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METZINGEN
Polizei sucht 
flüchtigen 
Lkw-Fahrer

Metzingen. Einen Lastwagenfah-
rer, der am Donnerstag kurz vor
7.15 Uhr auf der B 28 durch einen 
unvermittelten Fahrstreifenwech-
sel einen Verkehrsunfall verur-
sacht hat und daraufhin einfach 
weitergefahren ist, sucht die Ver-
kehrspolizei Tübingen. Der Lkw 
war der Polizei zufolge auf dem
rechten Fahrstreifen aus Reutlin-
gen in Richtung Bad Urach unter-
wegs. An der Ausfahrt Metzin-
gen-Süd wechselte er nach rechts 
auf die Abbiegespur, überlegte es 
sich dann aber wohl anders und
zog sein Fahrzeug zurück auf die
Bundesstraße. Eine 52-Jährige
wich mit ihrem VW Tiguan nach 
links aus, um eine Kollision zu 
verhindern. Dabei kollidierte ihr 
Auto mit dem Seat eines 25-Jäh-
rigen. Der VW wirbelte um 180
Grad herum, bevor er wie der
Seat zum Stehen kam.

Beide Autofahrer wurden ver-
letzt in die Klinik gebracht. Die 
Autos mussten abgeschleppt wer-
den, den Schaden schätzt die Po-
lizei auf 20 000 Euro. Die B 28 
war in Richtung Bad Urach bis ge-
gen neun Uhr gesperrt. Trotz der 
Umleitung über die Anschluss-
stelle Metzingen-Süd bildete sich 
ein erheblicher Rückstau.

Die Polizei sucht Zeugen des
Unfalls, die Hinweise auf den 
Lkw-Fahrer geben können, Tele-
fon (07071) 972 86 60. swp

Unfall B 28: Ein Laster 
wechselt plötzlich die 
Spur. Deshalb sind zwei 
Autos kollidiert. Zwei 
Menschen sind verletzt.

Neuhausen. „Dass der Wein er-
freue des Menschen Herz“ – der 
Wein in der Bibel. Einen Vortrag 
zu diesem Thema hält die Pful-
linger Pfarrerin Katharina Dol-
metsch-Heyduck am Samstag, 
26. Oktober, beim Frauenfrüh-
stück im Neuhäuser Gemeinde-
zentrum. Im herbstlich passend 
dazu dekorierten Saal gibt es ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet. In 
gemütlicher Atmosphäre soll zu-
dem Zeit für Gespräche sein – 
Kinderbetreuung zwischen 9 und 
11 Uhr ist vorhanden. Verbindli-
che Anmeldungen unter Telefon 
(07123) 40 40, (07123) 16 92 33 so-
wie (07123) 422 72. swp
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Vortrag zum Thema Wein in der Bibel

„Wir scheuen 
keine 
Konflikte“

Metzingen. Auch in diesem Jahr 
möchte der Arbeitskreis Frieden 
während der Metzinger Friedens-
wochen mit einer Ausstellung 
zeigen, dass und wie Konflikte 
ohne Waffengewalt gelöst werden 
können. Dazu ist noch bis ein-
schließlich 15. November die Aus-
stellung „Wir scheuen keine Kon-
flikte“ des Zivilen Friedensdiensts 
in der Brunnenhalle des Diet-
rich-Bonhoeffer-Gymnasiums zu 
sehen.

Wenn es darum geht, Frieden 
in Konfliktregionen zu fördern, 
dann denken viele zuerst an 
UN-Blauhelme oder gar an Mili-
täreinsätze. Es geht aber auch an-
ders. Das zeigt die Ausstellung 
„Wir scheuen keine Konflikte“, 
die seit Dienstag, 15. Oktober bis 
einschließlich Freitag, 15. Novem-
ber, in der Brunnenhalle des Diet-
rich-Bonhoeffer-Gymnasiums zu 
sehen ist.

