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Flüchtlinge – Infoabend in

Gomaringen am Mittwoch

Zwei weitere
Standorte

GOMARINGEN. Der Landkreis Tübingen
ist auch in Gomaringen händeringend
auf der Suche nach Unterkunftsmöglich-
keiten für Flüchtlinge. Vor gut zwei Wo-
chen stellten Karlheinz Neuscheler vom
Landratsamt und Bürgermeister Steffen
Heß in der Gemeinderatssitzung vier
Standorte in der Gemeinde vor, an denen
Unterkünfte für rund 50 Flüchtlinge in
Form von Wohnmodulen oder Wohn-
containern entstehen könnten (der GEA
berichtete).

Nach weiteren Prüfungen kommen
nun noch zwei weitere kommunale Flä-
chen infrage. Die eine befindet sich an
der Hechinger Straße. Sie wurde für eine
mögliche bauliche Erschließung des
Kirchholzes freigehalten, wird dafür nun
aber nicht mehr benötigt. Bei der Ent-
wurfsplanung für die Hindenburgstraße
hat sich gezeigt, dass, auch wenn bei ei-
ner möglichen Erschließung eine Ringlei-
tung errichtet werden würde, man die
Fläche nicht bräuchte.

Die andere Option liegt in der Ohmen-
häuser Straße. Hier besteht aber noch
Abstimmungsbedarf zwischen dem Kreis
und dem Regierungspräsidium. Darüber
hinaus wird derzeit durch das Landrats-
amt geprüft, ob auch in Gewerbegebie-
ten eine Unterkunft für Flüchtlinge er-
stellt werden könnte.

Die vier bereits vorgestellten Standor-
te sind am Mühlweg, Ecke Alteburgstra-
ße/Lindenstraße, in der Lindenstraße
überhalb des Friedhofs, an der Hubland-
Halle und in der Mozartstraße.

Alle sechs potenziellen Standorte
werden am Mittwoch, 16. September,
um 18.30 Uhr im Kultursaal der Sport-
und Kulturhalle vorgestellt. Informiert
wird zudem über das Verfahren der Un-
terbringung von Flüchtlingen. Auch Fra-
gen werden hier beantwortet. (GEA)

GOMARINGEN
Gesangverein startet Proben
GOMARINGEN. Nach der erfolgreichen
Matinee des Gesangvereins »Frohsinn«
Gomaringen-Hinterweiler im Juli begin-
nen die Sänger und Sängerinnen nach
der Sommerpause am Donnerstag,
17. September, sich auf das nächste Kon-
zert vorzubereiten. Geprobt wird von 20
bis 21.30 Uhr im Vereinsraum der Hub-
landschule in der Pestalozzistraße. Je-
der, der gerne singt, ist eingeladen, mit-
zumachen. Auch das gemütliche Bei-
sammensein kommt beim Gesangverein
»Frohsinn« nicht zu kurz. (a)

LEUTE Norbert Fischer aus Nehren radelt bis zu 15 000 Kilometer im Jahr. Schwerer Sturz hinterlässt Spuren

Über Stock und Stein
VON CLAUDIA HAILFINGER

NEHREN. Sommer, Sonne, Strand und
eine Woche lang einfach nichts
tun? »Das geht gar nicht!« Auf der faulen
Haut zu liegen, ist nicht Norbert Fischers
Sache. Weder im Alltag noch im Urlaub.
Jemand, der so passioniert im Sattel sitzt
wie der Nehrener, und der aus dem Sport
weit mehr als ein kurzes Glücksgefühl
zieht, der braucht die Bewegung.

Den Weg zur Arbeit bei einem Bau-
stoff-Unternehmen in Hirschau legt Fi-
scher natürlich mit dem Fahrrad zurück.
Und statt am Abend den kürzesten Weg
zu Fernseher und Sofa zu wählen, sucht
der 52-Jährige oft lieber einen kleinen
Umweg, macht noch mal 50 oder 60 Ki-
lometer Strecke. Fast täglich arbeitet Fi-
scher, der fünf Räder sein Eigen nennt,
an seiner Ausdauer: »Ich fahr die Alb
rauf und runter, rauf und runter«, erklärt
er lachend. Insgesamt ist er so im Jahr an
die 15 000 Kilometer unterwegs. Ge-
schätzt 100 Alpenpässe hat er schon be-
zwungen, bei bis zu sieben Rennen geht
er jährlich an den Start, ist Teil des Lin-
dauer Rennstalls »toMotion«.

