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Nürtingen

Mischwesen
(bg) Wer nach Ägypten kommt, schaut
sich die Pyramiden an. Vor denen liegt
die Sphinx, ein Löwe mit Frauenkopf.
Früher hatte sie mal eine sehr hübsche
Nase, fast wie Kleopatra, aber das ist
lange her.

Bei den Ägyptern waren Mischwesen
aus Mensch und Tier überaus populär.
Viele Götter hatten einen Tierkopf:
Amun-Re einen Falkenkopf, Anubis er-
kennt man am Schakalkopf und Bastet
hat einen Katzenkopf. Aber auch andere
Völker hatten ihre Mischwesen, so auch
die Griechen.

Die Sphinx von Gizeh ist alt. Vermut-
lich wurde sie um 2500 vor unserer Zeit-
rechnung in der Regierungszeit von Pha-
rao Chephren errichtet. Der ist bekannt
durch die Bautätigkeit an der direkt da-
hinter liegenden Pyramide. Vermutlich
trug es sich zu, dass Arbeiter einen
Kalksteinhügel abtragen mussten, um
Steine für Chephrens Pyramide zu ge-
winnen. Aus dem, was noch übrig war,
wurde die 20 Meter hohe und 70 Meter
lange Statue gehauen.

Darum lag sie etwas in einer Mulde
und war die meiste Zeit bis zum Kopf
mit Sand bedeckt. Das sorgte dafür, dass
sie so gut erhalten blieb. Nur ab und zu
wurde die Statue ausgebuddelt und ein
wenig restauriert. Man nimmt an, dass
1000 Jahre nach dem Bau, so um 1500
vor unserer Zeitrechnung, der Kopf
nachgearbeitet wurde. Seitdem sei er zu
klein für den Körper.

Auch die späteren griechischen und
römischen Herrscher machten sich an
der Kolossalstatue zu schaffen. Meistens
hatte sie aber ihre Ruhe: Damals lagen
die Pyramiden noch weit außerhalb der
großen Stadt, die sie heute umschließt.

Wozu die Sphinx gut war, weiß man
nicht genau. Vermutlich war sie eine im-
posante Wächterin der Gräber und Tem-
pel bei Gizeh. Bei den Griechen, die
ebenfalls Sphingen kannten, bedeutet
das Wort jedenfalls „Die Würgende“.

Die Steinstatue würgt sicher keinen
mehr. Das erledigen heute alle, die gerne
was an den vielen Touristen verdienen
möchten.

Nürtinger Notizen

Von Philip Sandrock

NÜRTINGEN. Man könnte glauben, dass
er einfach nur das Pech hatte, erwischt
zu werden. Denn als der Mann im ver-
gangenen Sommer vor dem Nürtinger
Hölderlin-Gymnasium mit seinem Mo-
torrad durch den Messbereich einer
städtischen Geschwindigkeitskontrolle
sauste, stand fest: Das wird teuer. 30 Ki-
lometer pro Stunde sind auf dem Lär-
chenberg erlaubt. Das Messgerät proto-
kollierte 61 Stundenkilometer – nach
Abzug der Messtoleranz. Mehr als 31 Sa-
chen zu viel. Laut Bußgeldkatalog be-
deutet das einen Monat Fahrverbot und
160 Euro Geldbuße. Zusätzlich noch
zwei Punkte in Flensburg – das war aber
am vergangenen Mittwoch nicht Thema
der Verhandlung.

Denn Pech kann es kaum gewesen sein
– denn für die Mitarbeiter der städti-
schen Bußgeldstelle war der Motorrad-
fahrer kein Unbekannter. Bereits zwei
Mal war er in den vergangenen drei Jah-
ren mit ähnlich hohen Tempoverstößen
aufgefallen. Zwei davon innerhalb eines
Jahres – allein das würde schon für einen
weiteren Monat Fahrverbot reichen.
Doch die Stadt ließ beim Bußgeldbe-
scheid zunächst Gnade vor Recht erge-

EineNasenlänge zu schnell
EinMotorradfahrer war innerorts doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt – undmusste sich dafür vor Gericht verantworten

hen. Sie erkannte auf 400 Euro Geld-
buße und einen Monat Fahrverbot.

