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Rottenburg. Vor zwei Wochen be-
richtete das TAGBLATT über den
Flächenverbrauch auf Rotten-
burger Gemarkung in der Zeit von
1996 bis 2016 („Jedes Jahr elf Hekt-
ar“). Am vergangenen Donnerstag
veröffentlichte das Statistische
Landesamt die Zahlen für 2017.

Dabei zeigt sich: Der Flächen-
verbrauch in Rottenburg ist auch
im vergangenen Jahr weiter ge-
gangen; ungefähr im selben Tem-
po wie in den 20 Jahren zuvor. Die
Kategorie „Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche“ wuchs 2017 um 21
Hektar, ein kräftiger Sprung.

Die Hälfte davon wurde in
Wahrheit allerdings schon vor
mehr als zehn Jahren verbaut:
nämlich die Ergenzinger Ortsum-
fahrung. Wie schon vor zwei Wo-
chen berichtet, gab es bei Straßen-
baumaßnahmen und den beglei-
tenden Flurbereinigungen eine
erhebliche Verzögerung bei der
Daten-Verarbeitung. Deswegen
wurden die gut zehn Hektar Orts-
umfahrung (samt Zubringer aus

Nagold) erst im Jahr 2017 statis-
tisch erfasst.

Die anderen Flächennutzungs-
Kategorien entwickelten sich im
vergangenen Jahr ungefähr so wie
in den Vorjahren. Rottenburg ver-
fügte Ende 2017 über sechs Hektar
neues Wohnbauland (verglichen
mit Ende 2016) und über vier Hek-
tar neue Gewerbeflächen. Insge-
samt gingen laut Statistik 26 Hekt-
ar an landwirtschaftlichen Flä-
chen verloren – teilweise „nach-
träglich“ durch die Ergenzinger
Ortsumfahrung. Zum Vergleich:
Das umstrittene Gewerbegebiet
„Herdweg“ soll einmal 25 Hektar
großwerden.

Seit 1996 hat Rottenburg insge-
samt 256 Hektar an landwirt-
schaftlicher Nutzfläche verloren –
ein Rückgang um drei Prozent.
DieWerte fürWälder und Gewäs-
ser sind in dieser Zeit praktisch
unverändert geblieben.

In den Nachbargemeinden
Hirrlingen und Neustetten hat
sich 2017 wenig verändert. In Star-

zach sind laut Statistischem Lan-
desamt rund zwei Hektar Wohn-
baufläche hinzu gekommen.

Die „Siedlungs- und Verkehrs-
fläche“ ist übrigens nicht kom-
plett versiegelt (zubetoniert).
Denn selbstverständlich gibt es in
Wohngebieten, Innenstädten oder
Sportanlagen auch viele Gärten
und andere Freiflächen. Das gilt
auch – in geringerem Maß – für
Gewerbegebiete. Das „Stala“
schätzt, dass in Rottenburg knapp
die Hälfte der „Siedlungs- und
Verkehrsfläche“ auch „tatsächlich
versiegelt“ ist.

Das Landesamt erhält seine Da-
ten jedes Jahr von den Vermes-
sungsämtern. Diese wiederum er-
fassen jedes einzelne Flurstück in
Baden-Württemberg und ordnen
es einer bestimmten Nutzungsart
zu. Die „Stala“-Daten sind also
keine Schätzungen, sondern erfas-
sen die Entwicklung in den einzel-
nen Kommunen ziemlich genau –
wenn auch oft mit einer gewissen
Verzögerung. Michael Hahn

Nochmal 21 Hektarmehr
Statistik Die Rottenburger Siedlungs- und Verkehrsfläche ist 2017 weiter gewachsen.

Neubaugebiete (hier ein Bagger-
biss in Hemmendorf im April
2016) treiben den Flächenver-
brauch an. Archivbild: Henning

m Eingang wird man von
einer schlanken Schau-
fensterpuppe begrüßt.
Sie steht an einem Bil-

lardtisch, daneben beginnt die
Möbelabteilung. Dann geht es
weiter: Bücherregale, Haushalts-
waren, Kleidung, Elektrogeräte.
Manches Liebhaberstück ist da-
bei, vieles wirkt eher praktisch
und funktional. Schnapsgläser für
25 Cent, Kinder-Holzschlitten für
10 Euro, ein alter geschnitzter Bet-
stuhl aus dem Rottenburger Dom
für 149 Euro. Hier kann jede/r et-
was Passendes finden.

