wie InTRo besser
aufgehoben, findet Mirbach.

InTRo ist die Abkürzung für In-
tegrations- und Tagesstrukturie-
rungsbetriebe Rottenburg. Für viele

Mitarbeiter ist die Beschäftigung
bei InTRo nicht nur Gelderwerb –
sie erhalten zwei Euro pro Stunde –,
sondern auch eine Strukturierung
ihres Tagesablaufs. Für einige Men-
schen sei die tägliche (Re-) Soziali-
sation wichtig, sagt Mirbach.

Das Gebrauchtwarenkaufhaus
nimmt nur Waren, die gut laufen.
Wenn nötig, werden sie gereinigt.
Bei Möbeln erneuern Mitarbeiter
schon mal Scharniere oder setzen
neue Scheiben ein. Elektronische
Geräte prüfen sie auf Funktions-
tüchtigkeit. Aus rechtlichen Grün-
den dürften InTRo-Mitarbeiter aber
keine Reparaturen vornehmen, sagt
Mirbach. Alle Waschmaschinen
durchlaufen den VDE-Check (aner-
kanntes Gütesiegel für Elektroins-
tallationen und Elektrogeräte).

Außendienstmitarbeiter holen
Gebrauchtwaren nach Anmeldung
ab und kümmern sich auch um
Haushaltsauflösungen. Die Kosten
richten sich danach, wie viel von
den Sachen wieder verwendet wer-
den kann. Durch die Wiederverwer-
tung würden immense Müllkosten
gespart, sagt Mirbach. Außerdem
sei der Weiterverkauf ein Betrag
zum Umweltschutz.

Die Waren bleiben maximal acht
Wochen im Kaufhaus. Bei Laden-
hütern wird der Preis gesenkt. Hilft
auch das nichts, werden die Sachen
verschenkt oder weggeworfen. Die

Käufer kämen aus allen Schichten
und aus dem ganzen Landkreis,
sagt Mirbach, in letzter Zeit seien
vermehrt Flüchtlinge darunter. „Es
kommen auch Menschen, die es
gar nicht nötig haben, hier einzu-
kaufen.“

Mitarbeiter, die ein ständiger
Kundenkontakt überfordern würde,
kleben in einer kleinen Werkstatt
Biomülltüten aus Zeitungspapier
zusammen. Auch dieses Recycling-
produkt kommt in den Verkauf.

Seit zwei Jahren ist das Ge-
brauchtwarenkaufhaus an der
Graf-Wolfegg-Straße neben dem
Edeka-Markt beheimatet. Seitdem
sei die Kundenzahl deutlich gestie-
gen, sagt Mirbach.

Möbel, Elektrogeräte, Beklei-
dung, Spielzeug, Antiquitäten
und vieles mehr bietet das
Gebrauchtwarenkaufhaus In-
TRo an der Graf-Wolfegg-Stra-
ße auf 600Quadratmetern. 20
Mitarbeiter sorgen zwischen
Warenannahme und Verkauf
für einen reibungslosen Ablauf.

Carolin Kummer sortiert im Gebrauchtwarenkaufhaus InTRo Spielzeug, Bücher und mehr ein. Täglich kommt neue Ware herein. Bild: Bernhard

Das Kaufhaus InTRo bietet neben Second-Hand-Ware auch Dienstleistungen an

DUNJA BERNHARD

Für denMüll zu schade

Das InTRo-Gebrauchtwarenkauf-
haus in der Graf-Wolfegg-Straße 23 hat
Montag, dienstags, donnerstags und frei-
tags von 8 bis 17 und mittwochs von 8
bis 13 Uhr geöffnet. Als Serviceleistungen
bietet der Betrieb Entrümpelungen, das
Abwickeln von Haushaltsauflösungen
und Küchenausbauten an. Im Programm
hat Intro auch Brötchenverkauf an Schul-
kiosken, die Übernahme von Transporten
für Institutionen, Ämter und Museen. Als
Lohnarbeiten werden Kleinmontagen und
Sortierarbeiten ausgeführt.

Was InTRo anbietet

Das Nellingsheimer Stoppel-
ackerfescht macht seinem Na-
men Ehre. Nicht nur das Festge-
lände liegt auf einem abgeern-
teten Getreidefeld, sondern
auch der Parkplatz. Das Ge-
räusch, das die wadenhohen
Halme am Unterboden des Au-
tos verursachen, beunruhigt. In
Kurven rutscht das Auto leicht.

Wenigstens ist das Parkfeld von ei-
nem hellen Scheinwerfer erleuch-
tet. Die Bedenken, dass das Auto
nicht nur am Bauch gestriegelt,
sondern womöglich beschädigt
wurde, waren unnötig: Es sprang
an und fährt schon wieder eine
Woche.

Ein Stoppelacker kann auch als
öffentliche Toiletten dienen. So sah
es eine Gruppe männlicher Zeitge-
nossen, die sich in einer Reihe am
Ackerrand aufstellten und in ho-
hem Bogen abwässerten. Völlig un-
geschützt standen sie da. Es hätte
auch jedes andere Stück Erde getan
– oder die Dixi-Klohäuschen, die
drei Meter weiter standen.