Das wollte der Beschuldigte nicht auf
sich sitzen lassen. Er nahm sich einen
Rechtsanwalt und legte Einspruch gegen
den Bußgeldbescheid ein. Deshalb wan-
derte der Fall von der Amtsstube im
Nürtinger Rathaus in den Sitzungssaal
des Nürtinger Amtsgerichts. Dort muss-
te nun Richterin Sabine Lieberei darü-
ber urteilen inwiefern die städtische
Buße für den Motorradfahrer angemes-
sen sei.

Sein Anwalt Dr. Thomas Millich hatte
dabei einige vermeintlich entlastende
Beweise im Gepäck: Zunächst verwies
der Jurist darauf, dass die Tempo-30-
Beschilderung am Lärchenberg entfernt
worden sei. Daher habe sein Mandant
gar nicht wissen können, dass dort eine
Geschwindigkeitsbeschränkung gelte.
„Aber sie fahren da doch regelmäßig
rauf, das müssen sie doch wissen“, erwi-
derte Reinhard Gerigk, der die Stadt in
diesem Verfahren vertrat. Wissen sei hier
aber nicht ausschlaggebend, so die Rich-
terin, sondern nur die Tatsache, ob die
Schilder standen, oder nicht. Also wurde
die Mitarbeiterin als Zeugin geladen, die
den Blitzer im vergangenen Sommer be-
dient hatte. Sie sagte aus, dass es für sie

zur Vorbereitung gehöre, die Beschilde-
rung vor der Messung zu überprüfen und
das auch zu dokumentieren. Erst wenn
sie sich versichert habe, dass die Tempo-
limits für jeden Verkehrsteilnehmer er-
kennbar seien, dürfe sie überhaupt das
Messgerät aufstellen.

Wer saß auf
demMotorrad?

Doch der Anwalt hatte noch einen
zweiten Punkt: Sein Mandant habe ei-
nen Bruder, der ihm sehr ähnlich sehe –
der kam auch sogleich als Zeuge in vol-
ler Motorradkluft. Doch auch diesen Be-
weis wollte die Richterin nicht so recht
akzeptieren. Es sei zwar eine Ähnlich-
keit vorhanden, jedoch könne man auf
der Digitalaufnahme des Messgeräts
sehr gut das Gesicht erkennen. Doch die
Richterin wollte sich nicht an der Nase
herumführen lassen: „Die Unterschiede
bei Nasenflügeln und Lippen kann man
eindeutig zuordnen“, so Lieberei. Der
Bruder durfte im Publikum Platz neh-
men.

Das letzte Argument der Verteidigung
war das berufliche und ehrenamtliche
Engagement des Geblitzten. Er sei als

selbstständiger Handwerker auf seine
Mobilität angewiesen. Er könne sich
nicht so kurzfristig einen Fahrer ein-
stellen. Die Auftragsbücher seien voll
und Fachkräfte nur schwer zu bekom-
men. Außerdem sei er langjähriges Mit-
glied der Freiwilligen Feuerwehr und
fahre dort ebenfalls Einsatzfahrzeuge.
Sein Ausfall würde die Retter schwer
treffen.

Nach kurzem hin und her kam der Ver-
treter der Stadt Nürtingen mit einem
überraschenden Vorschlag: „Wir verlän-
gern das Fahrverbot auf zwei Monate
und nehmen dafür Lastwagen von der
Regelung aus.“ Das mussten Anwalt und
Mandant erstmal unter vier Augen
diskutieren „Ich würde den Vorschlag
annehmen“, sagte Richterin Lieberei.
„Das Angebot ist ein Geschenk des Him-
mels“.

Nach kurzer Beratung sahen der Mo-
torradfahrer und sein Anwalt es ebenso.
Schon in den nächsten Tagen wird der
Mann seinen Führerschein abgeben und
stattdessen ein Gerichtsurteil mit sich
führen – für zwei Monate darf er dann
nur sein Firmenfahrzeug und Feuer-
wehrautos bewegen. Statt eines Führer-
scheins muss er im Fall einer Kontrolle
dann sein Gerichtsurteil vorzeigen.

