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Sicher mobil im Alter
MÖSSINGEN. »Sicher mobil« ist
ein Programm für Verkehrsteil-
nehmer 50plus der Deutschen
Verkehrswacht, das am Mon-
tag, 24. November, 15 Uhr, in
der Kurklinik Bad Sebastians-
weiler in einem Seminar vorge-
stellt wird. Das Programm will
helfen, dass Ältere Kontakte
pflegen, Besorgungen erledigen,

Reisen unternehmen und neue
Erfahrungen machen können.
In dem Seminar geht es unter
anderem um Themen wie Wege
planen, Verkehrsmittel wählen,
Leistungsfähigkeit, Gesundheit,
Gewohnheiten, Ansprüche,
technische Ausstattung am
Fahrzeug und Nutzung von Hil-
fen. (a)

MÖSSINGEN. In der Mitte seiner Präsen-
tation, die Reinhard Erös, Träger des
Bundesverdienstkreuzes, am Dienstag
im Katholischen Gemeindehaus in Mös-
singen hielt, eine skurril anmutende
Anekdote. Um die unzähligen Tanklaster
zu schützen, die seit Beginn des Afgha-
nistan-Krieges beinahe wöchentlich von
Pakistan aus die Grenze überqueren und
die amerikanischen Truppen mit Treib-
stoff versorgen, heuerte das US-Militär
afghanische Stammesfürsten und deren
Truppen an. Diese ließen sich den Ser-
vice mit durchschnittlich einer Millionen
US-Dollar pro Kolonne bezahlen.

Die Pointe: Die Provinzherrscher ga-
ben die Hälfte dieses Betrages zur eige-
nen Sicherheit an die Taliban weiter. Die
Regimekämpfer, so Erös, wurden also
»jahrelang finanziert durch das Spritgeld
der Amis!« Solche bezeichnenden Deba-
kel lassen den Redner aufbrausen. Eine
schwelende, aber charismatische Rage
durchdrang den gesamten Vortrag, den
der Stabsarzt a.D. der Bundeswehr vor
knapp 60 Gästen hielt.

Unter zustimmendem Gemurmel des

Publikums zählte Erös die Fehler auf, die
der Westen bei der Durchführungen des
Feldzuges machte. Die Kosten des Krie-
ges waren ein hervorragendes Beispiel.
Mit fast einer Billion US-Dollar ist es der
verhältnismäßig teuerste Einsatz aller
Zeiten – problematischer aber sei die
Verteilung dieser Mittel. Den militäri-
schen Aufwand bezifferte Erös mit
knapp 900 Milliarden Dollar (viel davon
versickere dank Geographie allein in der
Logistik), den zivilen hingegen mit ma-
geren 55 Milliarden. Im »Idealfall« hiel-
ten sich die Beträge die Waage, mit leich-
ter Tendenz zum Wiederaufbau.

Das Unwissen hat Folgen

Schlimmer als diese Unwucht jedoch
seien mangelndes Vorwissen und Re-
cherche vor dem Einmarsch. Erös scholt
vor allem das mangelnde Interesse der
Politik vor den Anschlägen des 11. Sep-
tembers. Das Schweigen, das der Westen
für das erstarkende Talibanregime – der
Nährboden für die terroristische Al-Kai-
da-Splittergruppe – während der Neunzi-

ger übrig hatte, nannte er »unverant-
wortlich« und »blind«. Er kritisierte au-
ßerdem die Unkenntnis der Politik und
des Militärs über dortige kulturelle und
ethnische Verhältnisse vor Beginn des
Krieges und den immer noch fehlenden
gesellschaftlichen Diskurs über die herr-
schenden Missstände.

»Nichts gebracht«

Das Land steht nun, anders als vor
Kriegsbeginn, mit an der Spitze in Sa-
chen Korruption und Kindersterblich-
keit. Es belegt einen der letzten Ränge
auf dem Index der menschlichen Ent-
wicklung, den die UN jährlich heraus-
gibt. 87 Prozent der Bevölkerung hätten
keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser, trotz Brunnenbaubemühungen der
Bundeswehr. Die Zahl der afghanischen
Kinder, die eine Schule besuchen, geht
tendenziell zurück. Von den Mitgliedern
des tyrannischen Talibanregimes sei nur
ein Bruchteil getötet worden. Der Rest,
so muss vermutet werden, hält sich ver-
steckt und lauert auf Rückkehr. Die Intel-

ligentsia des Landes werde gezielt in den
Westen gelockt. Eine stabile politische
Lage nach Vorbild westlicher Demokra-
tien zu erwarten, sei angesichts dieser
Fakten illusorisch. Kurz vor Abzug der
Nato-Kräfte sei die Lage in Afghanistan
»noch nie so unsicher wie jetzt«. Der
Krieg habe »schlichtweg nichts ge-
bracht«.

