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Rottenburg-Ergenzingen 
(kra). Der stark veralgte und 
verschmutzte Brunnen in der 
Ortsmitte am »Marktplätzle« 
durfte sich am Samstag einer 
ehrenamtlichen Säuberungs-
aktion erfreuen. 

Rund ein Dutzend Kinder 
und deren Eltern von der Bür-
gerinitiative »Pumptrack« 

rückten am Samstagmorgen 
mit Eimer, Schrubber und Be-
sen an und legten mit viel 
Wasser kräftig Hand an.

Nach vollbrachter Tat stell-
ten sich die künftigen »Pump-
tracker« hinter dem im Jahre 
1855 erbauten und nun wie-
der sauberen Brunnen zum 
Erinnerungsfoto auf.

Brunnen in der 
Ortsmitte gesäubert
Aktion | Bürgerinitiative  schrubbt kräftig

 Rottenburg-Wendelsheim. 
Der Tübinger SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Martin Rose-
mann besuchte kürzlich die 
Gesellschaft für Integration, 
Beschäftigung und Ausbil-
dung (GIBA) in Rottenburg-
Wendelsheim. Dort begrüß-
ten ihn Geschäftsführer Sa-
scha Eberhardt und Sozialpä-
dagogin Brigitte Schumacher.

Die GIBA ist eine gemein-
nützige GmbH und befasst 
sich mit Ausbildung, Um-
schulung und Weiterbildung 
im Metallbereich. So besteht 

die Möglichkeit einer Ausbil-
dung als Industriemechaniker 
oder als Maschinen- und An-
lagenführer (auch in Teilzeit) 
sowie einer Umschulung zu 
diesen Berufen. Neu hinzuge-
kommene Bildungsangebote 
sind die Fachkraft für CNC 
Technik, die CAD-Fachkraft 
und die 3D-Druck-Zusatzqua-
lifikation.

Zentrales Thema des Ge-
sprächs mit Rosemann war 
der Strukturwandel in der 
Arbeitswelt durch die zuneh-
mende Digitalisierung. Man 

war sich einig, dass die Ge-
staltung dieses Strukturwan-
dels eine bedeutende Aufgabe 
der Zukunft ist und, dass Wei-
terbildung dabei immer wich-
tiger werde.

Die GIBA führt auch bereits 
Weiterbildungen für Beschäf-
tigte nach dem Qualifizie-
rungschancengesetz durch, 
an dem Rosemann maßgeb-
lich beteiligt war. Das Gesetz 
sieht vor, dass die Weiterbil-
dung von Beschäftigten, die 
vom Strukturwandel betrof-
fen sind, von der Bundesagen-
tur für Arbeit gefördert wird. 
Dabei gibt es sowohl einen 
Zuschuss zu den Kosten der 
Qualifizierung als auch zum 
Arbeitsentgelt. Dies ist nach 
der Betriebsgröße sowie nach 
weiteren Kriterien gestaffelt.

Eberhardt und Schumacher 
kritisierten, dass zu sehr auf 
den Preis, hingegen zu wenig 
auf die Qualität der Weiterbil-
dung geachtet werde. Zudem 
dauerten die Zertifizierungs-
verfahren oft zu lang. Auch 
Rosemann stimmte dem zu: 
»Gerade eine neue Weiterbil-
dungskultur verlangt gute 
Qualität und flexible und 
schnelle Zertifizierungsver-

fahren.« Eberhardt und Schu-
macher lobten in diesem Zu-
sammenhang aber die Lösun-
gen, die für eine Umstellung 
auf digitale Formate während 
der Pandemie gefunden wur-
den.

Zudem wiesen die Vertreter 
der GIBA auf ihre Rolle als 
Kooperationspartner kleine-
rer und mittlerer Betriebe bei 
der betrieblichen Ausbildung 
und die Bedeutung der außer-
betrieblichen Ausbildung hin. 
Es gebe Jugendliche, die eine 
derart umfassende Betreuung 
bräuchten, die nur im Rah-
men der integrativen außer-
betrieblichen Berufsausbil-
dung sichergestellt werden 
könne. Eberhardt verwies auf 
die hohen Übergangsquoten 
seiner Auszubildenden in den 
ersten Arbeitsmarkt.

Martin Rosemann sieht die 
assistierte Ausbildung im Be-
trieb und die außerbetriebli-
che Ausbildung nicht als Kon-
kurrenz. Er betonte vielmehr, 
dass es wichtig sei, individuell 
für jeden Jugendlichen den 
passenden Weg zu finden, 
mit dem im Einzelfall die bes-
te Perspektive geschaffen 
werden kann.

