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Reutlingen. Die Freien Wähler ha-
ben ihren Neujahrsempfang am
Freitagabend im Spitalhofsaal über
weite Strecken zu einer Werbever-
anstaltung für die Kommunalwah-
len im Mai umfunktioniert. Diesen
Part übernahm der FWV-Landes-
vorsitzende Wolfgang Faißt, Bür-
germeister vonRenningen imKreis
Böblingen.Die FreienWähler stün-
den dafür, sach- und bürgerorien-
tiert die besten Wege zu finden
oder zubauen, soFaißt.

Inhaltlich warb er für bürger-
schaftliches Engagement, geordne-
te Finanzen, Vorfahrt für Bildung
und Betreuung, für mehr Wohn-
raumundArbeitsplätze. Handwerk
müsse wieder attraktiv für junge
Menschen werden. Faißt forderte
mehr ÖPNV und erteilte Fahrver-
boten für Diesel-Autos eine Absa-
ge. Nicht ein Mensch sterbe in
Deutschland an Schadstoffen aus
Dieselmotoren, zitierte er eine Un-
tersuchung des Fraunhofer-Institu-
tes. Fahrverbote seien ein „enteig-
nungsgleicher Eingriff“ und völlig
unbegründet. Wörtlich sagte Faißt:
„Im Moment jagt man den Diesel.
Und ich garantiere Ihnen, irgend-
wann ist man hinter den Benzinern
her. Und irgendwann schaffen wir
unsereArbeitsplätze ab.“

In seiner Begrüßung stieß Hans
Hubert Krämer, Vorsitzender der

Reutlinger FWV, ins gleiche Horn:
„Es kann nicht sein, dass man uns
von heute auf morgen die individu-
elle und berufsnotwendige Bewe-
gungsmöglichkeit nimmt, ohne für
alternativeAngebote gesorgt zu ha-
ben.“ Krämer kritisierte die Fein-
staub-Messstellen im Ledergra-
ben. Esmache keinen Sinn, reinere
Luft an einer Stelle zu fordern, an
der sich die Leute nur wesentlich
kürzer aufhielten als an ihren Ar-
beitsplätzen: „Wer an dieser Stelle
auf diese Art und Weise misst,
misstMist“, soKrämer.

Die TommyWetzel Combo um-
rahmte den Abend mit Blues und
alten Hits. In seinem Schlusswort
fasste Jürgen Fuchs, FWV-Frakti-
onsvorsitzender im Reutlinger Ge-
meinderat, aktuelle kommunalpo-
litische Themen zusammen. Er
warb für den finanzpolitischen
Stresstest der städtischen Finan-
zen, den seine Fraktion beantragt
hat, für eine bessere Steuerung des
Parkierungsangebots in der Innen-
stadt, die Ausrüstung von öffentli-
chen Plätzen mit automatischen
Defibrillatoren, Verkehrsgestal-
tung imNordraum sowie ein neues
Nutzungskonzept für ein weiteres
Schwimmbad mit Ganzjahresbe-
trieb. Fuchs dankte der scheiden-
den Oberbürgermeisterin Barbara
Bosch für die geleisteteArbeit.mre

FWVgegen
Fahrverbote
Neujahrsempfang Die Reutlinger Freien
Wähler eröffnen im Spitalhof vor gut 200
Gästen den Kommunalwahlkampf.

STARKER ANDRANG herrschte gestern bei der ersten Saatgutbörse in Gönningen. Mit diesemMarktplatz für historische Saatgutsorten knüpft Verein Gönninger Tulpenblüte an
die Samenhändlertradition der Gemeinde an. Von 10 bis 17 konnten sich Gartenfreunde in der Roßberg-Turnhalle über Sorten informieren und Saatgut einkaufen. Bild: Horst Haas

s war das Wochenende der
Neujahrsempfänge. Am
Freitag die Freien Wähler,
gestern Vormittag der Al-

ternative Jahresempfang im
franz. K und zeitgleich der Neu-
jahrsempfang der Christdemokra-
ten. Die hatten, wie bereits im Vor-
jahr ins Tagungszentrum der Firma
Heinrich Schmid geldaden. Haus-
herr Carl-Heiner Schmid begrüßte
launig die rund 500Gäste, darunter
zahlreiche „CDU-Granden“.

