
Tübingen – Für den Schönbuch wurde

ein neues Leitsystem für Wanderer und

Radfahrer entwickelt Seite 19

Dettingen – Das Asylcafé in der

Kreuzgasse ist wieder zu einem Ort

der Begegnung geworden Seite 18

Mössingen – Menschen mit oder ohne

Beeinträchtigung tauschten Erfahrungen

im Café Pausa aus Seite 20

METZINGEN 17
DIENSTAG, 17. MAI 2022 – REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER

DETTINGEN. Zeugen zu einem Unfall auf
dem Radweg zwischen Dettingen und
Neuhausen am frühen Sonntagabend
sucht das Polizeirevier Metzingen. Vier
Kinder beziehungsweise Jugendliche
waren gegen 18.15 Uhr mit ihren Fahrrä-
dern unterwegs, als sich von hinten eine
E-Bike-Fahrerin genähert und sie aufge-
fordert haben soll, Platz zu machen. Eine
12-Jährige geriet daraufhin auf den unbe-
festigten Fahrbahnrand, verlor das
Gleichgewicht und stürzte beim Wieder-
einscheren über die Asphaltkante. Eine
ebenfalls 12-Jährige kollidierte noch mit
der Gestürzten. Beide Mädchen zogen
sich hierbei Verletzungen zu. Zeugen des
Unfalls, insbesondere auch eine ent-
gegenkommende Familie, werden gebe-
ten, sich telefonisch zu melden. (pol)

07123 9240

Mädchen verletzen
sich bei Radunfall

B 28 – Bundesstraße musste
voll gesperrt werden

METZINGEN. Nach einem Verkehrsunfall
mit fünf beteiligten Fahrzeugen am Sonn-
tagabend musste die B 28 voll gesperrt
werden. Gegen 21.50 Uhr fuhr eine 21-
Jährige mit ihrem 1er-BMW auf der Bun-
desstraße in Fahrtrichtung Bad Urach. Am
Übergang von vier auf zwei Fahrstreifen
überholte sie trotz Überholverbotes und
über die Sperrfläche den BMW X5 eines
62 Jahre alten Mannes und streifte diesen.
In der Folge kollidierte sie zunächst mit
dem entgegenkommenden Tesla eines 41-
jährigen Mannes, der nach rechts abge-
wiesen wurde, mit der Leitplanke kolli-
dierte und auf dem Standstreifen zum Ste-
hen kam. Einen hinter dem Tesla fahren-
den Smart einer 30-Jährigen streifte die
Unfallverursacherin ebenfalls noch,
bevor sie in den BMW X5, der sich nach-
dem er gestreift worden war, um die eige-
ne Achse gedreht hatte und nun wieder in
Fahrtrichtung Bad Urach auf der Fahr-
bahn stand, krachte.

30 000 Euro Schaden

Die Mercedes E-Klasse eines 21 Jahre
alten Mannes wurde durch umherfliegen-
de und auf der Straße liegende Fahrzeug-
teile beschädigt. Den ersten Erkenntnis-
sen zufolge verletzte sich nur die 21-jähri-
ge Unfallverursacherin leicht. Sie wurde
vom Rettungsdienst ins Krankenhaus
gebracht. Die beiden BMW und der Tesla
mussten abgeschleppt werden. Der
Gesamtschaden wird auf 30 000 Euro
geschätzt. Die Feuerwehr, die ebenfalls
zur Unfallstelle ausgerückt war, leuchtete
diese aus und säuberte die Fahrbahn.
Gegen 23.45 Uhr wurde die Sperrung der
B 28 aufgehoben. (pol)

Unfall im
Überholverbot

Event – Mit multimedialer Kinokonzert-Lesung »Noname – Fragmente eines Sommers« füllen die Macher die Stadthalle

VON MARTIN BERNKLAU

METZINGEN. Sie nennen es »ein For-
mat«. Und mit diesem multimedialen
Event füllten die drei Macher, hinter
denen ein riesiges Team und zwei Jahre
harte Arbeit stecken, am Sonntagabend
die Metzinger Stadthalle. »Noname –
Fragmente eines Sommers« war ein Pop-
konzert mit großem Orchester samt Video
und Lesung oder »Literarisches Konzert-
kino«, schon Neuland also. Und es wurde
mit begeistertem Beifall aufgenommen.

