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Radtour auf
die Alb
Tübingen. Zu einer Radtour mit
dem Titel „Albbüffel, Nudeln und
Phänopfad“ lädt der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club am Sonntag, 17. August. Die etwa 80 Kilometer lange Strecke führt von
Reutlingen auf die Alb und über
Aichelau zum Phänopfad nach
Pfronstetten. Treffpunkt ist um
9.25 Uhr am Bahnhof in Tübingen, Gleis 2. Anmeldung und Informationen bei Claudia Thaler
unter
der
Telefonnummer
0 70 71 / 53 83 26.

Sorge um junge
Arbeitslose

Diesseits
und Jenseits
Tübingen. Zu einem entwicklungsgeschichtlichen Rundgang wird am
Sonntag, 17. August, auf den Bergfriedhof eingeladen. Den Rundgang leitet Bernd Walter, Leiter des
Tübinger Friedhofswesens. Treff ist
um 14 Uhr am Haupteingang. Die
Veranstaltung gehört zum Begleitprogramm
der
Ausstellung
„Diesseits–Jenseits–Abseits: Bestattungsrituale weltweit“. Sie ist von
Studierenden der Ethnologie gemacht und im Fünfeckturm von
Hohentübingen zu sehen.

@

tagblatt.de
gblat

Ob man das nun darf oder
nicht: Mit dem Wakeboard auf
dem durch Tübingen mäandernden „Ammerzonas“ zu
surfen, das ist zumindest sportlich gesehen eine imposante
Leistung – und im Video zu besichtigen bei tagblatt.de.

Vier netzlose Tore und zwei Stolperfallen mit Schrauben
Freizeitkicker ärgern sich über Neuerungen auf dem Weilheimer Bolzplatz – Bodenplatten werden noch abgedeckt
Weilheim. Neue Tore hat der Weilheimer Bolzplatz beim Schützenhaus bekommen – gleich vier Stück.
Sie sind, anders als die bisherigen
Tore, fest im Boden verankert und
können nur mit einem Spezialschlüssel der Kommunalen Servicebetriebe (KST) versetzt werden. Dafür wurden weitere Bodenplatten
mit
dicken,
herausragenden
Schrauben in den Rasen eingelassen. Die sorgen derzeit bei einigen
Freizeitsportlern für Ärger: „Was
passiert, wenn sich ein Spieler bei
einer Grätsche den Allerwertesten

aufschlitzt oder mit dem Knie in
diese Abdeckplatte hineinrutscht?
Gar nicht vorstellen möchte ich
mir, wenn jemand mit dem Kopf
darauf fällt“, sagt Friedrich Vollmer,
der seit 30 Jahren jeden Sonntag
mit einer bunt zusammengewürfelten Freizeitmannschaft in Weilheim
kickt. Auch mit den fest installierten Toren ist Vollmer gar nicht einverstanden: Wenn an einem Sonntag nur ein paar Kicker zusammenkommen, bauten sie sich bisher
einfach ein kleineres Spielfeld. Das
sei nun nicht mehr möglich. Und

schließlich hätten die Tore auch
keine Netze, weshalb der Ball nach
einem Torschuss regelmäßig auf
die Straße oder in einen der angrenzenden Schrebergärten fliegt.
„Unser Ziel war es nicht, die Spieler
zu verärgern“, sagt die städtische
Pressesprecherin Claudia Salden.
Das Gegenteil sei der Fall: Die Tore
seien aus Sicherheitsgründen fest
installiert. „Frei stehende Tore kippen leicht, das hat schon zu Unfällen geführt.“ Die vier Tore dienten
dazu, dass sich die Kicker die Richtung, in der sie spielen, aussuchen

können. „Manchmal steht die Sonne ungünstig, da ist das ja ganz
praktisch.“ Und die Bodenhülsen
werden bis in zwei Wochen mit aufgeklebtem Kunstrasen abgedeckt,
damit sich niemand verletzt. Sie
wurden eingelassen, damit die KST
bei der Grünpflege die Tore versetzen kann, so dass dann trotzdem
gekickt werden kann. Und die fehlenden Netze? Bisher seien keine
vorgesehen, sagt Salden – „aber
wenn in Weilheim Bedarf nach Netzen besteht, rüsten wir gerne nach,
kein Problem.“
slo / Bild: Sommer
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Er möchte einen Unterschied machen
Der Sansibarer Mussa Khamis Mussa unterstützt die Hirschauer Organisation „Go for Zanzibar“
Ehemaliger Fußballnationalspieler Sansibars und nun Projektmanager: Seit einem Jahr ist Mussa
Khamis Mussa bei der Organisation „Go for Zanzibar“ (Goza) aktiv und unterstützt aktuell die
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
in Deutschland und Tübingen.
LUIS KEPPLER
Hirschau. Mussa Khamis Mussa beschreibt sich selbst als einen Menschen, der hart gearbeitet, aber auch
Glück im Leben hat. „Ich habe alles,
was man braucht“, sagt er. „Essen,
Trinken, Gesundheit.“ Weil vielen
Menschen in seiner Heimat Sansibar
dieses Glück nicht widerfahre, fühle
er sich in der Verantwortung, seinen
Landsleuten zu helfen.
Seit einem Jahr ist Mussa als Projektmanager für Goza aktiv. Den
Kontakt zu Goza bekam er über seine Schwester, die als Zahnärztin für
die Organisation tätig war (das TAGBLATT berichtete). Mit seinem Engagement, seiner Popularität und als
Übersetzer ist er aus dem Team um
die Vorstände Antje Fleischer und
Mario Müller nicht mehr wegzudenken.

