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eit Mitte November fließt
Wasser aus dem Tiefbrun-
nen im Dorf Mayirikiti in
Uganda. Die geförderte

Menge reicht für die umliegenden
Mais- und Sojafelder. Außerdem
versorgt sie die Familien im Dorf
mit Trinkwasser. Das sei ein gro-
ßer Erfolg für den Verein, sagen
Susanne Maier aus Dußlingen und
Gerhard Wolf aus Bodelshausen.
Maier ist die stellvertretende Vor-
sitzende und Wolf der Schriftfüh-
rer des Cecilia Fördervereins, der
im April 2020 von 23 Mitgliedern
aus dem Steinlachgebiet gegrün-
det wurde.

Der erste Vorsitzende ist May-
anja Gonzaga. Der Geistliche aus
Uganda, der inzwischen in Ried-
lingen arbeitet, war bis April 1919
katholischer Pfarrer im Steinlach-
und Wiesaztal. Zusammen mit
seinem Pfarrerkollegen und ehe-
maligen Schulfreund Joseph Mpa-
gi, der in Uganda einem gleichna-
migen Verein, der Cecilia Founda-
tion, vorsteht, hat er im Verlauf
der vergangenen neun Jahre in der
Nähe von Kampala zwei Grund-
schulen mit Kindergärten sowie
eine Musikschule gegründet.
Über 200 Kinder erhalten dort
Unterricht, 400 sollen es einmal
werden. Gonzaga fand im Stein-
lachtal viel Interessen, Verständ-
nis und Unterstützung für seine
Schul- und Kulturprojekte. Neben
Geldspenden kam auch ein Con-
tainer mit Musikinstrumenten in
Uganda an.

Bildung und Ausbildung als Basis
Bildung und Ausbildung seien die
Basis, damit Hilfe erfolgreich zur
Selbsthilfe werden könne. Dieses
Motiv trieb die beiden Geistlichen
auch bei dem Brunnen- und Land-
wirtschaftsprojekt Mayirikitia an.
Das Dorf ist rund 60 Kilometer
von der Hauptstadt Kampala ent-
fernt. Die Cecilia Foundation hat
dort Felder zum Anbau von Mais-
und Soja gekauft. Die Ernte soll die
Grundnahrungsmittel für die über
200 Schulkinder der Cecilia
Schools sichern. Durch die Selbst-
versorgung soll das Schulgeld ge-
senkt werden. In Uganda ist der
Unterricht nur für die ersten vier
Kinder in einer Familie gebühren-
frei.

Ein Brunnen war zwar vorhan-
den, für die Bewässerung war die-
ser aber nicht ergiebig genug. Im
August 2020 erfuhren die Vereins-
mitglieder aus dem Steinlachtal,
dass der Schacht erfolgreich von
35,7 Metern auf 46,6 Meter vertieft
werden konnte. Sie stimmten zu,
dass für das Brunnenprojekt ein
Schutzhaus mit einer Umfas-
sungsmauer gebaut und zwei Was-
serbehälter, eine Photovoltaikan-
lage und eine mit Solar betriebene
Tauchpumpe angeschafft werden.
Da sich viele Leute vor Ort mit Ei-

S

genleistungen am Bau beteiligten,
reichten die angesammelten Spen-
dengelder in Höhe von 12 300 Euro
nicht nur für Wassertanks, die ein
doppelt so großes Fassungsver-
mögen haben wie die ursprünglich
vorgesehenen, sondern auch für
die Anstellung eines „Wasser-
manns“. Seine Aufgabe ist es, die
Anlage zu warten. Seit einem Mo-
nat ist der Brunnen in Betrieb. 50
Familien in der näheren Umge-
bung seien „überglücklich“, end-
lich eine Zapfstelle mit sauberem
Trinkwasser in ihrer Nähe zu ha-

ben, heißt es im Weihnachtsbrief
des Fördervereins.

Für 2021 plant der Verein ein
Solarprojekt für die Cecilia-Schu-
le. Es soll die Stromkosten redu-
zieren und damit das Schulgeld
weiter vergünstigen. Neue Koch-
stellen, die weniger Heizmaterial
verbrauchen, sollen sich zusätz-
lich kostensparend auswirken. Au-
ßerdem braucht die Schule wegen
des langen Unterrichtsausfalls
durch Corona finanzielle Unter-
stützung bei der Anschaffung von
Unterrichts- und Lernmaterialien.