Ohne strukturierten Plan wäre das
nicht machbar. »Man muss seinen Kör-
per so hinkriegen, dass er richtig funktio-
niert«, erklärt Fischer. Den Weg ins Fit-
nessstudio spart er sich – »die Zeit ist eh
knapp genug«. Um Kraft, Koordination
und Ausdauer zu trainieren, muss der
Sportler nur in seinen Keller, dort stehen
alle nötigen Geräte. Auch eine sogenann-
te freie Rolle, mit deren Hilfe er Kilome-
ter für Kilometer radeln kann, ohne sich
dabei vom Fleck zu bewegen.

»Wenn der Kopf nicht
mitmacht, muss man
gar nicht erst mit
Trainieren anfangen«

Fischer ist etwa 30 Jahre alt und hat
eine 15-jährige Fußballer-Laufbahn hin-
ter sich, als er nach einer neuen Sportart
sucht. Zunächst schwingt er sich aufs
Rennrad. »Ich habe ganz seicht angefan-
gen.« Ab 2002 geht er die Sache leis-
tungsorientierter an, fährt einzelne Ren-
nen in Baden-Württemberg.

2006 entdeckt er die Leidenschaft fürs
Mountainbiken. Zwischen den beiden
Radfahrstilen, so sagt er, liegt ein »Unter-
schied wie Tag und Nacht«. Statt gerade-
aus geht es von nun an über Holperpis-
ten. »Man muss jede Sekunde aufmerk-

oder andere Glas Wein verschmäht er
aber nicht. »Ich wäre ja blöd, wenn ich
das täte«, bekennt er mit einem Strahlen.

Verbissen kommt Fischer trotz allem
Ehrgeiz nicht daher. Was auch daran lie-
gen mag, dass er weiß, wie schnell sich
das Blatt wenden kann. Anfang vergan-

genen Jahres hat der Vater eines Sohnes
einen schlimmen Unfall. Wie es dazu
kam, weiß niemand. Fakt ist, dass Fi-
scher schwer verletzt und bewusstlos
aber vor Schmerzen schreiend von zwei

Mädchen im Straßengraben gefunden
wird. Er kommt per Rettungshubschrau-
ber in die BG-Klinik nach Tübingen, wo
ein doppelter Oberschenkelhalsbruch di-
agnostiziert wird. Erst am nächsten
Abend kommt Fischer zu Bewusstsein.
Kann sich aber an nichts erinnern.

Mit einer 50 Zentimeter langen Stange
im Knochen kämpft er sich mühsam zu-
rück auf die Beine, muss neu laufen ler-
nen. Trotz Schmerzen will er schnell
wieder auf den Sattel. Auf einem speziel-
len Reha-Rad beißt er sich bei minimaler
Wattzahl acht Minuten durch und ist fix
und fertig. »Das Ziel ist am wichtigsten«,
weiß er aber. Und das war für ihn nie, im
Wettkampf partout Erster zu sein. Son-
dern, Bestätigung in sich selbst zu fin-
den. »Das steckt einfach in einem drin.«

»Ich habe mir
alles Mögliche
ausgedacht, was
passieren könnte«

Unglaublich, aber wahr: Noch im
gleichen Jahr steigt Fischer bei einem
Rennen wieder aufs Rad. »Aufhören war
nie ein Thema.« Ein Leben ohne Rad-
sport schlicht undenkbar. Daran ändern
auch die Schulter-Operationen nach
Stürzen nichts. Oder der Kettensägen-
Schnitt in die Wade vor elf Jahren, der
wichtige Nerven durchtrennte und nun
das Tragen einer Bandage nötig macht.

Spurlos ging vor allem der schwere
Sturz im vergangenen Jahr aber nicht an
Fischer vorüber. »Ich war so was von un-
sicher«, beschreibt er die Zeit danach auf
dem Rad. »Ich hab mir alles Mögliche
ausgedacht, was passieren könnte.«
Wenn er jemand anderen stürzen sieht,
zuckt er zusammen. Auch wenn er eine
Schürfwunde oder eine blutige Szene im
Fernseher sieht. »Das fährt mir richtig in
den Bauch rein.«

Der Sport mit all seinen Höhen und
Tiefen hat Fischer geprägt. »Man steht
anders im Leben.« Auch bei seinem Job
als Leiter der Disposition. »Man steckt
mehr weg, hat einen längeren Atem und
ist gelassener.« Mit Menschen, die viel
jammern, tut er sich schwer. »Das ver-
trägt sich einfach nicht.«

Nun, nachdem die Saison vorüber ist,
wird Norbert Fischer weiter täglich seine
Runden drehen. »Das muss ich tun,
wenn ich in meinem Alter das Niveau
halten will.« Pläne schmiedet er keine. Er
weiß es besser. »Es kommt, wie’s
kommt. Fertig.« (GEA)