Zu den Rottenburger Sommerle-
seabenden in den vergangenen Ta-
gen im und vor dem Haus am Ne-
pomuk kamen jeweils bis zu 250
Besucher. Da reichten die Stühle
aus dem Veranstaltungsraum und
dem Garten des Hausherrn nicht.
Junge Helfer holten nicht nur die
Esszimmerstühle und Wohnzim-
mersitzmöbel aus Heimes’ Haus,
sondern aus dem letzten Winkel
auch edle, Samt bezogene Sessel.
Sie wurden älteren Menschen an-
geboten, damit sie nicht auf den
Mäuerchen hocken mussten. Am
letzten Abend hielten sogar umge-
drehte Kunststoffkörbe als Sitzge-
legenheit her. Einige Zuhörer
brachten sich Faltstühle mit, etwa
das Ehepaar Willi und Ursula
Sieber. Darauf ließ sich beim Zuhö-
ren prima stricken.

Am letzten Abend dankte Ernst
Heimes seiner Mitstreiterin Renate
Witte mit einem Blumenstrauß für
ihren Einsatz. „Den müssen Sie
aber mit den anderen Helfern vom
Förderkreis Stadtbibliothek teilen,
sagte er. Deshalb sei der Strauß so
groß ausgefallen. „Mir schenken
schwäbisch.“ Witte dankte ihm im
Gegenzug für das schöne Ambien-
te und Gastfreundschaft. 41 Päck-
chen hatte sie an sechs Abenden
an die Vortragenden verteilt. Hei-
mes bekam das 42. und letzte.

Gestern berichteten wir über die
Gaspreise bei den Rottenburger
(und Tübinger) Stadtwerken und
über die der privaten Konkurrenz.
Eine Rottenburger Stadträtin war
darob so empört, dass Sie uns
gleich am Vormittag mailte. Das
Sommerloch, schrieb sie, müsse
groß sein, dass sich das TAGBLATT
die Preisgestaltung der Rotten-
burger Stadtwerke zur Brust neh-

me und ihnen schade, „indem sie
Gaskunden verprellen“. Dass wir
darauf hinwiesen, dass die Stadt-
werke im Querverbund Defizite
der Bäder, der Parkhäuser und des
Busverkehrs mindern, erkannte die
Kritikerin aber an.

Darüber hinaus, so die Ratsfrau,
wären die Arbeitsplätze beim hei-
mischen Versorger zu erwähnen:
„Da hängen viele Existenzen (im

Klartext: Menschen) dran. Auch
träten die Stadtwerke als groß-
zügiger Sponsor auf bei Verei-
nen oder sozialen Einrichtun-
gen. Das ist richtig. Arbeitsplät-
ze bieten freilich auch die güns-
tigeren Anbieter. Es darf zumin-
dest die Frage gestellt werden,
ob Arbeitsplätze, die möglicher-
weise in weniger wohlhabenden
Bundesländern geschaffen wer-
den, nicht besser sind, als die
Menschen dort zum Abwandern
nach Bayern und Baden-Würt-
temberg zu zwingen. Besser, als
diese Länder über den Länderfi-
nanzausgleich an den Tropf zu
hängen und sich als Zahlerland
über die Leistungsschwäche der
Empfängerländer zu mokieren
und das Umverteilungssystem
juristisch anzufechten.

Wir als Lokalzeitung erken-
nen die Leistungen der hiesigen
Stadtwerke an. Weil wir aber
nicht das städtische Mittei-
lungsblatt, sondern unseren Le-
sern gegenüber zur bestmögli-
chen Transparenz verpflichtet
sind, versuchen wir die Dinge
möglichst von allen Seiten zu
betrachten. Denn dann können
unsere Leser Vor- und Nachteile
abwägen und eigenständig ent-
scheiden, was sie für gut und
richtig halten. dun / gef

Mal bequem,
mal struppig

ZETTELKASTENZ

Nellingsheimer Stoppelackerfest: Naturbürstenmassage für die Autobäuche.

Sommerleseabend: Alles, was sich zum Sitzen eignete, wurde beigeholt. Saloum
Daffeh (rechts) räumte Ernst Heimes‘ Esszimmer aus. Bilder: Bernhard

Rottenburg. An diesem Tag haben
viele Geschäfte bis 22 geöffnet, au-
ßerdem haben die Altstadthändler
in Kooperation mit der Stadt Rot-
tenburg, dem Kulturverein Zehnt-
scheuer und der Koordinierungs-
stelle für Flüchtlings- und Migran-
tenhilfe ein üppiges Programm auf
die Beine gestellt. In den Geschäf-
ten gibt es Mitmach-Aktionen und
Gewinnspiele, einige Gastronomen
servieren an Ständen Kulinarisches
aus verschiedenen Urlaubsländern.