Sie erzählt von der weltweiten 
Arbeit des Zivilen Friedensdiens-
tes (ZFD). Jener, ein Programm 
für Gewaltprävention und Frie-
densförderung in Krisen- und 
Konfliktregionen, wird von der 
Bundesregierung gefördert und 
umfasst neun deutsche Friedens- 
und Entwicklungsorganisationen, 
die jeweils mit lokalen Partneror-
ganisationen zusammenarbeiten.

Der ZFD setzt sich für eine 
Welt ein, in der Konflikte ohne 
Gewalt geregelt werden. Fach-
kräfte des ZFD unterstützen Men-
schen vor Ort langfristig in ihrem 
Engagement für Dialog, Men-
schenrechte und Frieden.

Vortrag von Doku-Filmerin
Im Rahmen der Metzinger Frie-
denswochen berichtet zudem die 
Münchner Dokumentarfilmerin 
Ute Wagner-Oswald am Mitt-
woch, 6. November, 19.30 Uhr, 
ebenfalls am Dietrich-Bonhoef-
fer-Gymnasium, in einem Vortrag 
mit dem Titel „Friedensfachkraft 
– was ist das?“ von ihrer Arbeit 
am staatlichen Fernsehen in Ka-
bul/Afghanistan im Auftrag des 
ZFD. Von 2006 bis 2008 lehrte die 
langjährige Doku-Filmerin für 
ZDF, BR und WDR junge afgha-
nische Frauen und Männer, wie 
man Dokumentarfilme macht und 
damit in konfliktreichen Zeiten zu 
Aufklärung und Versöhnung bei-
trägt. Sowohl die Ausstellung als 
auch der Vortrag sind öffentlich, 
sie bieten Informationen aus ers-
ter Hand und mitten aus der Pra-
xis für Menschen jeden Alters, die 
zur Verständigung zwischen 
Menschen beitragen wollen, teilt 
der AK Frieden mit. swp

Info Die ZFD-Ausstellung „Wir scheuen 
keine Konflikte“ in der Brunnenhalle des 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in 
Metzingen ist bis 15. November während 
den Unterrichtszeiten geöffnet. 

Ausstellung Arbeitskreis 
Frieden zeigt zu den 
Friedenswochen, wie 
Konflikte ohne Waffen 
gelöst werden können.

Fahrräder,
Uhren und Co.

Metzingen. Hat sich sechs Mona-
te, nachdem ein Gegenstand auf-
gefunden und beim städtischen
Fundamt abgegeben worden ist, 
noch kein Eigentümer gemeldet, 
darf der Finder ihn behalten. Holt 
auch jener das Teil nicht inner-
halb eines Monats ab, wird es öf-
fentlich versteigert. Was Fahrrä-
der und einiges mehr angeht, ist
es nun wieder so weit: Die Stadt 
Metzingen versteigert Fundsa-
chen und Fundfahrräder der ver-
gangenen Monate am Donnerstag, 
31. Oktober, in der Metzinger
Festkelter. Los geht’s um 16 Uhr.

Neben Fahrrädern sind Da-
men-, Herren- und Kinderbeklei-
dung sowie Sportbekleidung,
Schuhe, Uhren, Schirme, Taschen 
und diverse Kleinteile abzugeben, 
deren gesetzlich vorgeschriebe-
ne Aufbewahrungszeit abgelaufen
ist. Sie alle können am 31. Okto-
ber vor der Versteigerung von
15 Uhr an besichtigt werden. swp

Versteigerung Stadt gibt 
Fundsachen ab, die lange 
nicht abgeholt wurden.

Ortschaftsrat
Standorte
für Blitzer
Neuhausen. Der Ortschaftsrat 
trifft sich zu seiner nächsten Sit-
zung am Dienstag, 22. Oktober, ab 
19 Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses in Neuhausen. Auf der Ta-
gesordnung stehen zunächst Be-
kanntgaben. Danach diskutiert 
das Gremium über ein Gesamt-
konzept für die Geschwindig-
keits- und Verkehrsüberwachung 
in Metzingen. Ein Gesamtkonzept 
wird vorgestellt. Außerdem ste-
hen noch sonstige Verwaltungs-
angelegenheiten auf der Tages-
ordnung des Ortschaftsrats.