Stadtverbandsvorsitzende Gab-
riele Gaiser sorgte mit der proto-
kollarisch korrekten Anrede von
Gastredner „Ihre Exzellenz“ Gün-
ther Oettinger sogleich für Heiter-
keit. Doch bevor sich Seine Exzel-
lenz rhetorisch für die Zukunft Eu-
ropas ins Zeug legen durfte, stand
einGrußwort vonCDU-OB-Kandi-
dat Christian Schneider auf dem
Programm. Was dieser ausführlich
nutzte. Er sei froh, meinte er mit
Verweis auf zurückliegende Podi-
umsdiskussionen, einmal ohne be-
schränkte Redezeit seine Visionen
für Reutlingen präsentieren zu dür-
fen (siehe: „Infowinkel“).

Nach einer schwungvollen
Überleitung des Handharmonika-
clubs Reutlingen unter der Leitung
von Horst Amann, trat Oettinger
ans Rednerpult, um in einer 40-mi-
nütigen freien Rede engagiert für
ein geeintes und starkes Europa zu
werben – ohne dabei freilich ein
Wort über den Brexit zu verlieren.
Die letzten sechs Jahre seien wirt-
schaftlich hervorragend gewesen,
so der EU-Kommissar, aber jetzt
trübe sichdie Lage ein. Europa sehe
sich zunehmend Risiken im Innern
aber auch von Außen ausgesetzt.

Im Äußeren sei es der verschärfte
Wettbewerb, der einem „Kampf
der Systeme“gleichkomme.

„Europa wie wir es kennen“, ha-
be eine Werteordnung in der Tole-
ranz und Nächstenliebe selbstver-
ständlich sei: „So wurden wir erzo-
gen.“ Jetzt erlebe man, dass es an-
derswo andere Werte-Ordnungen,
aber auch Unordnungen gebe, wo
Gewalt und Vertreibung an der Ta-

E

gesordnung wären. Wenn einem
die Werteordnung einer zutiefst
freien und friedlichen Gesellschaft
erhaltenswert erscheine, so Oettin-
ger unter Beifall, „dannmüssenwir
endlichdafür kämpfen“.

Dies könne man nicht allein, da-
zu brauche es ein Team, das „euro-
päische Team“, und einen Plan.
„Unsere Kinder haben das Recht
darauf, dass wir einen Plan haben.“
Um die Zukunft mitgestalten zu
können, brauche man die „Be-
triebsgröße Europa“ und als Wäh-
rung den Euro. „Sonst sind wir auf
Dauernichtmehrwahrnehmbar.“

Als er einmal zu Besuch in Ba-
den-Württemberg war, habe man
ihn gefragt, was sein Golfhandicap
mache. „So ein Scheiß“, entfuhr es
dem EU-Kommissar, der auch
sonst kein Blatt vor den Mund
nahm. Manchmal, habe er den Ein-
druck, „wir sind von der Dekadenz
nun nochwenig entfernt“. Sowich-
tig der Export der S-Klasse auch
sei, „der Export von Frieden und
Werten ist viel bedeutender“.

In diesem Zusammenhang
machte sichOettinger für eineAuf-
nahme von Serbien und weiterer
Staaten aus demWestbalkan in die
EU stark.Weise man diese ab, wür-
den diese sich von Westeuropa ab-
und Russland zuwenden. Er erin-
nerte daran, dass man Deutschland

nach dem 2.Weltkriegmit der Auf-
nahme in die Montanunion auch
die Hand gereicht habe. „Hatten
wir das verdient?Nie und nimmer.“
Deshalb müsse man nun aus der
Geschichte lernen. Der Beitritt zur
EU werde den Frieden auf dem
Westbalkan stabilisieren, zeigte
sichOettinger überzeugt.