Wasser für Dorf und Schule
Hilfsprojekt Der Cecilia Förderverein Uganda aus dem Steinlachtal half bei der Finanzierung
eines Brunnenprojekts mit solarbetriebener Pumpe. Von Susanne Muschler

Spenden nimmt der Cecilia Förder-
verein Uganda auf seinem Konto bei
der Tübinger Kreissparkasse entgegen.
IBAN: DE57 6415 0020 0004 2770 11.
Wer eine Spendenbescheinigung
möchte, soll im Verwendungszweck
seine Adresse angeben. Mehr Infos
gibt es auf der Homepage ceciliafoer-
derverein-uganda.de.
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Mössingen. Stress gibt es in der
Beziehung schon lange. Deshalb
mussten sie auch aus einer Goma-
ringer Wohnung raus, berichtet
am Mittwochvormittag ein 43-Jäh-
riger bei der Verhandlung gegen
seine damalige Freundin vor dem
Tübinger Amtsgericht.

Im Sommer 2020 griff diese zu
einem Brotmesser – nachts nach
Mitternacht. Sie wollte damit die
Kennzeichen vom gemeinsamen
Auto abmontieren. „Er sollte nicht
mit meiner Versicherung mit dem
Auto fahren.“ Offensichtlich ein
wiederkehrender Streitpunkt zwi-
schen den beiden.

Nach Einschätzung des Gerich-
tes stach die 41-Jährige mit dem
Brotmesser auch ihrem Freund in
den Bauch. Richter Lutz Epple
verurteilte sie deshalb wegen ge-
fährlicher Körperverletzung und
auch noch wegen der ausgestoße-
nen Bedrohungen und Beleidi-

gungen. Die nahm das Gericht
eher beiläufig zur Kenntnis. „Aus-
sagen wie „Ich bring dich um“ be-
gleiten uns im Berufsalltag sehr
häufig“, sagte die Staatsanwältin
Stephanie Schatz. In die Strafe
floss auch eine Sachbeschädigung
ein. Die Frau soll mit einem ande-
ren spitzigen Messer massiv die
Küchentür traktiert haben. Zu-
sammen gab das zehn Monate
Haft, ausgesetzt auf drei Jahre zur
Bewährung.

Ein Stich bleibt ein Stich
Auch nach dem Urteil wollte die
Angeklagte nicht akzeptieren,
dass sie zugestochen hat. „Ich
glaube, dass er das selbst gemacht
hat.“ Vielleicht deshalb, weil der
Kapuzenpulli des Mannes kein
Loch zeigte. Das müsse aber auch
gar nicht sein, erklärte der zuge-
zogene rechtsmedizinische Sach-
verständige.

Die abgerundete Spitze eines
Brotmessers könne durchaus die
Bauchdecke des Mannes verletzt
haben, ohne dass der Pulli viel
Schaden litt. Er erklärte es der An-
geklagten so: „Es gibt auch einen
Schnitt in die Butter, wenn sie ei-
nen Pulli über die Messerspitze
ziehen.“

Eine sehr kleine Perforation der
Bauchhaut machte Prof. Hans-
Thomas Haffner aus. „2 Millime-
ter wie in der Anklage ist aber
eher übertrieben.“ Die Verletzung
passe ganz gut zu dem von der Po-
lizei beschlagnahmten Brotmes-
ser und auch die vom Zeugen be-
schriebenen blauen Flecke, die
sich später drumherum bildeten.

In die Beziehungsdynamik der
beiden Handelnden gab die Ver-
handlung einen sehr unvollständi-
gen Einblick. In der Verhandlung
war die Angeklagte, die ohne Ver-
teidiger auftrat, sehr ruhig und

wirkte konzentriert. Die Woh-
nung war aufgeräumt, als die Poli-
zei in der Sommernacht anrückte.
Die 41-Jährige arbeitete als Arzt-
helferin.