HILFE FÜR ALLIENERZIEHENDE

Offener Treff am Samstag
Alleinerziehende Mütter und Väter 
haben es oftmals mit besonderen 
Herausforderungen im Familienalltag 
zu tun. Da kann es entlastend sein, 
sich in gemütlicher Atmosphäre mit 
anderen Alleinerziehenden auszutau-
schen, zum Beispiel über Erziehungs-
fragen, über die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, das Entdecken eige-
ner Stärken und Kraftquellen, das 
Knüpfen von Kontakten und Netzwer-
ken. Deshalb gibt es für Alleinerzie-
hende und deren Kinder regelmäßig 
einen Offenen Treff im Metzinger Fa-
milienzentrum. Ausprobieren können 
Betroffene das Angebot etwa am 

morgigen Samstag, 19. Oktober, in der 
Zeit zwischen 15 und 17 Uhr. Das Fami-
lienzentrum befindet sich in der Pfleg-
hofstraße 41.  Dort wird in jener Zeit 
auch Kinderbetreuung angeboten. Di-
ana Bernardi, selbst alleinerziehende 
Mutter von zwei Kindern, leitet den 
Treff. Die Teilnahme ist unverbindlich 
und kostenlos. Der offene Treff findet 
danach alle 14 Tage statt, in Koopera-
tion der Stadt mit der Fachstelle Frü-
he Hilfen, Fachbereich Alleinerziehen-
de, des Landkreises Reutlingen. Wei-
tere Informationen sind bei Diana Ber-
nardi telefonisch unter (07071) 
549 65 78 zu erfragen. swp

V
on der Nürtinger Straße 
aus gesehen liegt direkt 
hinter der Total-Tank-
stelle, aber von Bäumen 

und Büschen sichtgeschützt, ein 
Trakt des Pflegeheims des Evan-
gelischen Diakonissenrings 
(EDR). „Haus am Eck“ ist die in-
terne Bezeichnung jenes Gebäu-
des, das 1982 erbaut wurde und in 
Spitzenzeiten Platz für 102 Pfle-
gebetten hatte. Nun wird es abge-
rissen.

Das hat auch mit der Landes-
heimbauverordnung zu tun, die 
bereits im Jahr 2009 in Kraft trat 
und vorsieht, dass Pflegeeinrich-
tungen nach einer zehnjährigen 
Übergangsfrist nicht mehr als 100 
Pflegebetten haben dürfen. Auch 
hinsichtlich neuer Brandschutz-
richtlinien hätte der Diakonissen-
ring diesen Trakt komplett sanie-
ren müssen, was sich freilich 
nicht gerechnet hätte.

Stattdessen hat die Einrichtung 
auf dem Areal zwei neue Gebäu-
de gebaut, die in den Jahren 2008 
und 2010 fertiggestellt wurden 
und derzeit insgesamt 134 Betten 
beherbergen. In die Neubauten 
hat der EDR 17 Millionen Euro in-
vestiert, so viel in etwa, wie die 
Sanierung des Hauses am Eck ge-
kostet hätte, wie EDR-Geschäfts-

führer Bernhard Feige sagt: „Das 
hätte sich nicht mehr gelohnt.“

Die Abbrucharbeiten werden 
noch zwei oder drei Wochen an-
dauern, wobei an einer Stelle, die 
Bernhard Feige als Bausünde aus 
der Vergangenheit bezeichnet, 
äußerste Sorgfalt geboten ist: Der 

Trakt wurde 1982 direkt an eine 
Industriellen-Villa angebaut, die 
unter Denkmalschutz steht und 
vom Abriss verschont bleiben 
muss.