Der Referent weiß, wovon er redet.
Erös gilt als der Afghanistan-Kenner
schlechthin. Von 1986 bis 1990, zu Zei-
ten der Sowjetbesatzung, brachte er zu
Fuß und mit Esel mehr als drei Tonnen
Hilfsgüter und medizinisches Equipment
ins Land, um als unabhängiger Arzt die
ländliche Bevölkerung zu versorgen.
1998 gründete er mit seiner Frau und den
fünf Sprösslingen die Kinderhilfe Afgha-
nistan. Dank Spenden baute die Stiftung
bis dato Waisenhäuser, Gesundheitssta-
tionen und mehr als 30 Schulen. Im Ok-
tober kam erstmals eine Universität hin-
zu. Seine Erfahrungen beschrieb Erös in
den Büchern »Tee mit dem Teufel« und
»Unter Taliban, Warlords und Drogenba-
ronen«. (law) Seite 2

Politik – Krisengebietsexperte Reinhard Erös kritisiert in Mössingen Planung und Vorgehen der Westmächte

Mission Afghanistan gescheitert

Tag der offenen Tür
im Rathaus

NEHREN. Das frisch renovierte Rathaus
in Nehren ist am Samstag, 22. Novem-
ber, von 14 bis 17 Uhr für Besucher ge-
öffnet. Um 15 und 16 Uhr gibt es eine
Führung durchs Haus mit Bürgermeister
Egon Betz. Die Gemeinde hat innerhalb
eines Jahres mit Unterstützung des Ar-
chitekturbüros Hartmaier und Partner
aus Münsingen das Rathaus barrierefrei
umgebaut. Ein Aufzug im Rathaushof er-
schließt alle Stockwerke des 1844 gebau-
ten und denkmalgeschützten Gebäudes.
Im Erdgeschoss befindet sich neben dem
Sitzungsaal jetzt ein neu eingerichtetes
Bürgerbüro. Davor ist ein heller Warte-
raum für die Bürgerinnen und Bürger
entstanden. LED-Leuchten in den Büros
reduzieren CO2 und sparen Strom. (a)

Flammen schlugen
meterhoch

ROTTENBURG. Ein Großaufgebot der
Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei
musste am Mittwoch nach Ergenzingen
ausrücken. Teile eines Doppelhauses
waren am Vormittag in Brand ausgebro-
chen. Da sich zum Zeitpunkt des Un-
glücks niemand im Gebäude aufhielt,
gab es keine Verletzten, doch bis mehre-
re Anwohner und Zeugen einen Notruf
absetzen konnten, schlugen die Flam-
men bereits meterhoch. Trotz Löschein-
satzes der Feuerwehr wurde die Haus-
hälfte schwer beschädigt und ist derzeit
nicht mehr bewohnbar. Auch Dach und
Garage leiden unter Brandschaden. Den
benachbarten Gebäudeteil konnte die
Feuerwehr retten. Der entstandene Sach-
schaden wird auf mindestens 250 000
Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat
die Ermittlungen zur bis jetzt unbekann-
ten Brandsache aufgenommen. (pol)

Adventsmarkt – 36 Stände

rund ums Rathaus Nehren

Mit Jazz und
Kinderkino

NEHREN. Insgesamt 36 Marktstände er-
warten die Besucher beim zehnten Ad-
ventsmarkt am Samstag, 22. November,
von 11 bis 19 Uhr. Rund um den Markt
gibt es ein buntes Rahmenprogramm für
große und kleine Besucher. Veranstalter
ist die Aktionsgemeinschaft Advents-
markt der Gemeinde Nehren.

Der Musikverein ist mit seinen Flö-
kids gleich zu Beginn um 11 Uhr zu hö-
ren. Bürgermeister Egon Betz übernimmt
um 14 Uhr die Begrüßungsrede. Der Film
»Madita und Pim« von Astrid Lindgren
ist um 15 Uhr in der Bücherei zu sehen.
Geeignet ist der Streifen für Kinder ab
sechs Jahren.

Die Dixieland Jazz Band die Steinlach
Stompers spielen um 17 Uhr auf dem
Markt Adventsjazz. Anschließend sind
sie ab 18.30 Uhr im Gasthaus Schwanen
zu hören.

