
„Kirche zum Anbeißen“ gab
es am vergangenen Samstag in
Eckenweiler: Zum 225-Jahr-Ju-
biläum der dortigen Kirche war
der Herrenberger Dekan Eber-
hard Feucht gekommen, um im
Festgottesdienst an die Ge-
schichte der evangelischen Ge-
meinde und ihrer früheren Ge-
bietszuordnung zu erinnern.
Der kleine Rottenburger Stadt-
teil gehörte einst, wie die übri-
gen württembergischen Stäb-
le-Dörfer, zum Dekanat Herren-
berg. Der historische Besuch
und das Baujubiläum waren für
die Eckenweiler Pfarrerin Els
Dieterich Anlass, ihren Back-
ofen anzuheizen: Sie fertigte ei-
ne Ladung handlicher Kirchlein
in Käs und mit Paprika – für al-
le, die das kleine Gotteshaus

„zum Fressen gern“ haben. Die Bä-
ckerin und der Dekan ließen sich
nach der Abendmahlsfeier die duf-
tende Kreation ebenso munden
wie die Gottesdienstbesucher, de-
nen es beim Freiluft-Ständerling
ein wenig in die Maibowle und den
Apfelmost regnete. Nötig wäre das
Verwöhnprogramm nicht gewesen,
denn Eberhard Feucht hatte be-
reits im Gottesdienst beteuert, er
habe keine „Zurückholungsgelüs-
te“, Eckenweiler wieder dem Deka-
nat Herrenberg einzuverleiben.

✳

Frühjahr ist Baumzeit, mal so,
mal so. Nach einigen Wochen, in
denen die Sägen kreischten, wird
nun hier und da auch etwas ge-
pflanzt. Jetzt bediente sich die
Stadt Rottenburg der so genannten
Großbaumverpflanzung. Durch
den Bau der Hohenberghalle
mussten zwei Bäume des Plata-
nenfelds vorübergehend aus dem
Weg. Da kam die Gerlinger Firma
Wilde, schnitt und hob die beiden
Bäume heraus, lagerte sie zwi-
schen, um sie hinterher wieder am

selben Platz einzusetzen. Weil die
Stadt mit dem früheren DHL-Ge-
lände auch etliche schon recht gro-
ße Bäume gekauft hat, setzte sie
den Großbaumverpflanzungsspe-
zialisten gleich mehrfach ein. So
kam ein recht großer Spitzahorn
vors Bischöfliche Palais (wir be-
richteten). Auf dem Metzelplatz
war es allerdings zu eng, als dass so
ein großes Gefährt herumfuhrwer-
ken könnte. Deshalb wurde die
dort – quasi unter unseren Redak-
tionsfenstern – eingesetzte Hop-
fenbuche konventionell geerdet.
Deshalb ist sie auch noch nicht so
groß. Während beim Pflanzen
vorm Palais ein Passant eher ver-
ächtlich murmelte „Dia mit ihra
Beem“, scheint es am Metzelplatz
Baumfreunde zu geben. Ganz ano-
nym und einigermaßen regenfest
drückten sie ihren Dank aus (siehe
Foto).

✳

Vor drei Wochen dokumentier-
ten wir an dieser Stelle mit vier am
Ostersonntag aufgenommenen Fo-
tos, wie gut der Eugen-Bolz-Platz

und die angrenzenden Flächen des
Straßenraums von den Autofah-
rern als Parkplatz angenommen
werden. Wir beschrieben unsiche-
re Autofahrer von auswärts, kriti-
sierten die wenig informative Be-
schilderung und fragten: „Weshalb

steht da nicht einfach: ‚Halteverbot
auf dem gesamten Platz. Parkhaus
nach 200 Meter rechts‘?“ CDU-
Stadträtin Gabriele Hagner fragte
in der Gemeinderatssitzung, ob et-
was gegen diesen Vorschlag spre-
che, andernfalls empfehle sie, ihn

umzusetzen. Oberbürgermeis-
ter Stephan Neher erwiderte:
„Der Vorschlag ist gut, wir wer-
den ihn aufgreifen.“ Schön. Kei-
ne Bange, die „RoPo“ kandidiert
trotzdem nicht bei der Gemein-
deratswahl am 25. Mai. um / gef