DER
ABGEORDNETE

Die „gute Seele“ von Goza: Mussa
Khamis Mussa.
Bild: Keppler
Aufgewachsen ist Mussa Khamis
Mussa in Makunduchi und Stone
Town auf Sansibar. In den 1970er
Jahren war er aus politischen Gründen mehrfach inhaftiert. Er flüchtete
nach Dänemark, erhielt die dänische Staatsbürgerschaft und lebt
mittlerweile die eine Jahreshälfte in
Kopenhagen und die andere auf
Sansibar. Sansibar besteht aus den
beiden Hauptinseln Pemba und Un-

guja sowie mehreren Nebeninseln,
die vor der Küste im Indischen Ozean liegen. 1964 wurde Sansibar mit
dem Festland Tanganjika zusammengeschlossen, woraus die Vereinigte Republik Tansania entstand.
Mussa Khamis Mussa sieht sich als
Sansibarer und nicht als Tansanier.
Auch wenn es auf wirtschaftlicher
Ebene sinnvoll sei, wäre ihm ein Verhältnis lieber, das die Unabhängigkeit und konstitutionelle Eigenständigkeit Sansibars vorsieht.
„Ich merke den Erfolg unserer Arbeit an der Dankbarkeit der Menschen“, sagt Mussa. „Es berührt
mich sehr, dass Menschen den weiten Weg aus Deutschland freiwillig
und ehrenamtlich nach Sansibar

kommen, um Leuten, die sie überhaupt nicht kennen zu helfen“, begeistert er sich für die Arbeit des Vereins.
Natürlich erzeuge ihre Arbeit eine
Abhängigkeit der Menschen, aber
langfristiges Zeil sei es, Kinder und
Jugendliche dazu zu bringen, dass
sie selbständig und ohne Hilfe auskommen. Aber dazu müsse erst eine
Grundlage geschaffen werden. Bei
alten Leuten zum Beispiel lasse sich
eine gewisse Abhängigkeit allerdings
nicht vermeiden.
Zu den größten Herausforderungen bei seiner Arbeit gehört vor allem das Bewältigen infrastruktureller Probleme auf Sansibar. Während
auf dem Festland innerhalb der letz-

Wie arbeitet „Go for Zanzibar“ genau?
„Go for Zanzibar“ mit
Sitz in Hirschau wurde
2010 von Antje Fleischer
und Mario Müller gegründet. Die unabhängige Organisation hat auf Sansibar Projekte mit Schwerpunkten in verschiedenen
Bereichen und arbeitet

mit lokalen Organisationen zusammen. Neben
medizinischer Grundversorgung stehen vor
allem Bildungsprojekte
im Vordergrund. Es arbeiten ausschließlich ehrenamtliche Helfer vor Ort,
die ausgebildet sind und

Erfahrung in ihrem Berufsfeld mitbringen. Um
Goza zu unterstützen
kann man hier spenden:
Kreissparkasse Tübingen
Konto: 333 37 74
BLZ: 641 500 20
Mehr Infos gibt es unter:
www.goforzanzibar.org

ten Jahre vielerorts ein gutes Verkehrsnetz entstanden ist, erschweren auf den Inseln schlecht ausgebaute Verkehrswege den Transport
von Mensch und Material. So sei es
oft schwierig, ältere Menschen und
Bewohner außerhalb der Stadt zu
erreichen. „Die Menschen brauchen
eine helfende Hand und am besten
auch die von ortsansässigen Helfern.“ Mussa betont, dass er kein Geschäft mit der Hilfe machen will.
„Ich möchte die Arbeit von Goza
ausbauen, aber dazu braucht es
Spenden.“ Und sollten die Helfer
nicht irgendwann „arbeitslos“ werden? „Ja“, antwortet er lachend,
„dann kann ich ausruhen, aber das
wird noch hundert Jahre dauern.“
Bei aller Energie, die Mussa Khamis Mussa in das Projekt steckt,
wirkt er mit 69 Jahren noch kräftig
und lebendig. Nicht zuletzt ein Resultat seiner Vergangenheit als Nationalspieler Sansibars. Der Sport habe ihn das Prinzip des „Ujamaa“ gelehrt – in Tansania eine Bezeichnung
für Familien- und Gemeinschaftssinn. Freundschaft habe er erfahren,
aber auch Toleranz und vor allem
Disziplin sind wichtige Werte, die
Mussa durch den Fußball vermittelt
wurden.

