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Reshte §zene * Zelle-Mit-
arbeiter bedroht

»Sieg Heil«-Rufe
vor Wohnung

REUTLINGEN. Ein Mitglied der Linken
und aktiver »Zelle«-Mitarbeiter sei in der
Nacht auf Sonntag von »etwa zehn ver-
meintlichen Neonazis« vor seiner Woh-
nung bedroht worden, heißt es in einer
Pressemitteilung des Kreisverbands Die
Linke Reutlingen. Gegen 3 Uhr morgens
habe die Personengruppe Parolen wie
»Sieg Heil!« skandiert und Drohungen
gerufen. In den zwei Tagen zuvor habe
der junge Mann bereits Drohbriefe der
»Anti-Antifa<< erhalten, heißt es in der
Pressemitteilung weiter: »Sie wollen ihn
>abholen lassen<<<.

AIs Anti-Antifa werd€n unterschiedli-
che Personen und Gruppierungen be-
zeichnet, die einen politischen Kampf ge-
gen antifaschistische Gruppen und wei-
tere Gegner wie Politiker, Journalisten
oder Wissenschaftler führen.

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums
Reutlingen hat der bedrohte junge Mann
die Polizei zwar nicht sofort alarmiert,
aber im Laufe des Sonntags Anzeige er-
stattet. Die Ermittlungen seien aufge-
nommen worden. Laut Linken-Presse-
mitteilung befindet sich im Eingangsbe-
reich der Wohnung des Bedrohten in der
Wilhelmstraße ein Kamerasvstem eines
Einzelhändlers.

Nicht einschüchtern lassen

Der junge Mann wolle sich von den
Aktionen nicht einschüchtern lassen und
weiterhin in der linken Politik sowohl
auf kommunaler Ebene als auch in der
»Zelle« aktiv bleiben, heißt es im presse-
text. Weiter wörtlich: »Wir, Die Linke
Reutlingen, machen das mit seinem Ein-
verständnis öffentlich, weil solche über-
griffe nicht zu tolerieren sind. Typisch
für diese Szene ist es, dass sie sich nicht
offen zeigt. Wie auch bei der NpD-Kund-
gebung im vergangenen Jahr, wo es kei-
ner aus dem örtlichen rechten Umfeld
wagte, den Naziführern zuzuhören.«

Wie aber der aktuelle Vorfall zeige,
habe Reutlingen ein Naziproblem, vor
dem man die Augen nicht verschließen
sollte: »Noch weniger sollten wir uns da-
von einschüchtern lassen! Aus Angst vor
Macht entsteht Macht.« (GEA]
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REUTLINGEN. Die Veranstalter von
»Kids World Events« nennen sie voll-
mundig die »erste Europameisterschaft
im Badewannenrennen«. Ob sie nun
aber wirklich die erste ihrer Art ist, sei
dahingestellt. Eines jedenfalls wurde im
Reutlinger Wellenfreibad Markwasen -
wo gestern eines der 99 Qualifikations-
rennen über die Bühne ging - überdeut-
lich: Das Event ist ein Riesenspaß für alle
Beteiligten, auch wenn nicht allä Boote -
Pardon: Badewannen - aus eigener Kraft
ins Ziel fanden.

Die Regeln sind denkbar einfach: Vier
Badewannen mit den illustren Namen
»Titanic«, »Shopping Girl« (gänzlich in
Pink gehalten), Black Peark< und »Jogi-
Löw-Wanne« (in Schwarz-Rot-Gold) ste-
hen bereit, dazu gibt es zwei Paddel und
schmucke Mützen für die jeweils zwei-
köpfige Besatzung.

Hin- und zurückgepaddelt

Gepaddelt werden muss eine kurze
Strecke im Schwimmerbecken, einmal
hin und wieder zurück. »Mitmachen
kann jeder und jede, die schwimmen
kann, vom Kind bis zum Erwachsenen«,
sagt Moderator und Eventmanager Rai-
ner Braun. »Das ist ja das Schöne daran,
zumal der Spaß ganz klar im Vorder-
grund steht.« Und so müssen die Teams
auch bei der Namensfindung und bei ei-
nem individuellen Schlachtrüf ihre Krea-
tivität beweisen.

Unter dem Applaus der Zuschauer
geht es dann im Wasser ans Eingemach-
te. Und nicht immer verhält sich die Ba-
dewanne so, wie es ihre Besatzung er-
hofft. Die eine oder andere Wanne ken-
tert - aber auch im Wasser gibt es nur la-
chende Gesichter. Als wohl ältestes
Team gehen Sarah und Hartl an den
Start. Das Töchterchen muss, weil es
noch nicht schwimmen kann, solange
bei der Oma bleiben. »Ihr müsst aber
auch jeden Blödsinn. mitraachen?«, fragt
Braun gut gelaunt. »Darum geht's jal«,
ist die prompte Antwsrtder beiden.

Sieger fahren nach Wolfsburg

Für das Siegerteam, Kevin (13) und
Erik [36) Founes aus Reutlingen, die sich
beim anschließenden Finale in Wolfs-

Volle Kraft voraus? Nicht jeder Steuermonn konnte sr

Manches Team überzeugte auch optisch auf ganzer L,