Lauter
nette Leute

ZETTELKASTENZ

Pfarrerin Els Dieterich und Dekan Eberhard Feucht knabbern am
Eckenweiler Gotteshaus-Gebäck. Bild: Kuttler-Merz

Anonyme Danksagung für den neuen Baum am
Metzelplatz, eine Hopfenbuche. Bild: Fleischer

Rottenburg. Etwa 20 Mitglieder des
Rottenburger Gemeinderats sowie
Amtsleiter und Vereinsvertreter
konnten sich bei einer von Archi-
tekt Karl-Heinz Single geführten
Tour ein Bild vom Stand der Dinge
in der neuen Vier-Felder-Halle auf
dem Hohenberggelände machen.
Der erste Eindruck war: Licht. Die
komplett verglaste Ostfassade
macht den Eingangs- und Gastro-
nomiebereich sehr hell. Die Längs-

seite gegenüber besteht aus durch-
scheinenden Polycarbonat-Platten,
die dafür sorgen, dass auch die
Sportler tagsüber ohne Kunstlicht
auskommen werden. Diese „trans-
luzente Verkleidung“, sagte Archi-
tekt Single, mache Antiblend-Vor-
kehrungen überflüssig, sei wärme-
dämmend und trage dazu bei, dass
sich die Halle im Sommer nicht zu
sehr aufheizt.

Die Wärme kommt
von der Hallendecke

Damit auch im Winter die Tem-
peratur stimmt, wird das 8,9 Millio-
nen Euro teure Gebäude von oben
beheizt: mit langen Deckenstrahl-
platten, die, wie ihr Name schon
sagt, quer unter der Decke in etwa
zehn Metern Höhe verlaufen. Auf
diese Weise bekämen die gut 1000
Zuschauer, die die Halle fasst, deut-
lich mehr Wärme ab als die weiter

unten agierenden Sportler, die es
gern etwas kühler hätten, erklärte
Baubürgermeister Thomas Weigel.
Bis feststeht, wie sich das Gebäude
verhält, und ein optimales Verhält-
nis von Heizung, Be- und Entlüf-
tung gefunden ist, dürfte es laut Ar-
chitekt Single allerdings ein bis zwei
Jahre dauern.

„Sie können gucken, aber Sie
können nicht mehr viel ändern“,
sagte Single den Baustellenbesu-
chern am Donnerstag. So ist bei-
spielsweise die Farbe des Hallenbo-
dens längst entschieden: Er wird
grün mit schwarzen, weißen und
gelben Einsprengseln. Das Volley-
ballfeld im Zentrum wird in einem
hellen Limettengrün leuchten, der
restliche Sportboden drum herum
in einem dunkleren Grün.

Die vor Verletzungen schützen-
den Prallwände rings um die Sport-
fläche sind zum Teil schon instal-
liert. Hierfür wählten die Planer
helles Birkenholz, das farblich zu
den beige Heraklith-Platten passt,

mit denen die Schmalseiten der
Halle verkleidet sind und die als
Schallschlucker dienen.

Drei Vorhänge, die von der Decke
herabgelassen werden, teilen die
Halle für den Schulsport in vier Fel-
der auf. Der Geräteraum unter der
Tribüne ist komplett durchgängig,
sodass Kasten, Pferd oder Stufen-
barren von einem Feld aufs andere
geschoben werden können, ohne
einen Vorhang zu lüften.

Multifunktionsgeräte
in der Wand

Mit einem sogenannten Action
Center für rund 10 000 Euro, finan-
ziert vom Förderverein Hohenberg-
halle, sowie einem 15 000 Euro teu-
ren Multi Motion Center, das die
Kreissparkasse Tübingen spendiert,
bekommt die Halle außerdem zwei
Multifunktionsgeräte, die es laut
Hermann Sambeth, dem Förder-
vereins-Vorsitzenden, noch in kei-
ner Sporthalle im Landkreis Tübin-
gen gibt. Beide befinden sich, wenn
man sie nicht braucht, in 15 Zenti-
meter tiefen Wandnischen, deren
Format an LKW-Andockstellen er-
innert. In ausgefahrenem Zustand
bietet das Action Center eine Rut-
sche sowie Leitern, Stangen und ein
Netz zum Klettern und Hangeln.