Großen Nachholbedarf gebe es
in Sachen Digitalisierung. „Wir ha-
ben einen Technologiekrieg“, ver-
wies er auf China. Und dieKehrsei-
te von „America first“, dürfe nicht
heißen, „Europa second“. Europa
sei für ihn der attraktivste Konti-
nent der Welt, bekannte Oettinger,
gleichzeitig habe er aber die insta-
bilste Nachbarschaft. „Der Boden-

see Europas ist das Mittelmeer.“
Sein Fazit: „Wir müssen uns im ei-
genen Interesse um Afrika küm-
mern.“ Die Chinesen betrieben Ro-
sinenpickerei, indemsie den afrika-
nischen Ländern die seltenen Er-
den abschwatzten, aber „was wir
brauchen ist einMarshallplan“.

Abschließend warb er für die
Europawahl: „Die nächste Wahl ist
die wichtigste.“ Dass Trumps Ex-
Berater Steve Bannon („ein Dreck-
sack vom Feinsten“) jetzt von Itali-
en aus die AfD, Le Pen und andere
rechte Parteien berate, sei ganz im
Sinne vonTrumpundPutin, die ein
schwaches Europa wollten: Dage-
gen helfe nur eine hoheWahlbetei-
ligung imMai.GroßerApplaus.

Frieden ist dasWichtigste
CDU-Neujahrsempfang EU-Kommissar Günther Oettinger hielt eine flammende Rede für
ein geeintes und starkes Europa – und verlor keinWort zum Brexit. Von Uschi Kurz

Es sei schon toll, meinte
CDU-OB-KandidatChristi-
an Schneider gestern,
dass er als „Vorbandfür
GüntherOettinger“ re-
dendürfe. Schließlich sei-
en schon „viele Vorgrup-
pen amEnde sehr erfolg-
reich“ geworden.Reutlin-
gen sei eine tolle Stadt
und könne stolz sein. Lei-
der zeige sie das viel zu

wenig.Daswill der 54-Jäh-
rige ändern. Erwolle eine
Gesamtstrategie entwi-
ckeln, damit Reutlingen als
Großstadt „mutig und fair
die Führungsposition in
derRegion übernehmen“
könne.Umdies zu realisie-
renmüssemanunter an-
deremdieWirtschafts-
kraft stärken,den Einzel-
handel unddieGastrono-

mie fördern,bezahlbaren
Wohnraumschaffen,Bil-
dung- undKinderbetreu-
ungsangebote ausbauen,
diemoderneVerkehrs-
struktur verbessern. In vie-
lenBereichen seimanbe-
reits auf einemgutenWeg.
„IchmöchtemeineBe-
geisterung nachaußen
tragenund zumWerbeträ-
ger für die Stadtwerden.“

Von einem, der als Vorband erfolgreichwerdenwill

So wichtig der
Export der S-

Klasse auch ist, der
Export von Frieden
ist viel bedeutender.
Günther Oettinger, EU-Kommissar

Gruppenbildmit EU-Kommissar: FerdinandKirchhof (Ex-VizepräsidentdesBundesverfassungsgerichts),CDU-
StadtverbandsvorsitzendeGabrieleGaiser,GüntherOettinger,CDU-BundestagsabgeordneterMichael Donth,
CDU-EuropaabgeordneterNorbert Lins sowieCDU-OB-KandidatChristianSchneider (von links). Bild: HorstHaas

er AlternativeNeujahrs-
empfang stand dieses
Jahr unter dem seit den
Ereignissen vonChem-

nitz populär gewordenenMotto
„Wir sindmehr!“. „Damalswoll-
ten Rechte ihre Ansichten zur
Mehrheitsmeinung stilisieren“,
erinnerteModerator Peter Elwert
von der Stadtbahninitiative an die
rechtenDemonstrationen vom
September letzten Jahres. Der Slo-
gan nun sollte darauf eine Ant-
wort darstellen.