Auf 600 Quadratmetern hat
das Beschäftigungs-Projekt Intro
(„Integrations- und Tagesstruktu-
rierungs-Betriebe Rottenburg“)
sein Angebot ausgebreitet. Die
letzten Jahre war das „Gebraucht-
waren-Kaufhaus“ in einer alten,
fensterlosen Gewerbehalle an der
Graf-Wolfegg-Straße unterge-
bracht, gegenüber vom Edeka.
Doch diese Halle wird demnächst
abgerissen, um Platz für die Er-
weiterung des dahinter liegenden
Lidl-Marktes zu schaffen.

Umzug auf den letzten Drücker
Vor einem halben Jahr erhielt Int-
ro-Geschäftsführer Rainer Mir-
bach die Kündigung, und machte
sich sogleich auf die Suche
nach geeigneten Ersatz-Räumen.
Zunächst vergeblich: „Der Markt
an Gewerberäumen ist leer
gefegt“, sagt er. Damit stand das
ganze Beschäftigungsprojekt auf
der Kippe.

Erst im August, sozusagen in
letzter Minute, fand Mirbach eine
Lösung, und die auch noch gleich
ums Eck: ein ehemaliges Autohaus
an der Röntgenstraße. „Hier stan-
den früher teure Autos“, sagt er
beim Blick durch den Verkaufs-
raum. „Lamborghinis und so.“ Er
hat einen Mietvertrag über fünf
Jahre abgeschlossen.

Die neue Halle hat große

A

Schaufenster und wirkt sehr viel
heller und freundlicher als die al-
te. Und: Es gibt eine Heizung. In
der Graf-Wolfegg-Straße war es
im Winter oft bitterkalt – fast wie
in einem Freiluft-Flohmarkt.

Fünf Wochen habe der Umzug
gedauert, berichtet Mirbach. Die
Intro-Leutemussten die neueHal-
le erst herrichten, einen Sozial-
raum für die Beschäftigten ein-
bauen und zusätzliche Lagerflä-
chen schaffen. Die Ladenregale
stammen aus dem früheren Haus-
haltswarenladen Bero in der Tü-
binger Altstadt.

Entrümpelungen bringenwenig
Die Gebrauchtgüter erhält Intro
kostenlos. „Wir bekommen jeden
Tag neue Waren“, sagt Mirbach.
Ein Teil kommt aus Entrümpelun-
gen und Haushalts-Auflösungen,
ein Teil wird gezielt gespendet.
„Wir sortieren sehr stark aus.“
Wenn jemand ein Sofa abgeben
will, bittet Intro erst mal um ein
Foto – und lehnt das Angebot ge-
gebenenfalls ab. Das ärgert man-
che Leute. „Aber die Schrank-
wand aus den 1980er Jahren krie-
genwir halt nichtmehr los.“

Auch Haushaltsauflösungen
bringen nicht mehr so viel ein wie
früher, hat Mirbach festgestellt.
Als Intro vor 24 Jahren begann,
war da „noch viel Wertiges“ da-
bei. Heutzutage würden die Ange-
hörigen „viel vorsortieren und
über E-Bay verkaufen“ – fürs Ent-

rümpeln bleibt dann nur noch das
Gerümpel übrig.

Wiederverwertbare Dinge
werden in der Intro-Werkstatt
erst mal gereinigt und ausge-
zeichnet. Zwei Leute überprüfen,
ob die abgegebenen Elektrogerä-
te auch tatsächlich funktionie-

ren. Andere fertigen Biomüll-Tü-
ten aus alten TAGBLATT-Ausga-
ben. Demnächst sollen auch ein-
fache Möbel aus Paletten ge-
schreinert werden.

Früher habe es noch viele Se-
cond-Hand-Läden gegeben, sagt
Mirbach. Legendär war „Ivo La-
vetti“ in Tübingen. „Aber für die
meisten rentiert sich das nicht
mehr.“ Von den ehemaligen „Sozi-
alkaufhäusern“ in der Region ha-
be nur noch der „Retour“-Laden
der Bruderhaus-Diakonie im Tü-
binger Loretto-Viertel überlebt –
und eben Intro in Rottenburg.