Zum Verkauf kommt jede Menge Ge-
häkeltes, Gestricktes, Genähtes und Ge-
filztes. Babyschühchen sind ebenso da-
runter wie Mützen, Schals und Stirnbän-
der. Das Angebot reicht von Schmuck
aus Edelsteinen und Perlen bis zu Holz-
hocker, Looms-Armbänder, Fensterbil-
der und Töpferartikel. Selbstverständlich
gibt es auch Adventskränze und Geste-
cke. (a)

MÖSSINGEN
Basar im Alten Rathaus
MÖSSINGEN. Die Patchworkgruppe
1001 Quilt und die Gruppe der Schreiner
veranstalten am Sonntag, 23. November,
den jährlichen Basar im Alten Rathaus.
Von 11 bis 17 Uhr gibt es allerlei Patch-
workarbeiten, Gestricktes, Gehäkeltes,
Puppenkleidung und verschiedene Holz-
arbeiten zu besichtigen. Es gibt Kaffee
und Kuchen. (a)

Alzheimer-Angehörigengruppe
MÖSSINGEN. Die Alzheimer-Angehöri-
gengruppe trifft sich am Dienstag, 25.
November, 18.30 Uhr, im »Alten Rat-
haus« in Mössingen, Rathof 2. Erika
Linzner von der Gerontopsychiatrischen
Beratungsstelle führt durch den Abend.
Neue Teilnehmer sind nach telefonischer
Abklärung willkommen. (a)
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An der Kreuzung zusammengestoßen
ROTTENBURG. Die Polizei Rot-
tenburg sucht Zeugen eines Ver-
kehrsunfalls, der sich am Diens-
tag gegen 18 Uhr an der Ein-
mündung B 28a auf die L 361
zwischen Rottenburg und See-
bronn ereignete. Eine 25-Jährige
war mit ihrem Mercedes auf der
bevorrechtigten B 28a unter-
wegs und wollte an der Einmün-

dung nach links Richtung See-
bronn abbiegen. Gleichzeitig
kam aus der L 361 von See-
bronn her ein 34 Jahre alter
Opel-Fahrer, der in Richtung
Rottenburg weiterfahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß,
wobei Blechschaden in Höhe
von knapp 10 000 Euro ent-
stand. Der Opel-Fahrer gab an,

die Mercedes-Lenkerin hätte an-
gehalten, weshalb er schließlich
losgefahren sei. Die Fahrerin
dementierte dies. Aufgrund der
widersprüchlichen Aussagen
sucht die Polizei nun Zeugen.
Sie sollen sich mit dem Rotten-
burger Revier in Verbindung
setzen. (pol)

0 74 72/9 80 10

VON CLAUDIA HAILFINGER

MÖSSINGEN. »Man hat uns irritiert«, ge-
steht Winfried Hornef. Warum ausge-
rechnet er und seine Frau Irmgard von
der Stadt Mössingen mit der Ehrenpla-
kette ausgezeichnet wurden, weiß er
nicht so recht. Als Hesse in Schwaben
hat er sich die Volkstugend der Beschei-
denheit schon ganz gut angeeignet.

Mitte der 70er-Jahre brachte ihn das
Medizinstudium zunächst nach Tübin-
gen, die Arbeitsstelle schließlich nach
Mössingen. Lange war er allein als Inter-
nist tätig, bis er 1988 eine Gemein-
schaftspraxis mit seiner Frau, die Allge-
meinmedizinerin ist, in der Falltorstraße
eröffnet. 24 Jahre lang wird hier unter-
sucht, beraten und verordnet, bis 2002
der Ruhestand vor der Tür steht.

»Geschadet
hat’s uns
nicht«

Man habe aber durchaus noch »ein
wenig Schwung« gehabt, erklärt Hornef,
der 2004 eine Idee umsetzt, die ihm seit
Jahren im Kopf umherschwirrt. »Immer
mehr Menschen sind alleinstehend – wie
sterben die?«, fragt er sich und gründet
zusammen mit anderen den Hospiz-Ver-
ein. Eine Wohnung im Haus an der Stein-
lach wird angemietet und zur letzten
Heimat für Sterbende. Vor zehn Jahren
ein echtes Novum in der Region, etwas
Vergleichbares gab es nur in Stuttgart.
Ehrenamtliche kümmern sich seitdem
um die Patienten, die Pflege übernimmt
der Hospiz-Dienst.

Der Einsatz der Hornefs ging aber
weit über die Grenzen der Steinlachstadt
hinaus. Drei Mal verbrachte das Ehepaar
zwischen 2007 und 2014 mit der Organi-
sation »German Doctors« jeweils sechs
Wochen in den Slums von Kalkutta. Rat-
ten im Flur, Lärm in der Nacht, das Elend
vor Augen – Hornefs nahmen’s auf sich,
ohne großes Aufsehen darum zu ma-
chen. Und das, obwohl sie bis dahin
nicht die großen Weltenbummler waren.