Nona, die Hauptfigur von Film und
Geschichte, gewissermaßen auch von den
Songs und ihren englischen Texten, ist
eine junge Frau, die vom Land in die große
Stadt aufbricht, in die Big City. Zwischen
Frauen-WG, Fitness-Studio, Uni und
Clubs sucht sie sich selbst oder das Leben
hinter Handy und sozialen Netzwerken,
die wichtig und fast allgegenwärtig sind.

Vom literarischen Thema her liegt das
als zeitgenössische Variante zwischen
großen Vorlagen wie Salingers »Fänger im
Roggen« oder »Bonjour Tristesse« von
Françoise Sagan. Aber die Vorleserin Leo-
nie Krohmer im stilechten alten Ohrenses-
sel erzählt die Texte der Autorin Edith
Spieler als atmosphärisch dichte Kurzge-
schichten über Gefühle, weniger über
Geschehnisse und äußere Handlung.

Ein cooles Buchstabenspiel

Auf der Leinwand im Hintergrund lau-
fen – gelegentlich schnell geschnittene,
animierte oder verfremdete – Szenen von
Regisseur und Keyboard-Musiker Michael
Korneck, in denen diese Bewusstseinszu-
stände von Nona, dargestellt durch Helen
Spieler, die Schwester der Autorin, bild-
stark illustriert werden. Vor dem sinfo-
nisch groß besetzten Kammerorchester
Metzingen unter der Leitung von Oliver
Bensch, singt Denis Weitmann die von
ihm komponierten und getexteten Songs,
manchmal mit E-Gitarre, während der
Rest seiner Band im Hintergrund bleibt.

Mit dem Zusatz »Noname« lassen sich
Titel oder Hauptfigur als »Namenlos«
oder als »Ich, Nona« lesen, ein hübsches,
ein cooles Buchstabenspiel, was wohl
eine gewisse Allgemeingültigkeit dieser
Mädchengestalt unterstreichen soll. Ohne
die Vorgeschichte lässt sich das mit hoher
Professionalität geglückte Experiment
nicht beschreiben und verstehen. Die Idee
war in der Band Tonic Tales entstanden,
die sich mit ihren kleineren Gigs in der
Region nicht ausgelastet sah, zumal Denis
Weitmann an der Mannheimer Popakade-
mie studiert und Michael Korneck als Pia-
nist und Dettinger Klavierlehrer mit Stutt-
garter Examen seine autodidaktisch ange-
eigneten Fertigkeiten als Filmer und Vi-
deoproduzent einbringen wollte. Die zwei
wandten sich an Edith Spieler, die im Met-
zinger Bonhoeffer-Gymnasium gegangen
ist, in Passau Europa, Kunstgeschichte
und Französisch studiert und zwei Litera-
turpreise gewonnen hat.

Nona in der großen Stadt

Neben dem Kammerorchester ließen
sich auch die Bläser der Metzinger Stadt-
kapelle unter der Leitung von Christoph
Kolb gewinnen, zahllose Helfer und Sta-
tisten fürs Filmteam und die Technik
sowie zuletzt großzügige Sponsoren und
Unterstützer aus der ganzen Metzinger
Stadtkultur. Die sinfonische Musik zu den
Songs – überhaupt nicht schlagerhaft,
aber auch nicht sperrig, ganz wie die Tex-
te auch – mag noch nicht an Leitbilder wie
den Oscarpreisträger Hans Zimmer oder
Ennio Morricone heranreichen, doch die
Richtung stimmt.

Gefühl wachsender Entfremdung

Vielleicht ist die Sprache dieser Story
in ihren Metaphern und Bildern zuweilen
etwas klischeehaft. Vielleicht gingen die
wundervollen Bilder vom Radeln mit dem
holländischen Retro-Bike durch herrliche
Herbstlandschaften nicht ganz in eins mit

der Sommerzeit der Erzählung und pass-
ten auch nicht vollkommen schlüssig
zum Gefühl wachsender Entfremdung in
Nonas neuer Stadtwelt, die oft so trist und
so kalt und so leer ist. Aber das sind nur
kleine Einwände gegen ein fast perfekt
umgesetztes Konzept, das vom Publikum
am Schluss zu Recht gefeiert wurde.