DA S WETTER

Heute, Freitag, 15. August
Im Tagesverlauf kommt es immer wieder zu Schauern. Sonnenschein bleibt
bei böigem Westwind Mangelware.

17 °C / 11°C

Sonnenaufgang: 6.17

Das Wetter gestern
ges
Höchste Temp.
Niedrigste Temp.
Niederschlagsmenge
Windgeschwindigkeit
Ozon (O3)

Sonnenuntergang: 20.39

Mondphasen
21.1 °C
11.7 °C
0.4 l/m²
1.6 km/h
74 µg/m3

Montag
4. 8.

Sonntag
10. 8.

Sonntag
17. 8.

Montag
25. 8.

Vorschau
Sa.

Dieser Sommer macht dem Herrn Sommer keine Ehre. Hörst du, Sommer, das muss anders werden!
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So.

* Die Temperaturwerte, sowie
der Ozon-Höchstwert werden in
einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern
16 Uhr) ermittelt. Der OzonGrenzwert liegt bei 180µg/m3.

Das Europäische Parlament hat
751 Abgeordnete, und jeder fühlt
sich bedeutsam und berufen, der
Welt Wichtiges mitzuteilen. Daher
ist die Redezeit im Parlament
knapp bemessen. Den Vorsitzenden der parlamentarischen Gruppen (Fraktionen) werden bei wichtigen Anlässen fünf Minuten Redezeit zugeteilt; die Sprecher der
Gruppen erhalten zwei bis drei Minuten; gewöhnliche Abgeordnete
dürfen nach Anmeldung eines Redebeitrags eine Minute (!) sprechen. Wenn einer seine Redezeit
überzieht – 15 Sekunden werden
noch geduldet –, wird sein Mikrophon abgeschaltet. Harte Bräuche.
Zusätzlich werden auch Redezeiten von einer Minute in einer Art
„catch-the-eye-procedure“ vergeben: Wer sich als Redewilliger bei
dem Präsidium bemerkbar macht,
kann darauf hoffen, aufgerufen zu
werden, falls sich nicht zu viele gemeldet haben. Ein Abgeordneter
auf den hinteren Plätzen – und mit
dem Name Starbatty ist man ein
wirklicher Hinterbänkler – muss
schon ausdauernd mit Papierbögen wedeln, bis das Präsidium auf

Prof. Joachim
Starbatty
EuropaAbgeordneter
der AfD
Archivbild

ihn aufmerksam wird. Doch der
Abgeordnete Starbatty hatte Glück.
Er sprach zum Thema „Jugendarbeitslosigkeit in der Eurozone“.
Die meisten Sprecher aus dem
Süden der Eurozone hatten zuvor
immer wieder gefordert, dass mehr
Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit bereitgestellt werden müssten, um den jungen Menschen eine berufliche Perspektive
in ihren Heimatländern zu bieten;
die Jugend dürfe nicht auf dem Altar Europas geopfert werden. Mein
Beitrag bestand darin, auf die Ursache-Wirkungsketten hinzuweisen.
Man müsse die Ursachen für den
starken Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland seit
2009 und für den geradezu dramatischen Anstieg im Süden kennen,
sonst würde man Jahr für Jahr das
schlimme Schicksal der Jugendlichen beklagen. Der maßgebliche
Grund dafür liege im Einheitskurs
Euro, dessen Außenwert für unser
Land zu niedrig, für den Süden der
Eurozone zu hoch sei. Solange das
so bleibe, könnten wir uns über die
Subventionierung unserer Exportindustrie Beschäftigung ins Land
holen, während im Süden wegen
fehlender
Wettbewerbsfähigkeit
Beschäftigung exportiert werde,
weil die Investitionen ausblieben,
die Arbeitsplätze schafften. Daher
seien gut ausgebildete Jugendliche
gezwungen, insbesondere nach
Deutschland auszuwandern. Die
richtige Schlussfolgerung muss daher lauten: Die Jugend Europas darf
nicht auf dem Altar der Einheitswährung geopfert werden.
Hier schreiben die Abgeordneten in den
Parlamenten im wöchentlichen Wechsel.