Sowohl die Villa als auch das 
„Haus am Eck“ hat der EDR in-
zwischen an einen Investor ver-

kauft. Die IW-Plan Metzingen 
beabsichtigt, die Villa, von Grund 
auf saniert, dem Wohnungsmarkt 
anzubieten.

Auf dem durch den Abriss frei 
werdenden Areal errichtet die 
IW-Plan Metzingen zwei neue 
Gebäude mit insgesamt 36 Woh-
nungen: „Das Konzept passt ide-
al zu uns“, sagt Bernhard Feige. 
Die künftigen Mieter können be-
quem zu Fuß die Tagespflege des 
EDR erreichen, ebenso den sonn-
täglichen Gottesdienst, den nicht 
nur Bewohner des Heims schät-

zen. Weil auch das Café von älte-
ren Anwohnern aus der Nachbar-
schaft gerne als nachmittäglicher 
Treffpunkt angenommen wird, 
plant der EDR, künftig im Fest-
saal (der wird nicht abgerissen) 
eventuell auch Mittagessen anzu-
bieten. 

In diesen Genuss können dann 
die Bewohner der 36 Wohnungen, 
aber auch ältere Menschen aus 
der Nachbarschaft kommen. Ei-
nen ambulanten Pflegedienst frei-
lich wird der EDR nicht anbieten. 

Der Abriss zwingt den EDR, je-
nen Gebäudeteil des Hauses am 
Eck umzubauen, der erhalten 
bleibt. 

Dies betrifft den Flügel unter 
dem Festsaal, wohin Lager- und 
Funktionsräume verlegt werden, 
die für den Pflegebetrieb erfor-
derlich sind. Dadurch werden die 
Wege und Abläufe für den Pfle-
gebetrieb optimiert, sagt Bern-
hard Feige. Sämtliche Leitungen 
und die gesamte Technik wurden 
im Laufe der vergangenen Mona-
te schon erneuert.

Sobald das Hauptgebäude ab-
gerissen ist, muss die neue Au-
ßenwand an der Abrisskante mit 
Fenstern und einem neuen Zu-
gang zum Untergeschoss verse-
hen werden.

Pflegeheim-Trakt weicht 
neuen Wohnungen
Metzingen Das Anfang der 1980er Jahre errichtete Gebäude des Evangelischen 
Diakonissenrings hin zur Buckenbühlstraße hat keine Zukunft mehr. Von Peter Kiedaisch

Das „Haus am Eck“, Teil des Pflegeheims des Evangelische Diakonissenrings Metzingen, wird derzeit abgerissen. Fotos: Peter Kiedaisch

Was auf dem Gelände 
neu entsteht
Das Gebäude „Haus am Eck“ des 
Evangelischen Diakonissenrings (EDR) 
konnte nicht mehr erhalten werden. 
Zu aufwendig und teuer wäre eine Sa-
nierung geworden. Deswegen hat der 
EDR bereits zwei neue Pflegeeinheiten 
gebaut, die 2008 und 2010 eingeweiht 
wurden.

Auf dem Gelände des Abrissgebäu-
des plant die IW-Plan Metzingen ins-
gesamt 36 Eigentumswohnungen ver-
teilt auf zwei Gebäude zu verwirkli-
chen. Alle Wohnungen verfügen über 
barrierefreie Zugänge durch Aufzüge 
von der Tiefgarage in alle Geschosse.

Die Bewohner des umliegenden 
Park-Ensembles sind bei den Veran-
staltungen und Angeboten des EDR 
willkommen. 

Das Haus 
am Eck zu 

sanieren, hätte 
sich nicht 
mehr gelohnt.
Bernhard Feige 
EDR-Geschäftsführer

Auf Seite 11: Dem Dettinger Traditi-
ons-Gasthaus  „Stern“ droht die Ab-
rissbirne, es soll verkauft werden