Jedes Jahr 100 Tonnen
Neben dem sozialen Aspekt (sie-
he Kasten) hat der Second-
Hand-Verkauf auch einen Um-
welt-Aspekt, betont Mirbach.
„Wir bringen jedes Jahr etwa 100
Tonnen gebrauchte Güter zu-
rück in den Wirtschaftskreis-
lauf.“ Ohne den Intro-Laden
würde das meiste sonst wohl im
Sperrmüll landen.

Jetztmit großenSchaufenstern
Gebrauchtwaren Der neue Intro-Laden in der Rottenburger Röntgenstraße soll ein „Kaufhaus“ sein, kein „Flohmarkt“.
Das Projekt bietet Arbeitsgelegenheiten für Langzeitarbeitslose. VonMichael Hahn

InfoDer Intro-Laden in der Röntgenstraße
30 istMontag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
geöffnet (mittwochs nur bis 13 Uhr).

Der Second-Hand-Ver-
kauf sei „ein Mittel zum
Zweck“, sagt Intro-Chef
Rainer Mirbach. Damit
erhalten 15 Langzeit-Er-
werbslose eine Beschäf-
tigung. Die Tübinger Ar-
beitsagentur schickt sie
zu Intro, in der Regel für
sechs Monate, aber Ver-
längerungen sind mög-
lich. Sie erhalten dafür
einen Stundenlohn
von zwei Euro, zusätz-
lich zu „Hartz IV“.

Außerdem arbeiten bei
Intro vier Festange-
stellte in der Verwal-

tung und für die Anlei-
tung der Erwerbslosen.

Mirbach hat Intro 1994
gegründet, damals
noch unter dem Namen
IBA (Initiative für Be-
schäftigung und Ausbil-
dung). Vor zehn Jahren
arbeiteten dort noch 45
so genannte Ein-Euro-
Jobber. Neben dem Ge-
brauchtwarenladen
(damals noch in der
Teichlenstraße am Rot-
tenburger Bahnüber-
gang) arbeiteten die In-
tro-Leute auch in der
Mensa der Hohenberg-

schule, beim Brötchen-
verkauf und im Fahr-
dienst für die Tagespfle-
ge der Hospitalstiftung.
Doch mittlerweile finan-
ziert die Arbeitsagentur
nur noch wenige solcher
Arbeitsgelegenheiten.

Etwa zwei Drittel ihres
Budgets erwirtschaftet
Intro selbst, sagt Mir-
bach; ein Drittel kommt
als Zuschuss von der
Arbeitsagentur und
vom EU-Sozialfonds.
Der Warenverkauf
bringtmonatlich etwa
10 000 Euro ein.

Schön ist der Zylinderhut, finden Intro-Geschäftsführer Rainer Mirbach und Arbeitsanleiterin Petra Schöne, während Arbeitsanleiter Vincenzo
Massa eine alte Zither begutachtet. Bild: Sommer

15 Arbeitsgelegenheiten für Langzeit-Erwerbslose

Dauerbrenner im Intro-Sorti-
ment: handgefertigte Biomüll-
Beutel aus alten TAGBLATT-Aus-
gaben Archivbild: Hahn

Rottenburg. Bis Montagmittag ha-
ben genau 3050 Wahlberechtigte
einen Antrag auf Briefwahl ge-
stellt. Das teilte das städtische
Hauptamt gestern auf Anfrage
mit. Beim Gewerbegebiets-Bür-
gerentscheid am 21. Oktober sind
insgesamt 33 643 Rottenburger/
innen stimmberechtigt. Demnach
wollen also fast zehn Prozent
aller Wahlberechtigten per Brief-
wahl abstimmen. Weitere werden
sicherlich noch dazu kommen,
denn die Antragsfrist für Wahl-
scheine endet erst am Donners-
tag, 18. Oktober.