Strukturwandel in der Arbeitswelt ist Thema
Wahlkampf | SPD-Bundestagsabgeordneter Martin Rosemann besucht GIBA

Rund ein Dutzend Kinder und deren Eltern von der Bürgerini-
tiative »Pumptrack« haben den verschmutzten Brunnen in der 
Ortsmitte sauber gemacht. Foto: Bürgerinitiative

Geschäftsführer Sascha Eberhardt (rechts) zeigt Martin Rose-
mann die Werkstätten der GIBA. Foto: Büro Rosemann

Gottesdienst und 
Lichterprozession
Rottenburg-Ergenzingen.  Zur 
Feier des Festes Maria Him-
melfahrt lädt das Schönstatt-
Zentrum Liebfrauenhöhe am 
Sonntag, 15. August, ein. Aus 
diesem Anlass ist um 19.30 
Uhr eine feierliche Eucharis-
tiefeier mit Domkapitular 
Heinz Detlef Stäps, die bei 
schönem Wetter auf dem Ka-
pellchenplatz stattfindet, ge-
plant. Anschließend führt 
eine Lichterprozession über 
die Liebfrauenhöhe zum 
Schönstatt-Kapellchen. Für 
diesen Gottesdienst ist eine 
Anmeldung (07457/7 23 00, 
wallfahrt@liebfrauenhoe-
he.de, www.liebfrauenhoe-
he.de) erforderlich, da bei 
Regenwetter der Gottes-
dienst in der Krönungskirche 
stattfindet und die Plätze be-
grenzt sind. Kurzentschlosse-
ne können gerne kommen 
und schauen, ob noch Plätze 
frei sind. Sie werden gebe-
ten, ein ausgefülltes Anmel-
deformular (Name, Adresse 
und Telefonnummer) mitzu-
bringen.

Spielnachmittag
für Kinder
Rottenburg-Ergenzingen. Die 
Ortsverwaltung/Ortschaftsrat 
Ergenzingen lädt zu Spiel, 
Spaß und Action am Freitag, 
20. August, ein. Das Sportmo-
bil macht von 14 bis 17 Uhr 
Halt auf dem Schulhof der Er-
genzinger Grundschule. Der 
Ortschaftsrat sorgt für die 
eine Bewirtung mit Kaffee, 
Kuchen, Getränke und Wurst. 
Das Spielangebot ist kosten-
frei.

n Rottenburg

Früher hat er Mordfälle 
gelöst, jetzt rettet er Igel: 
Der Ofterdinger Oliver 
Wiens (65) päppelt Sta-
cheltiere aus dem gesam-
ten Kreis Tübingen wieder 
auf – auch aus Neustetten 
und Rottenburg hat er 
»Patienten«.
Kreis Tübingen/Rottenburg/
Neustetten (stb). Jeder Igel 
bekommt einen Namen. Karl 
aus Wolfenhausen zum Bei-
spiel sah bis vor Kurzem noch 
ganz schlecht aus. Er konnte 
kaum gehen, hatte Durchfall 
und litt an Wurmbefall. Eini-
ge Tage war er zur Pflege bei 
Oliver Wiens in Ofterdingen, 
seither geht es ihm besser. Der 
pensionierte Kommissar hat 
ihm ein passendes Medika-
ment gegeben, über die Pflege 
führt er genau Protokoll. Tag, 
Uhrzeit, Maßnahme. 

Jedes Jahr werden in 
Deutschland etwa eine 
Million Igel überfahren

Vermittelt vom Tübinger Tier-
heim landen jährlich etwa 80 
bis 100 Igel bei Wiens. Karl 

kann wieder zurück zu seiner 
Familie. »Ich fahre immer hin 
und schaue mir den Igel an«, 
sagt Wiens. Denn oft können 

Leute nicht einschätzen, wie 
der Zustand der Tiere ist. 
Kürzlich holte er zum Beispiel 
bei früheren Kollegen auf dem 
Rottenburger Polizeiposten 
Xaver ab. Angefahren von 
einem Auto ist dessen Gesicht 
halb gelähmt – ein schwierige-
rer Fall. Jedes Jahr werden in 
Deutschland etwa eine Mil-
lion Igel überfahren, vor allem 
in den Monaten Juli und Au-
gust. Teilweise verhaken sie 
sich auch in über Nacht 
draußen stehenden Gelben 
Säcken und landen im Müll. In 
jüngerer Zeit fallen einige Tie-
re Mährobotern zum Opfer. 
Wiens bittet deshalb: »Nicht 
nachts laufen lassen, denn da 
sind Igel aktiv und die Motor-
sensen sind für sie tödlich.«