Im Freibad trat Chlorgas aus
NÜRTINGEN (lcs). Zu einem kleinen Zwi-
schenfall ist es am gestrigen Sonntag-
morgen gegen 8 Uhr auf dem Gelände
des Nürtinger Freibades gekommen.
Beim Wechseln einer Chlorgasflasche
durch eine Bademeisterin ist eine kleine
Menge Chlorgas ausgetreten. Die Nür-
tinger Feuerwehr war mit fünf Fahrzeu-
gen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die
Messungen der Floriansjünger ergaben
indes, dass die entwichene Menge des
Gases so klein war, dass sie unter dem
Grenzwert lag, der bedenklich gewesen
wäre. Trotzdem habe die Feuerwehr ver-
anlasst, dass die Bademeisterin zur Si-
cherheit vom Rettungsdienst untersucht
wurde, wie Feuerwehr-Abteilungskom-
mandant Rolf Binder auf Anfrage mit-
teilte. Badegäste haben sich zum Zeit-
punkt des Vorfalls noch keine im Frei-
badgelände befunden.

Seniorenclub imRossdorf
NÜRTINGEN (pm). Die Kirchengemeinden
Rossdorf und Stephanushaus veranstal-
ten morgen, Dienstag, von 14.30 bis
16.30 Uhr im Stephanushaus wieder den
Ökumenischen Seniorenclub. Das The-
ma lautet „Der Mai ist gekommen“. Auf
dem Programm stehen Lieder, Gedichte
und Maientagserinnerungen.

Gemeinsam statt einsam fällt aus
NÜRTINGEN (pm). Das Treffen der Grup-
pe „Gemeinsam statt einsam“ am Mitt-
woch, 16. Mai, fällt aus. Der nächste Ter-
min ist am Mittwoch, 30. Mai, von 16 bis
18 Uhr im Bürgertreff am Rathaus in
Nürtingen. Informationen zur Gruppe
gibt es bei Gundis Rose Eisele, Telefon
(0 70 22) 4 16 17.

Krankenpflegeverein zieht Bilanz
NÜRTINGEN (pm). Am Mittwoch, 16. Mai,
15 Uhr, lädt der Krankenpflegeverein
Nürtingen zu seiner jährlichen Mitglie-
derversammlung ein. Die Veranstaltung
findet im katholischen Gemeindehaus,
Vendelaustraße 26/28 in Nürtingen statt.
Alle Mitglieder, Freunde und Förderer
sind eingeladen.

Das Feuerwerk hat den fulminanten Abschluss einer absolut gelungenen langen Einkaufsnacht in der Nürtinger Innenstadt gebildet. Fotos: Jüptner

Da soll nocheinmal jemandbehaupten,
in Nürtingen sei nichts los. Nur eine
Woche nach dem Stadtlauf und derMu-
siknacht zog es am Freitagabend er-
neute Tausende Besucher in die Innen-
stadt. Die zwölfte Auflage der langen
Einkaufsnacht „Shoppen und Schlem-
men“ war so gut besucht wie selten
zuvor. „Das war unter den besten drei
Abenden“, freut sich Frieder Henzler.

Von Lutz Selle

NÜRTINGEN. Der Vorsitzende des Werbe-
rings, der das Event wieder zusammen
mit dem Nürtinger Citymarketing-Ver-
ein organisiert hat, ist beim Rückblick
hochzufrieden: „Das war ein sehr guter
Tag, beginnend schon am Vormittag, bis
in die Nacht hinein.“ Besonders viel los
sei zwischen 19 und 22 Uhr gewesen. Er
habe nur positive Resonanz von den Be-
suchern gehört. „Alle haben sich wohl-
gefühlt und fühlten sich gut versorgt.
Die Leute waren auch richtig gut drauf.“
Und auch von den Händlern habe er nur
Gutes gehört. „Die Besucher haben sich
für unsere Waren interessiert und es
wurde auch nicht schlecht eingekauft“,
sagt Frieder Henzler. Besonders die Tex-
tilwaren seien gefragt gewesen, vor
allem bei den jungen Leuten. Er weiß
allerdings auch: „Eine Abendveranstal-
tung steht und fällt mit dem Wetter“ –
und das war am Freitag nahezu perfekt.