Norbert Fischer unterwegs mit seinem Rad im Gebiet Stilfser Joch in Südtirol. FOTO: PRIVAT

sam sein«, beschreibt er die Herausforde-
rung. Und das geht nur mit klarem Kopf.
Ob Fischer sein zeitaufwendiges Hobby
im Alltag, auf Rennen oder bei einer Aus-
fahrt vom Steinlachtal nach Südtirol
pflegt, den Rückhalt seiner Frau hat er.
»Ich habe zum Glück jemand, der das to-
leriert und akzeptiert, das ist die Basis.«
Plagen zu viele Gedanken, fällt auch der
Tritt in die Pedale schwer. »Wenn der
Kopf nicht mitmacht, muss man gar
nicht erst mit Trainieren anfangen.«

Seine Radverrücktheit hält Fischer für
nichts Außergewöhnliches: »Es gibt Tau-
sende von der Sorte.« Der Grat zwischen
Ambition und Extrem, weiß er aber, ist
schmal. Ein Freak – nein, das sei er
nicht. Aber wie der Körper funktioniert,
weiß er ziemlich genau. Und auch in Sa-
chen Ernährung kennt er sich aus. »Ich
tüftle da schon ein bisschen dran rum«,
gesteht er. Die fetttriefende Rote Wurst
muss es beim Grillen nicht sein. Das ein

Norbert Fischer:

»Man muss seinen
Körper so hinkrie-
gen, dass er rich-
tig funktioniert«

GEA-FOTO:
HAILFINGER
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PETER-UND-PAULSKIRCHE IN MÖSSINGEN

MÖSSINGEN. Zuverlässig
warm wird es pünktlich zur ein-
setzenden kalten Jahreszeit in
Mössingens ältestem Gottes-
haus: Die Peter-und-Paulskirche
(erbaut 1517 bis 1527) erhielt
im Zuge einer Sanierung unter
anderem eine neue Heizung.
Rund die Hälfte der Baukosten
von 250 000 Euro flossen nach
Worten von Pfarrer Joachim Rie-
ger allein in diese Maßnahme.

Das bisherige Heizsystem,
das bei der Sanierung 1971/72
eingebaut worden war, funktio-
niert über Warmluft, der aber
kurz vor dem prächtigen Chor-
gewölbe buchstäblich die Puste
ausging. Die neue Anlage, die
von Öl auf Gas umgestellt wur-
de, sorgt künftig dafür, dass die
warme Luft sehr viel näher da er-
zeugt wird, wo sie letztendlich
auch gebraucht wird: »Vorne
dürften die Gottesdienstbesu-
cher jetzt keine kalten Füße

mehr bekommen«, versichert Ar-
chitekt Hans-Martin Rempfer
aus Mössingen. Und auch die Sa-
kristei, in der es teilweise nur
fünf Grad »warm« war, ist künf-
tig beheizbar.

Weil für die Baumaßnahme
der Boden der Kirche an mehre-
ren Stellen geöffnet werden
musste, galt es zunächst, in ei-
ner ehrenamtlichen XXL-Aktion
die komplette Kirche leer zu räu-
men. Seit Mai finden die Gottes-
dienste im Gemeindehaus statt
– am Sonntag, 13. September,
wird um 9.30 Uhr erstmals nach
über vier Monaten die Kirche
wieder Schauplatz eines fröhli-
chen Dankgottesdienstes sein,
verspricht Pfarrer Rieger.

Denn neben der zuverlässi-
gen Wärme konnte auch ein an-
deres Problem behoben werden:
Mit vielen architektonischen
Kunstgriffen ist es gelungen, im
beengten Kirchenschiff Platz für

eine zweite Toilette zu schaffen.
Der Stauraum, der für diese Bau-
maßnahme verloren ging, ent-
stand an anderen Stellen neu;
beispielsweise mit raffinierten
Einbauschränken unter dem
Treppenaufgang.

In der nun beheizbaren Sa-
kristei hat jetzt sogar eine kleine
Küchenzeile Platz gefunden –
eine große Erleichterung, wenn
etwa ein Ständerling geplant ist.
Und sie ist ein Raum geworden,
der auch öfters genutzt werden
kann, beispielsweise von Kir-
chengemeinderäten, die das Op-
fergeld zählen. Dass sie damit
künftig mehr Arbeit haben,
wäre Joachim Rieger gar nicht
unrecht. Denn in der ältesten
Kirche Mössingens sind in naher
Zukunft weitere Baumaßnah-
men dringend nötig. (va)

Jetzt wird es zuverlässig warm
Sanierung – Die Mössinger Peter-und-Paulskirche bekam eine neue Heizung

Erstmals am
Sonntag wieder
ein Gottesdienst
in der Kirche

Jetzt ist auch die Sakristei der
Mössinger Peter-und-Pauls-

kirche beheizbar, die eine kleine
Küchenzeile bekam. FOTOS: VA
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