Seinen Garten in Ofterdin-
gen hat er tiernah angelegt, in-
klusive Vogelhäusern und 
einem großen Wildbienenho-
tel. »Ich war schon immer ein 
naturverbundener Mensch«, 
sagt Wiens. Das Interesse für 
Igel entstand bereits im Polizei-
dienst. Wiens las sich viel Wis-
sen an. Das praktische Hand-
werkszeug lernte er bei der 
Hirschauer Igelhilfe. Gerade ist 

bei den Igeln Paarungszeit. »In 
den Gärten geht es momentan 
rund, das ist ein Grunzen und 
Raunzen«, berichtet Wiens. 
Besonders aufwendig ist es, 
junge Igel groß zu ziehen, de-
ren Muttertiere umgekommen 
sind. Mit Welpenmilch müs-
sen sie tagsüber alle zwei Stun-
den gefüttert werden. »Zum 
Glück sind das nur fünf Tage, 
denn die Jungen wachsen flott 
heran«, sagte Wiens. Im Sep-
tember könne er 250 Gramm 
wiegen, im Oktober schon 350 
und im November bereits 500. 
»Dann ist er überlebensfähig«, 
so Wiens. Denn im Winter-
schlaf verliert er zwei Drittel 
seines Gewichts. 

Eine Notbox gibt es 
sogar im 
Wohnzimmer

Der 65-Jährige hat neben Plät-
zen in seinem Garten im Kel-
ler mehrere Boxen für Igel ste-
hen. Im vergangenen Som-
mer hatte er einmal 35 gleich-
zeitig in der Pflege, da wurde 
es eng. Eine Notbox ist des-
halb sogar im Wohnzimmer. 

»Dann riecht es halt im Haus 
nach Igel«, sagt Wiens. Igel 
sind nachtaktiv. Ist einer tags-
über zu sehen und wirkt er ab-
gemagert oder apathisch, gibt 
es zumeist ein Problem. Oli-
ver Wiens weiß, wie er mit 
den Tieren umgehen muss: 
»Ich habe einen speziellen 
Griff, mit dem ich sie anhebe. 
Ein gesunder Igel würde dann 
sofort eine Kugel um meine 
Hand machen.« Wenn ein 
Igel keine Kugel machen kön-
ne, dann würde er in Abwehr-
haltung gehen, die Stacheln 
herausstellen und fauchen. 
»Wenn ein Igel das nicht tut, 
dann ist er krank und muss 
gepflegt werden«, sagt Wiens. 

Neben dem Menschen und 
seinen Autos haben Igel auch 
natürliche Feinde: Greifvögel 
kommen mit ihren Schnäbeln 
und Krallen durch das Sta-
chelkleid des Igels, Dachse 
und Füchse können einen zu-
sammengerollten Igel mit 
ihren Schnauzen aufrollen. 
Oliver Wiens Kater Leo inte-
ressiert sich dagegen nicht für 
die Igel – auch wenn diese 
manchmal sein übrig gelasse-
nes Futter wegschlabbern.

Igel Xaver ist einer von 100 jährlich
Rettung | Ex-Kommissar Oliver Wiens päppelt Stacheltiere aus dem gesamten Kreis Tübingen wieder auf

Igel Xaver aus Rottenburg-Wurmlingen ist halbseitig gelähmt. Foto: Straub

Junge von überfahrenen Muttertieren werden mit einer spe-
ziellen Welpenmilch gefüttert. Foto: Straub

Planänderung 
im Kultur-Laden
Rottenburg. Der Auftritt der 
Band »Goodbye Crazy City« 
im Rahmen der Ausstellung 
von Ralf Ehmann im »Pop-
Up Kultur-Laden« heute, 11. 
August, um 19 Uhr muss 
krankheitshalber abgesagt 
werden. Nicht aber der Pro-
grammpunkt Musik trifft 
Kunst: Habib Benedikt Elias 
hat sich spontan bereit er-
klärt, für die Band einzu-
springen. Der Sänger, Pianist 
und Komponist ist begeister-
ter Jazz-Fan und liebt es, 
unterschiedliche Musikstile 
zu verbinden. 