Das Multi Motion Center verfügt
ebenfalls über Leitern und Kletter-
stangen, die laut Norbert Vollmer
vom TV Rottenburg eher für ältere
Kinder und Jugendliche geeignet
sind. Im Ruhezustand verschwin-
det es hinter der Prallschutzwand.

Fürs Publikum bietet die Halle
auf der oberen Haupteingangsebe-
ne recht neben dem Foyer einen
Gastronomiebereich, der auch dem
FC Rottenburg als Vereinsheim
dient und innen wie im Freien zum
Hohenbergstadion hin für 50 bis 60
Gäste ausgelegt ist. Links des Ein-
gangs entsteht der Cateringbereich,
der laut Architekt Karl-Heinz Single
so großzügig bemessen ist, dass in
den Spielpausen auch drei Leute
gleichzeitig bedient werden kön-
nen. Direkt daneben, erfuhren die
Gemeinderäte, wird der VIP-Be-
reich angesiedelt, der etwa 50 be-
sonders wichtigen Gästen Platz bie-
tet. „Die VIPs sind wichtig“, so Sing-
le, „weil sie mit ihren Spenden die
Sportvereine am Leben erhalten.“

Die zehn Umkleidekabinen eine
Ebene tiefer sind über einen geson-
derten Eingang sowie direkt vom
Hohenbergstadion erreichbar. Der
gut 70 Meter lange Gang, der die
Umkleiden von der Halle trennt,
wird bunt: für die Kabinentüren ist
ein kräftiges Orange vorgesehen,
für die Durchgänge aufs Spielfeld
ein hoffnungsvolles frisches Grün.

Gemeinderäte und Amtsleiter konnten sich am Donnerstag einen Eindruck von den Fortschritten beim Innenausbau der Volksbank-Arena verschaffen. Beheizt wird sie mit etwa einen Meter breiten Decken-
strahlplatten, die quer unter der Hallendecke verlaufen. Ein gutes Dutzend Lautsprecher sorgt für die professionelle Beschallung, die etwa für die Bundesligaspiele der Volleyballer des TV Rottenburg nötig ist.
Die Längsfassade gegenüber den Tribünen besteht aus durchscheinenden Polycarbonat-Platten, die tagsüber so viel Licht hereinlassen, dass kein Kunstlicht nötig ist. Bilder: Sommer

VierMonate nach demRichtfest
hat der Innenausbau der neuen
Volksbank-Arena gute Fort-
schritte gemacht. Die Heiz-,
Licht- und Lüftungselemente
unter der Decke sind installiert,
und Zwischenwände auf der
Tribünenseite lassen erahnen,
wie es einst im Zuschauerbe-
reich aussehen wird.

HETE HENNING

Vier Monate nach dem Richtfest und vor der Einweihung ist der Ausbau der Volksbank-Arena halb geschafft

Viel Licht für Sportler und Publikum

Die Feier zur Einweihung der Volks-
bank-Arena ist für Samstag, 27. Sep-
tember angesetzt. Laut Hermann Sam-
beth, dem Vorsitzenden des Förderver-
eins Hohenberghalle, sollen dabei nicht
nur Reden gehalten werden. Geplant sei

auch ein sportliches Programm mit Mu-
sik, an dem derzeit gefeilt werde.
Am Sonntag, 28. September, soll
dann die Rottenburger Bevölkerung die
neue Halle bei einem Tag der offenen
Tür in Augenschein nehmen können.