Auf dem Marktplatz laden Liege-
stühle zum Verweilen ein. Den gan-
zen Tag über gibt es ein vielfältiges
Musikprogramm. Außerdem prä-
sentieren Flüchtlinge aus Syrien in
Zusammenarbeit mit dem Theater
am Torbogen eine „Orientalische
Reise“ mit kulinarischen, lyrischen
und musikalischen Elementen. Die
Europa-Miniköche von der Freien
evangelischen Schule Reutlingen
zeigen ihre Kochkünste, und das
Radio Villa Musica von Elke Ursinus
überrascht das Publikum mit Nach-
wuchs-Bands auf der Marktplatz-
Bühne und Stocherkahnfahrten auf
dem Neckar. Für einen swingenden
Ausklang sorgt ab 21.30 Uhr die La-
te Night Big-Band Rottenburg auf
der Marktplatzbühne. ST

Sommer
Nach(t)-Traum
Umden letzten Samstag der
Sommerferien entspannt aus-
klingen lassen zu können, lädt
der Rottenburger Handels- und
Gewerbeverein (HGV) auch
heuerwieder zu seinem Som-
mer-Nach(t)-Traum ein, diesmal
am Samstag, 12. September.

Rottenburg. Zu einem Tag für
Trauernde laden die Kirchenge-
meinde Rottenburgs sowie der
Hospizdienst am Samstag, 19. Sep-
tember, von 9 bis 18 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindezentrum in
der Kirchgasse ein. Dabei kann un-
ter Leitung von Trauerbegleiterin
Birgitta Trägner und Diakon Mat-
thias Schneider in geschütztem
Rahmen alles zur Sprache kom-
men, was die Trauernden bewegt.
Es gibt Austausch mit Menschen in
ähnlicher Lebenslage, Hilfestellung
um mit heftigen Gefühlen und
schwierigen Situationen umgehen
zu lernen und zu schauen, welche
Schritte als Nächstes hilfreich sein
könnten. Daneben ist Raum für
Gespräche, für Kreatives, für Ge-
meinschaft und Begegnung mit
Gott und der Welt. Mittagessen
gibt es im Johann-Baptist-Hir-
scher-Haus. Die Teilnahme kostet
12 Euro. Weitere Infos und Anmel-
dung bis zum 4. September bei Bir-
gitta Trägner unter Nummer
0 74 72 / 7 09 31, oder bei Diakon
Schneider, Telefon 0 74 72 / 61 21.

Ein Tag für
Trauernde

Rottenburg. Die Rottenburger
WTG (Wirtschaft, Tourismus, Gast-
ronomie) bietet diesen Sommer
neben den Sonntagsführungen
auch wieder öffentliche Führungen
für Touristen und Interessierte un-
ter der Woche an. Stadtführer Bert-
hold Schneider leitet eine solche
Tour am kommenden Dienstag, 25.
August, um 17 Uhr. Treffpunkt ist
vor der WTG Tourist-Info auf dem
Marktplatz. Dort gibt es auch
schon vorab Tickets. Die Führung
findet erst bei mindestens 6 Teil-
nehmern statt. Deshalb wird eine
telefonische Anmeldung bei der
WTG unter der Nummer
0 74 72 / 91 62 36 empfohlen. Kar-
ten kosten für Erwachsene 4 Euro
(ermäßigt 3 Euro), eine Familien-
karte kostet 9 Euro.

Stadtgeschichte
amDienstag

Rottenburg. Der Rottenburger
Weltladen in der Stadtlanggasse 49
ist vom Montag, 24. August, bis
Mittwoch, 26. August, wegen Reno-
vierungsarbeiten geschlossen.

Weltladen drei Tage zu

Felldorf. Nach zwei ausverkauften
Vorstellungen gibt es im Septem-
ber nochmal die Chance, den Film
von Bertram Schwarz „Tanzrapid“
in der historischen Scheuer der fa-
miliengeführten Felldorfer Wirt-
schaft „Hirsch“ zu sehen und vor-
her oder hinterher zu essen. Der
Film zeigt eine Rundreise der Frau-
entanzgruppe Danza Vita, und der
„Hirsch“ ist auch ein Drehort ge-
wesen für diesen Film. Die Auffüh-
rung ist am Samstag, 5. September,
um 19 Uhr. Eintritt ins Scheunen-
Kino kostet 7 Euro. Essen wird
nach Wahl serviert und ist extra zu
bezahlen. Anmeldung ist erforder-
lich unter Telefon 0 74 83 /13 21.

Tanzrapid hat
wieder Plätze

Rottenburg. Eine Spende in Höhe
von 2000 Euro überreichte Stepha-
nie Kulig, die Leiterin der Rotten-
burger C&A-Filiale, im Namen der
C&A-Foundation dem Freundes-
kreis Mensch. Der Gomaringer Ver-
ein hat sich zur Aufgabe gemacht,
die bestmögliche Hilfe für Men-
schen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung im Landkreis
anzubieten. In Rottenburg unter-
hält er unter anderem Wohn- und
Betreuungseinrichtungen.

Spende für den
Freundeskreis
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