Bei den Wahlen der vergange-
nen Jahre wurde in Rottenburg
immer ungefähr ein Viertel aller
Stimmen per Brief abgegeben.
Beispielsweise bei der Oberbür-
germeisterwahl im März 2016.
Damals hatten insgesamt 3832
Rottenburger/innen Briefwahl-
Unterlagen beantragt– diese Zahl
dürfte bis zum Donnerstag
nächster Woche noch übertrof-
fen werden. Nicht alle davon
stimmten dann auch tatsächlich
per Briefwahl ab. Die Wahlbetei-
ligung betrug 2016 schließlich
insgesamt 36,3 Prozent (Stephan
Nehers Wiederwahl stand da-
mals nicht in Zweifel). Für die
Bundestagswahl im September
2017 (damals war es spannend)
hatten 7282 Rottenburger/innen
Wahlscheine beantragt, und die
Wahlbeteiligung betrug am Ende
knapp 80 Prozent.

Wenn man das bisherige Inter-
esse an der Briefwahl als Indiz
nimmt, dann dürfte die Beteili-
gung beim anstehenden Bürger-
entscheid also um die 40 Prozent
liegen. Anders als bei einer OB-
Wahl oder einer Parlamentswahl
kommt es bei einem Bürgerent-
scheid auch tatsächlich auf die
Wahlbeteiligung an. Denn die
„Ja“-Kampagne der Gewerbege-
biets-Gegner muss gleich zwei
Hürden überspringen: Sie muss
die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen erreichen – und diese
Mehrheit muss mindestens 20
Prozent aller Wahlberechtigten
ausmachen, also mindestens
6729 Stimmen.

Wenn die Gewerbegebiets-Be-
fürworter die Mehrheit erreichen
sollten, dann ist das Quorum egal –
denn dann hätte in jedem Fall der
Wille des Gemeinderats Bestand.
Der hatte im vergangenen März
beschlossen, im „Herdweg“ zwi-
schen der Kernstadt und Kiebin-
gen 25 Hektar als Gewerbegebiet
auszuweisen. Michael Hahn

Kampf
ums
Quorum
Bürgerentscheid Schon
mehr als 3000 Rotten-
burger haben Briefwahl be-
antragt. Das verspricht eine
guteWahlbeteiligung.

Rottenburg. Am Freitag, 16. No-
vember, ist wieder bundesweiter
Vorlesetag, an dem sich auch die
Bürgerstiftung Rottenburg betei-
ligt. Eine Schulstunde lang soll in
Rottenburger Grundschulen vor-
gelesen werden. Das haben im
vorigen Jahr über 50 Vorleserin-
nen und Vorleser in 64 Rotten-
burger Grundschulklassen über-
nommen. Auch dieses Jahr sucht
die Bürgerstiftung noch nach
Menschen, die gerne vorlesen.
Weitere Informationen und An-
meldung entweder per Mail an il-
se.herrmann@t-online.de oder
unter Telefon 0 74 72 / 2 13 78. Mit
dem Vorlesen soll die Freude und
das Interesse am Lesen gefördert
werden.

Bürgerstiftung
sucht Vorleser

Unsere Lokalredaktion erreichen
Sie unter Telefon 07472/ 160-616
oder per Mail: ro@tagblatt.de, die
Rottenburger Geschäftsstelle hat
dieRufnummer 07472/ 160 -6 12.

RedaktionRottenburg

Rottenburg. Der Schuletat für 2019
wird in der nächsten öffentlichen
Sitzung des Sozialausschusses am
Donnerstag, 11. Oktober, ab 18 Uhr
imNeuen Sitzungssaal des Rathau-
ses vorberaten. Außerdem geht es
umdie Einrichtung einer provisori-
schen Kindergarten-Kleingruppe
im ersten Stock des alten Schulhau-
ses in Wurmlingen sowie im ehe-
maligen Molke- und Backhaus in
Eckenweiler. Beraten wird auch
über die Unterstützung einer Bür-
geraktion. Zudem stellt sich dieGe-
sellschaft für Integration, Beschäf-
tigungundAusbildungvor.

Schuletat und
Kindergartenplätze

Rottenburg. Einen Überblick über
diewichtigstenVitamine undMine-
ralstoffe gibt dieRottenburger Fach-
apothekerin für Homöopathie und
Naturheilkunde Christine Braig am
Mittwoch, 10. Oktober, um 19.30Uhr
inderVHS(Sprollstraße22).

Über Vitamine
undMineralstoffe
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