Keine Angst gehabt? Klar, krank wer-
den könne man, »aber das lässt sich
überwinden«, erklärt Irmgard Hornef
pragmatisch. Täglich wurden Menschen
mit Unterernährung, Wurmerkrankun-

gen oder Tuberkulose behandelt; an ei-
nem Tag, zusammen mit drei weiteren
Ärzten, rund 1 000 Kinder gegen Hepati-
tis geimpft. Das verändert den Blick auf
das, was hierzulande Armut genannt
wird, so Winfried Hornef. »Es hat den
Horizont erweitert«, sagt der 77-Jährige,
ums dann noch mal in schwäbischem
Understatement auszudrücken: »Gescha-
det hat’s uns nicht.«

Woher das Interesse am Wohlergehen
anderer? Achselzucken. »Wir sind beide
in großen Familien aufgewachsen, da
war es selbstverständlich, dass man sich
umeinander kümmert«, wagt Irmgard

Hornef einen Erklärungsversuch. Zudem
hätte man es doch gut gehabt: Ausbil-
dung und Beruf wählen und hingehen
können, wo man wollte. »Da ist es eine
Pflicht, etwas zurückzugeben.«

Die 75-Jährige ist im Vorstand des
Kreisseniorenrats in Tübingen aktiv, ihr
Mann hat den Vorsitz im Hospiz-Verein
im Oktober abgegeben. Hin und wieder
kommen die drei Kinder des Ehepaars
mit den fünf Enkeln zu Besuch. Sie hat es
– zwei sind Ärzte, einer Musiker – in die
Großstadt gezogen. Hornefs dagegen
wollen in Mössingen bleiben. »Wir füh-
len uns hier heimisch.« (GEA)

Ehrenplakette – Winfried und Irmgard Hornef haben sich um die Gesundheit der Mös-

singer gekümmert, den Hospizverein mitgegründet und in Kalkutta Kranken geholfen

Etwas zurückgegeben

Der Strauß von Oberbürgermeister Michael Bulander ist noch frisch, die Medaille gut ver-
wahrt: Winfried und Irmgard Hornef wurden am Montagabend ausgezeichnet. GEA-FOTO: HAI

Roman von Peter
Stamm auf der Bühne

HECHINGEN. Die Bühnenfassung des
Romans »Agnes« von Peter Stamm zeigt
die Württembergische Landesbühne Ess-
lingen am Mittwoch, 26. November, 20
Uhr, in der Hechinger Stadthalle. Der Ro-
man erschien 1998 als literarisches De-
büt des Schweizer Autors Stamm. Mit
distanzierter Sachlichkeit setzt sich der
Schriftsteller mit der Brüchigkeit der Lie-
be und dem Spannungsfeld von Imagina-
tion und Wirklichkeit auseinander. »Lie-
be kann nur als Geschichte existieren«,
schreibt Peter Stamm. »Kann diese Ge-
schichte töten«, fragt sein Roman
»Agnes«. (a)

Erinnerungen an
jüdisches Leben

ROTTENBURG. Mit Podiumsgesprächen
feiert der Förderverein Synagoge Baisin-
gen sein 25-jähriges Bestehen am Sonn-
tag, 23. November, im Schloss-Saal Bai-
singen. Die Begrüßung um 11 Uhr über-
nimmt der Rottenburger Oberbürger-
meister Stephan Neher. Danach wird die
Geschichte und die Zukunft des Förder-
vereins vorgestellt. Um 14.30 Uhr besu-
chen die Teilnehmer den jüdischen
Friedhof. Eine Führung durch die Syna-
goge gibt es um 15.15 Uhr. Über Erinne-
rungen an das jüdische Leben sprechen
Bernhard Purin, Direktor des jüdischen
Museums München und Benigna Schön-
hagen, Direktorin des jüdischen Kultur-
museums Augsburg-Schwaben. (v)

Hermann Hesse
und der Pietismus

MÖSSINGEN. Über den Pietismus als Er-
neuerungsbewegung und seine Einflüsse
auf Hermann Hesse spricht der Literatur-
wissenschaftler und Pfarrer im Ruhe-
stand Albrecht Esche am Mittwoch, 26.
November, 19 Uhr, im Vortragsraum der
der Pausa-Tonnenhalle. Sozialgeschicht-
lich gesehen verstand sich der Pietismus
in seinen Anfangszeiten als antiautoritär,
emanzipativ, pluralistisch und volksnah.
Und zudem als radikal individualistisch.
Damit beschäftigt sich der Vortrag von
Albrecht Esche, der einen einseitig-kriti-
schen Blick auf die Geschichte des Pietis-
mus korrigieren will, indem er dessen in-
novative Anstöße aufzeigt und ihre posi-
tiven Einflüsse auf Hermann Hesse dar-
legt. (a)
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