Beim Ambiente und beim Angebot
war auch einfach für jeden etwas dabei –
sowohl in und vor den Geschäften als
auch an den Essens- und Getränkestän-
den. Beim Flanieren weicht der Duft von
ungarischen Langos dem der französi-
schen Crêpes. Auf dem Schillerplatz
riecht es dann nach Maultaschen, ge-

„Alle waren begeistert vomPublikum“
Die Bilanz der zwölften Auflage von „Shoppen und Schlemmen“ fällt beim Citymarketing undWerbering überaus positiv aus

brannten Mandeln und Pizza, während
die Klänge der verschiedenen Bands in
der Luft liegen – von den umher laufen-
den Guggenmusikern ebenso wie von
den zwei Bands, die ihre Bühne unweit
der Stadthalle und am Obertor aufge-
baut haben. Wer sich vom Shoppen und
Schlemmen kurz ausruhen und den Tru-
bel entspannt betrachten wollte, konnte
dies wie im Urlaub bequem in Liege-
stühlen tun. Auch ein bisschen Sand war
daneben bereitgestellt worden. Dazu
schmeckten den Besuchern aller Alters-
klassen vor allem die angebotenen Cock-
tails und Weine gut – oder auch das lokal
gebraute Bier aus Zizishausen.

Die Kinder waren selbst nach An-
bruch der Dunkelheit aktiv und erklet-
terten mit Begeisterung die Affenbaum-
Hüpfburg unweit des Hauber-Kaufhau-
ses, das letztmals bei der Aktion dabei
war. Wie in den anderen Geschäften gab
es auch dort bis Mitternacht viel Besuch
in allen Etagen. Wer wollte, konnte sich
beim dortigen Schokobrunnen einen
Fruchtspieß schmecken lassen.

Sehr entspannte Stimmungmit gut
gelaunten, lockeren Leuten

Viele wollten aber auch hoch hinaus
und einen Blick auf das geschäftige Trei-
ben vom Kirchturm aus erhaschen. Wil-
fried Stelzmann vom Turmwächterteam
zählte bei den 22-Uhr-Glockenschlägen
bereits den 324. Besucher des Tages.

Auch die Altstadt war alles andere als
abgehängt vom besonderen Tag. Die
kleinen Kunstateliers stießen rund um
die Neckarsteige ebenso auf großes Inte-
resse wie die Weinverkostung. Zum Hit
wurden auch die regelmäßigen Vorfüh-
rungen des Tanzstudios Rapp mitten in
der Fußgängerzone. Einige ließen sich

sogar nicht lange bitten, sondern tanz-
ten gleich mit.

Da ist es kein Wunder, dass auch Gud-
run Klopfer, die Geschäftsführerin des
Vereins Citymarketing, überglücklich
war. „Das Wetter war für uns ein Se-
gen“, stellt sie fest. Auch sie hat die
„sehr entspannte Stimmung“ genossen.
„Die Leute waren gut gelaunt und lo-
cker“ – und wurden dadurch auch zu
„kaufkräftiger Kundschaft in den Lä-
den“. Klopfer spricht von „einem der
besten Umsätze“ in der Geschichte der
langen Einkaufsnacht. „Das tut unseren
Händlern auch gut.“

Hochzufrieden waren auch die Neuzu-
gänge in den Reihen der Schlemmer-
Stände. „Alle waren begeistert vom Pu-

blikum und wollen nächstes Jahr wieder
dabei sein.“ Das absolute Highlight sei
indes der Abschluss um Mitternacht mit
Musik, Lichtern und Feuerwerk gewe-
sen. „Ich bin froh, dass wir so qualifi-
zierte Pyrotechnik in Nürtingen bieten
können“, sagt Gudrun Klopfer. Den gan-
zen Abend über hätten es die Besucher
genossen, dass „an allen Ecken etwas ge-
boten wurde“. Die Innenstadt sei zur
Flaniermeile geworden. Und viele nutz-
ten die Möglichkeit, ihre Einkäufe bis
Mitternacht bei den Händlern zu par-
ken, um nicht ständig „mit vollen Tüten
durch die Gassen laufen“ zu müssen.

� Weitere Bilder gibt es im Internet unter
www.ntz.de/bilderstrecken

Vor allem Textilien stießen am Freitagabend auf großes Interesse.