»Und auf einmal ist er da, der Moment,
auf den du schon so lange gewartet hast«,
wo Nona also aus ländlicher Enge in die
große Stadt aufbricht. Nach all dem Leer-
lauf, all der wachsenden Leere und Sinn-
losigkeit dort scheint Nona am Ende doch
so etwas wie eine neue Liebe zu finden,
nicht als »Boy-meets-girl« wie einst, son-
dern in der Variante unter Frauen, nur
sehr sacht angedeutet. Und nach all die-
sen gruseligen Nachtwegen durch abge-
fuckte Unterführungen und vermüllt düs-
tere Straßen kann sie schließlich sagen:
»Zum ersten Mal habe ich heute keine
Angst mich zu verlaufen.« (GEA)

»Noname – Fragmente eines Sommers« war ein Popkonzert mit großem Orchester samt Video und Lesung. FOTO: BERNKLAU

Betreuung – Neue Metzinger Kinderbetreuung im Gebäude des IT-Entwicklers Easysoft wurde offiziell eingeweiht

METZINGEN. Joy ist ein Jahr alt, Sophie
zwei Jahre. Die beiden Mädchen, deren
Namen in bunter Farbe zwei Fenster in
den neuen, kindgerecht gestalteten Räu-
men im Erdgeschoss eines Gebäudes im
Konrad-Zuse-Weg nahe der B 312 zieren,
sind die ersten Kinder in der neuen Met-
zinger Kindertagesstätte im Gebäude des
IT-Entwicklers Easysoft. Die Kita entstand
als »Tiger-Gruppe« auf Basis einer Koope-
ration des Unternehmens mit der Stadt
Metzingen und dem Verein Tagesmütter
Reutlingen. »TigeR« steht für »Tagespflege
in anderen geeigneten Räumen«.

Auf luftigen 160 Quadratmetern kön-
nen neun Kinder gleichzeitig betreut wer-
den. Da nicht alle 50 Stunden pro Woche
und jeden Wochentag zehn Stunden da
sind, teils nur drei Tage oder nur wenige
Stunden jeden Tag, können zwölf Kinder
pro Gruppe angemeldet werden. Am Don-
nerstagnachmittag wurde die Kita offiziell
eingeweiht. Der Betrieb darin startete
schon Ende März. Da jeweils nur ein Kind
innerhalb von zwei bis sechs Wochen in
die Umgebung und Abläufe eingewöhnt
wird, werden hier bisher erst zwei Kinder
von einer Tagesmutter betreut.

Spielflächen und Schlafraum

Die zwei hier betreuten Kleinkinder
waren bei der Einweihung nicht dabei,
dafür viele Erwachsene, die sich interes-
siert beim Rundgang die neuen Räume
mit Spielflächen, Essbereich, Schlafraum
und Sanitärraum ansahen, den feierli-
chen Anlass mit Getränken und ein paar
Häppchen begingen. Neben der Tages-
mutter Elisabetta Martino, die die Räume
mitgestaltet hat und zum Start einen Stoff-
Tiger geschenkt bekam, war auch And-
reas Nau, strategischer Geschäftsführer

von Easysoft, mit dabei. Zudem Tülay
Schmid, Geschäftsführerin des Vereins
Tagesmütter Reutlingen. Und der Metzin-
ger Bürgermeister Patrick Hubertz.

Andreas Nau berichtete kurz von der
Entwicklung des Unternehmens Easysoft,
das 2016 mit 50 Mitarbeitern gestartet war
und nun fast schon doppelt so viele Mit-
arbeiter hat. Für die jüngere Belegschaft
und auch mit Blick auf die Anwerbung
neuer Mitarbeiter in der weiteren Zukunft
ist Kinderbetreuung eine wichtige Sache.
»Es war uns immer wichtig, auch gesell-
schaftlich ein Stück Verantwortung zu
übernehmen«, betonte Andreas Nau.