David Berke von „Reutlingen
forOrganization, Solidarity and
Actions (Rosa)“ zitierte eine Stu-
die derAmadeuAntonio Stiftung,
wonachmehr als 35 Prozent aller
BundesbürgerDeutschland „in ge-
fährlichemMaße für überfremdet“
hielten. „Wir sind nichtmehr“, fol-
gerte er aus diesenZahlen. Elwert
selbst äußerte ebenfalls Zweifel:
„Es stellt sich schon die Frage, ob
wirwirklichmehr sind.“Das sei
letztlich von der „schweigenden
Mehrheit“ abhängig: „Wofür oder
wogegen ist die denn?“

Dass seineGeneration inzwi-
schen recht grau geworden sei,
merkte Elwert zuRecht an. ImPu-
blikumwarenmehrheitlich graue
Haarschöpfe und -kränze auszu-
machen.Daher freue er sich auch
besonders über den „Nachwuchs“,
jungeMenschen, die etwa in den
32 beimEmpfang beteiligtenVer-
einen undGruppen (vomAsylcafe
bis zur Zelle) engagiert sind.

Allerdings haben sich auch in-
nerhalb des links-alternativen
SpektrumsdieGrenzen verscho-
ben. Engagierte junge Leute haben
zumTeil andere Positionen als die

D
Generationen vor ihnen.Und so
könnte es fürmanche durchaus be-
fremdlichwirken,wennderMode-
rator die feministischenGruppen
begrüßt und ihnen imgleichen
Atemzug für das Büffet dankt. Im
Anschluss singt ein Liedermacher
ein Lied über seineMutter, die ihn
immer in ihre „offenenArme“ ge-
schlossen habe.

„Das ist eben noch die Genera-
tion“, entschuldigt eine ältere Zu-
hörerin ihre beiden Altersgenos-
sen. Dochwie sehen das die Jün-
geren? „Care-Arbeit wird noch
Großteils von Frauen übernom-
men“, sagt etwaMiriam Pfeiffer
vom „Görls e.V.“, der sich für
Frauen- undMädchenrechte ein-
setzt und ebenfalls mit einem
Stand vertreten ist. Unter „Care-
Arbeit“ verstehtman die emotio-
nale Sorge und Fürsorge, die weit-
gehend Frauen zugeordnet wird.
„Das ist zwar eine Stereotype,
aber auch eine Frauenrolle“, sagt
Pfeiffer. „Aber das Lied hätteman
schon besser wählen können.“

Man habe sicherlich viele ver-
schiedeneÜberzeugungen, stellt
der 27-jährige Berke in seiner Re-
de klar. „Aber wir haben ein Ziel,
das uns eint: Das Leben aller auf
derWelt zu verbessern.“ Dafür
erntet er viel Beifall im Publikum.
Denn tatsächlich scheint es so,
dass die linken und alternativen
Initiativen gerade in Zeiten einer
erstarkenden Rechtenwieder
stärker zusammenhaltenmüssen.
BeimNeujahrsempfang zeigen
die Älteren, dass sie zumindest
wissenwie Gemeinschaft geht: Zu
Beginn und am Endewird ge-
meinsam gesungen.

Und wo steht die
schweigende Mehrheit?

Mit Engelszungen
Peter Strigl über den Alternativen Neujahrsempfang im franz. K

Dettingen/Erms. Zum Brand eines
Wohnmobils musste die Dettinger
Wehr am Samstag ausrücken. Eine
Passantin bemerkte gegen 4.50 Uhr
den Brand des „Am Hammerweg“
geparkten Mobils und wählte den

Notruf. Die Feuerwehr löschte das
in Flammen stehende Fahrzeug zü-
gig. Dennoch entstandwirtschaftli-
cher Totalschaden in Höhe von
25000 Euro. Die Polizei geht davon
aus, dassderBrandgelegtwurde.

Polizei vermutet Brandstiftung
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