Allerdings trank sie auch. Viel-
leicht eine Flasche Prosecco an
dem Abend, schätzt sie. Ihr Blutal-
kohol lag laut Atem-Test bei der
Polizei eine Stunde nach dem Tat-
geschehen bei 1,2 Promille. „Alko-
hol war das Hauptproblem in un-
serer Beziehung“, sagt ihr damali-
ger Freund. Er rief immer vorsorg-
lich nach der Arbeit zu Hause an,
so berichtet er vor Gericht. „Wenn
sie getrunken hatte, bekam sie ei-
ne piepsige Stimme.“ Dann blieb
er lieber den Abend über bei der
Familie seines Bruders.

Das Auto als Zankapfel
Der Streit um das Auto ergab sich,
weil der Mann in Privatinsolvenz
ist. Deshalb habe er keine Versi-

cherung bekommen. Schon ein-
mal habe sie ihm die Kennzeichen
weggemacht. „Die hab ich dann
mit 18 Schrauben festgemacht.“

Die Angeklagte ist seit der
Sommernacht ausgezogen und
lebt inzwischen bei Freunden in
einer norddeutschen Großstadt.
Im Augenblick sei sie arbeitslos.
Sie sei aber zuversichtlich, eine
Arbeitsstelle zu bekommen. Trin-
ken würde sie „jetzt momentan
wirklich nichts“.

Obwohl Aussage gegen Aussa-
ge stand, hielt Amtsrichter Epple
die Ausführungen des Mannes für
plausibler. „Sie haben sich ent-
schlossen, zuzustechen“, sagte er
der Frau bei seiner Urteilsbegrün-
dung. Eine Selbstverletzung des
Mannes könne er sich nicht vor-
stellen. Die Haftstrafe, in dieser
Höhe auch von der Anklage gefor-
dert, setzte er auf drei Jahre zur
Bewährung aus. Mit der Auflage

von gemeinnütziger Arbeit blieb
er mit 90 Stunden unter der An-
klage.

Suchtberatung geht gerade nicht
Weil wegen der Pandemie-Lage
kaum Gespräche in der Suchtbe-
ratung möglich sind, folgte er
nicht dem Antrag der Staatsan-
wältin, sie zu Beratungsgesprä-
chen zu verpflichten. Er sprach
der Frau aber ins Gewissen. We-
gen Alkohol am Steuer hatte sie
vor zwei Jahren auch schon eine
Verurteilung bekommen wegen
gefährlichen Eingriffs in den Stra-
ßenverkehr. „Die letzten Jahre wa-
ren keine guten.“ Eine Bezie-
hungsdynamik sah auch Lutz: „Da
hat sicher jeder seinen Teil dazu
beigetragen.“ Mario Beißwenger

Bauchverletzung ohne Loch im Pulli
Justiz Nach dem Einsatz eines Brotmessers kam der handgreifliche Streit eines Paares aus Talheim vor das Tübinger Amtsgericht.

Info Richter: Lutz Epple, Staatsanwältin:
Stephanie Schatz, Gutachter: Prof.
Hans-Thomas Haffner

DuGoNe. Die SPD-Abgeordneten
Martin Rosemann und Ramazan
Selcuk laden am Samstag, 16. Janu-
ar, zum Gespräch über Themen,
die für Dußlingen, Gomaringen
und Nehren wichtig sind. Los geht
es um 17 Uhr. Für Selcuk ist das
ein Termin im Landtagswahl-
kampf. Die Einwahldaten stehen
auf der Website von Martin Rose-
mann unter www.martin-rose-
mann.de. Auch eine telefonische
Teilnahme an dem Gespräch ist
möglich. Das Digitale Wohnzim-
mergespräch ist eine offene
Sprechstunde ohne Anmeldung.

Wahlkampf auf
dem Sofa

Unsere Lokalredaktion erreichen
Sie unter Telefon 0 74 73 / 9 50 -7 15
oder per Mail: sb@tagblatt.de

Redaktion Mössingen

Nehren. Personen über 80 Jahren
können und dürfen sich zur Co-
rona-Impfung anmelden. Doch
gerade die telefonische Anmel-
dung ist ein Geduldsspiel in der
Warteschleife und zudem halten
die Mitglieder des Nehrener
Ortsseniorenrats die zwingende
Terminvergabe auf telefoni-
schem Wege für sehr verwirrend.
Einfacher ginge es über eine On-
line-Buchung, die sich aber man-
che Ältere vielleicht nicht zu-
trauen.