»Der Betrieb wird sicher ein Selbstläu-
fer«, so Bürgermeister Patrick Hubertz.
Kinder aus der Stadt, Kinder von Mitarbei-
tern – hier würden alle zusammenkom-
men. Von den 900 betreuten Kindern in
Einrichtungen in der Stadt seien es fast 50,
die in Kooperation mit dem Tagesmütter-
verein betreut werden, erläuterte der Bür-

germeister. Und er bekannte mit Blick auf
die zu erblickende Attraktivität der neuen
»Tiger-Gruppe« und ihrer Räume: »Ich
hätte am liebsten mitgespielt.«

290 aktive Tageseltern

Die Arbeit des Vereins Tagesmütter
Reutlingen skizzierte Tülay Schmid, das
Angebot für Städte und Gemeinden. 1185
Kinder werden im Kreis mittlerweile
betreut von 290 aktiven Tageseleltern. Die
40. »Tiger-Gruppe« ist in greifbarer Nähe.
Mit Elisabetta Martino sei eine sehr erfah-
rene, hervorragend ausgebildete Tages-
mutter vor Ort. »Ich bin sehr gespannt, auf
alles, was kommt«, sagte Tülay Schmid.

Die Stadt Metzingen lässt sich die neue
Kita im fünfjährigen Zeitraum zwischen
2022 und 2027 kalkulierte 140 000 Euro
kosten, wie einer Gemeinderatsvorlage
zu entnehmen ist, mit der per Beschluss
die Förderung der neuen »Tiger-Gruppe«

Moderne Räume für weitere Kleinkind-Gruppe
ab April im Rat beschlossen worden war.
Die neue »Tiger-Gruppe« ist eine von der-
zeit 39 im Kreis Reutlingen. Über die Hälf-
te davon wurden von im Kreisgebiet
ansässigen Firmen initiiert. Das Konzept,
das Kernöffnungszeiten zwischen 7 und
17 Uhr vorsieht, ist erfolgreich und gefragt
– so sehr wie passende, wohnort- oder
auch arbeitsplatznahe Plätze in der
Betreuung für Kinder unter drei Jahren. In
Tiger-Gruppen werden Kinder im Alter
zwischen ein und drei Jahren betreut.

Unter den Gästen waren auch Jule-
Marie mit ihrer jüngeren Schwester Lotte-
Sophie, die wohl eine Kandidatin für eine
Betreuung hier ist. Es besteht auch Inte-
resse bei Mitarbeitern von Easysoft, deren
Kinder wohl noch zu jung sind. Ab Herbst
werden offenbar auch drei Kinder von
Pacovis-Mitarbeitern das Angebot nut-
zen. Die Firma Pacovis ist als Mieter eben-
falls im Easysoft-Gebäude. Zudem hier
ansässig ist die Firma Axsos. (mwm)

METZINGEN. Die Veranstaltungsreihe
»Poesie aufs Brot« geht in ihre siebte Run-
de. »Diesmal sind wir wegen des Musik-
programms des Kultursommers bereits
auf den Wonnemonat Mai ausgewichen«,
erläutert Herausgeber Walther Stonet den
ungewöhnlich frühen Termin. »Wir freu-
en uns wieder auf spannende Geschich-
ten und tolle Poesie der Autorinnen und
Autoren aus nah und fern.« Im dritten
Block wird der Autor Walther Stonet einen
kleinen Einblick in den Roman »Unfake
IT« geben, der eine junge IT-Sicherheits-
spezialistin bei ihren Abenteuern beglei-
tet. Der Überschuss aus den gespendeten
Einnahmen soll die Arbeit der Medien-
akademie unterstützen, formuliert Wal-
ther, der Herausgeber sowie Initiator des
Projekts zugetextet.com und Metzinger
Bürger. Die Einnahmen werden je zur
Hälfte der Initiative »Ermstal hilft« und
dem Kulturforum gespendet. Das Gebäck
übernimmt Herausgeber Walther Stonet.

Lesung:
»Poesie aufs Brot«

Jule-Marie und ihre jüngere Schwester Lotte-Sophie (Bild rechts) testen mal aus, wie es sich in der neuen Tiger-Gruppe spielen lässt. Bei der
Eröffnung mit dabei sind Andreas Nau, Tülay Schmid, Elisabetta Martino sowie Patrick Hubertz (Bild links, von links). FOTOS: MERKLE