Die neue Halle wird am 27. und 28. September groß gefeiert

In der Nordost-Ecke der Halle mit Blick auf die Otto-Locher-Halle (hinten) und das Hohenbergstadion (rechts, nicht im Bild)
wird der FC Rottenburg Quartier beziehen: In den äußersten Winkel kommt das Büro des Fußballclubs, daneben eine Gast-
stätte, die hinter den großen Fenstern sowie im Außenbereich, der gerade befestigt wird, 50 bis 60 Gästen Platz bietet.

Rottenburg. Von Rockabilly bis Irish
Folk reicht das Spektrum bei der
heutigen Rottenburger Nacht. „Wir
haben das Programm diesmal noch
breiter gefächert“, sagte Mit-Organi-
sator Stephan Eissler. Die Bands und
Partys beginnen dieses Mal erst um
22 Uhr, weil vorher im Primavera
noch das DFB-Pokal-Endspiel zwi-
schen Bayern München und Dort-
mund auf Großleinwand gezeigt
wird. Aber auch in der Brunnenstu-
be, dem Ehgner Eck, dem Falken
und dem Kult ist das Spiel zu sehen.
Wer sich nicht für Fußball interes-
siert, kann schon um 21 Uhr ins Ka-
puz (Kapuzinertor 6), das nur für die-
sen Abend öffnet. Dort spielt die Ro-
ckabilly-Band Pig-Ass and the Hood-
lums. Anschließend legt DJ Seffi Rock
und Pop aus den 80er und 90ern auf.

In der Brunnenstube (Spiegelgas-
se) spielt Misc eine Mischung aus
Balladen, Chansons und Swing. Im
Falken am Eugen-Bolz-Platz präsen-
tieren Twobadix die Rockhits der ver-
gangenen 30 Jahre. Im Roma (König-
straße 12) spielt Alex Vees als Ein-
Mann-Band unter anderem Lieder
von AC/DC und Xavier Naidoo. Im
Primavera am Marktplatz gibt‘s Par-
ty-Rock mit dem Trio Gate8closed.
Parallel dazu legt in der Primavera-
Cocktailbar der Tübinger DJ Robert
„Party-Music“ auf. In der Neckarbar
in der Königstraße 67 sollte zunächst
die Band Setup auftreten, doch
musste die krankheitsbedingt absa-
gen. Stattdessen spielen dort nun
Born4 Rock‘n‘Roll und Blues-Rock.
Nicht wie angekündigt in der Café-
Bar, sondern im Ehgner Eck spielen
DeltaB ihren Blues Rock. In der be-
nachbarten Kult Bar am Ehinger
Platz gibt es Solo Acoustic Cover-
Rock mit Cuddlesphere und im zuge-
hörigen Club eine „Malle-Warmup-
Party“. Im Hirsch am Ehinger Platz
schließlich sorgt Connemara mit
Irish Folk für Stimmung.

Der Eintritt zur Rottenburger
Nacht kostet 10 Euro. Die Hauptkas-
se ist im Primavera, aber auch in vie-
len anderen Lokalen kann man den
Eintrittsbändel erstehen. rum

Partymeile in
der Stadt
12 Live-Konzerte und Partys
gibt es bei der 3. Rottenburger
Nacht am heutigen Samstag.

Rottenburg. Das für Sonntag, 18.
Mai, um 11 Uhr in der Zehntscheu-
er angesetzte „Konzert der Ensem-
bles“ fällt wegen Krankheit aus.

Konzert fällt aus

NOTIZEN

Rottenburg. Zu einem etwa ein-
stündigen „Spaziergang für ein
barrierefreies Rottenburg“ lädt die
Rottenburger Linke am Montag,
19. Mai, ab 15 Uhr ein. Treffpunkt
ist die Volkshochschule in der
Sprollstraße.

Linke zu Barrierefreiheit

Ergenzingen/Rottenburg. Brezeln
verteilt die CDU am Montag, 19.
Mai, von 6.45 bis 7.30 Uhr am Er-
genzinger Bahnhof an Pendler
und Schüler. Am Dienstag, 20.
Mai, sind die Kommunalpolitiker
von 6.20 bis 8 Uhr am Rotten-
burger Bahnhof.

CDU verteilt Brezeln
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