Bei dieser Online-Buchung
will der Ortsseniorenrat nun be-
hilflich sein. Am besten lassen
sich über 80-Jährige vorher bera-
ten vom Ortsseniorenrat. Telefo-
nisch gibt es weitere Informatio-
nen. Der Seniorenrat kann auch
die Buchung eines Impftermins
beim Impfzentrum Tübingen
übernehmen. Auskunft geben da-
zu folgende Personen:
• Franz Bentele 0 74 73 / 49 69
• Karl-Heinz Nill 01 74 / 9 48 74 55

Da das Buchungsportal nicht
immer geöffnet ist, könnte es
aber auch hier zu Verzögerungen
kommen.

Impffahrt mit dem Bürgerauto
Das Bürgerauto Nehren wird
auch Fahrten zum Impftermin
nach Tübingen übernehmen.
Fahrtermine können bei den
oben genannten Personen gleich
mitgebucht werden. Weiter kann
das Bürgerauto immer am Mon-
tag zwischen 10 und 12 Uhr für ei-
nen Impftermin und auch für
sonstige dringende Fahrten ge-
bucht werden.
• Das Bürgerauto-Telefon hat die

Nummer 01 51 / 61 43 78 85
Normalbetrieb ist beim Bür-

gerauto allerdings erst wieder ab
März vorgesehen. ST

Mit Hilfe
zum
Impftermin
Impfen Der Ortsseniorenrat
Nehren und das Bürgerauto
unterstützen Ältere bei der
Online-Buchung und der
Fahrt nach Tübingen.

Ofterdingen/Gomaringen. Wer in
Ofterdingen neue Medien auslei-
hen möchte, kann sich per Mail
unter ausleihe@buecherei-ofter-
dingen.de oder montags von 9 bis
12 Uhr sowie zu den Abholzeiten
telefonisch unter 0 74 73 / 92 01 08
in der Bücherei melden. Je nach
Alter und den Wünschen wie zum
Beispiel Sachbuch, Krimi, DVD,
Hörbuch oder Spiel bereiten die
Mitarbeiterinnen dann eine Aus-
wahl an altersgerechten Medien
vor und verbuchen sie auf den je-
weiligen Nutzer. Mittwochs zwi-
schen 16 und 19 Uhr sowie don-
nerstags von 15 und 17 Uhr lassen
sich die Medien abholen. Das er-
folgt wie die Rückgabe im Ein-
gangsbereich. Maskenpflicht und
Abstandsregeln gelten auch vor
der Bücherei.

Risikopersonen und Personen
ab 65 werden die Medien im An-
schluss an die Abholzeiten nach
Hause gebracht. Das muss dann
aber auch bei der Bestellung ange-
ben werden.

So geht es in Gomaringen
Auch die Gomaringer Bibliothek
in der Schloss-Scheuer bleibt
zwar aufgrund der aktuellen Co-
rona-Verordnung wohl bis 31. Ja-
nuar geschlossen. Die entliehenen
Medien verlängert die Bibliothek
bis zur Öffnung automatisch.
Mahngebühren fallen also nicht
an. Die Medienrückgabebox ist
aber trotzdem 24 Stunden geöff-
net und wird regelmäßig geleert.

Damit während der Schließzeit
nicht auf Medien aus der
Bibliothek verzichtet werden
muss, bieten die Gomaringer
Bibliothek einen kontaktlosen Ab-
holservice an. Anfragen und Wün-
sche nimmt sie über E-Mail unter
info@bibliothek.gomaringen.de
entgegen oder telefonisch unter
0 70 72 / 6 00 75 10.

Welche Medien in der Biblio-
thek vorhanden sind, lässt sich
nachschauen im Katalog unter
https://www.gomaringen.de/de/
freizeit/bibliothek/medienkata-
log. Nach der Bestellung stellen
die Mitarbeiterinnen die Medien
zusammen und melden sich tele-
fonisch für einen genauen Abhol-
termin. Die Medien lassen sich
dann direkt vor der Bibliothek –
zum vereinbarten Zeitpunkt –
abholen. ST

Über Online-
Katalog und
Telefon
Büchereien Seit Mittwoch
ist es nun auch wieder er-
laubt, in Büchereien Medien
abzuholen. Ofterdingen und
Gomaringen regeln das so.
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