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Wankheim. Im Technischen Aus-
schuss Mitte September kochte es
hoch: Es könne nicht sein, polterte
allen voranWankheims Ortsvorste-
her Michael Gassler, dass am Dorf-
rand theoretisch zwar eine Tank-
stelle erlaubt sei, ein relativ kleiner
Pferdestall aber beim Tübinger
Landratsamt keine Chance auf Ge-
nehmigung hat (wir berichteten).

DerGrund,weshalbdasAmt trotz
Billigung vonOrtschaftsrat undAus-
schuss den Wunsch des Bauherren
in spe abschlägt: Die Albstraße, in
der die zwei bis drei Pferde künftig
untergebracht werden sollen, liegt in
einem so genannten Mischgebiet.
Die Baunutzungsverordnung des
Bundes sieht dort lieber „Gewerbe-
betriebe, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören“, beispielsweise Ver-
gnügungsstätten. Landwirtschaft, so
in Paragraph 6 aufgelistet, ist dort
fehl am Platz – die gehört ins so ge-
nannte Dorfgebiet, wie ein Para-
graphweiter vornedefiniert.

Dass „man auf dem Land plötz-
lich keinen Stall mehr bauen darf“,
empört Gassler sehr. Und nicht nur
ihn: In der Ortschaftsratssitzung
Anfang September habe „es allen
die Sprache verschlagen“. Die Defi-
nition eines Mischgebietes, sprich
was dort konkret gemischt werden
darf, sei ihm erst jetzt richtig klar
geworden, sagt Gassler.

Ob für ein Areal nun Paragraph
5 oder 6 greift, regelt der Bebau-
ungsplan. Den stellt die Gemein-
de auf – in Abstimmung mit den
Räten. Für den besagten Bereich
am Wankheimer Ortsrand war
das im Januar 1999. „Welche Ge-
danken damals eine Rolle spiel-
ten“, kann Bürgermeister Jürgen
Soltau nicht nachvollziehen. „Das
haben wir so geerbt“, sagt Soltau,
seit 14 Jahren im Amt und eben-
falls Befürworter des Stalls.

2013 wurden alle 26 Dorfbe-
reichspläne in Kusterdingen über-
arbeitet und geändert – laut Sol-

tau „ein schweres Stück Arbeit“.
Bauherren, die Lücken im Bebau-
ungsplan geschickt für Projekte
nutzten, die eigentlich nicht zu-
lässig waren, wollte man einen
Riegel vorschieben. Wo im Ein-
zelnen nun welcher Bebauungs-
plan zugrunde liegt, habe dabei
niemand kontrollieren können.

Das Tübinger Landratsamt zeigt
sich ebenfalls überrascht, dass das
Areal im ländlichen Wankheim im
Mischgebiet liegt. Die Baugeneh-
migungsbehörde wolle prüfen, ob
irgendetwas gegen den Pferdestall
spricht, Naturschutzauflagen etwa,
so Sprecherin Martina Guizetti.
Wenn nicht, geht alles erstmal zu-
rück an die Gemeinde. Wenn diese
dann die Änderung des Bebauungs-
plans beantragt, haben die Pferde
und ihr Stall eine zweite Chance.

Bei der Gemeinderatsitzung
am kommenden Mittwoch steht
der Antrag auf der Tagesord-
nung. Christine Laudenbach

Die richtige
Mischungmacht’s
Bebauungsplan Ein Bauherrwünscht sich amWankheimerOrtsrand
einenOffenstall für etwa zwei Pferde.Nichts Ungewöhnliches auf dem
Land, solltemanmeinen. Bislang hatte er jedoch keineChance auf
Genehmigung. AmMittwoch berät derGemeinderat.

arum ich? Natürlich
stellte sich Petra Rob-
bin diese Frage, als sie
nach der Geburt ihres

Sohnes Leo erfuhr, dass auch er nie
gesund sein wird. Ihre Tochter Lisa
war damals, im Jahr 1998, schon
sechs Jahre alt und geistig und kör-
perlich sehr zurückgeblieben. Wor-
an sie genau litt, konnte den Eltern
trotz vieler Untersuchungen kein
Arzt sagen. Ganz unterschiedliche
Diagnosen schwirrten im Raum.
„Aberwir hatten uns damit abgefun-
den, dass sie behindertwar und nah-
men alle Fördermöglichkeiten
wahr“, sagt Petra Robbin über die
Zeit vor LeosGeburt.

Weil nicht auszuschließen war,
dass Lisas Behinderung ihre Ursa-
che in der schweren Geburt des
Mädchens hatte, kam Leo in Reut-
lingen per Kaiserschnitt zur Welt.
Auf den vagen Verdacht eines Arz-
tes wurde der gesund scheinende
Junge auf verschiedene Stoffwech-
selkrankheiten untersucht. Und
dann war klar: Leo hat das Smith-
Lemli-Opitz Syndrom (siehe „Ein
Mangel anCholesterin“).

Mit dieser Diagnose war auch die
Ursache von Lisas Behinderung ge-
klärt. „Ich und mein Mann“, erklärt
Petra Robbin, „wir sind beide Über-
träger eines Defekts auf dem elften
Gen.“ Ein Fehler im Erbgut, der wie
die 55-Jährige heute weiß, „autoso-
mal rezessiv vererbt wird“. Weil je-
des Merkmal von zwei Genen be-
stimmt wird, reicht ein gesundes
Gen aus, um nicht zu erkranken.
Wenn ein Kind aber von jedem El-
ternteil das jeweils defekte Gen erbt,
erkrankt es an dem SLO-Syndrom.
„Die Chance liegt bei 25 Prozent“,
sagt Robbin. „Die Karten werden je-
desMalneugemischt.“

Vor Leos Geburt hatten die Eltern
davonkeineAhnung.HeuteweißPe-
tra Robbin so ziemlich alles über die
Krankheit. Am Anfang war das
anders. Sie fühlte sich hilflos. War
traurig. Auch wütend. „Natürlich ha-
dertman“, sagt sie.

Erst als Robbin beim Kindernetz-
werk Aschaffenburg eine erste aus-
führliche Beratung und Kontaktad-
ressen von anderen betroffenen El-
tern bekam, wurde es besser. „Das
war damals meine Rettung“, sagt
Robbin und lächelt. Ein Jahr nach
Leos Geburt organisierte sie in Tü-
bingen das erste Treffen von zwölf
Familien mit SLO-Kindern aus
Deutschland. Unterstützung hatte
sie vom damaligen Chef der Reutlin-
ger Kinderklinik Prof. Friedrich

W

Trefz. „Der hat wie auf eine lahme
Kuh auf mich eingeredet, was mit
Selbsthilfe zumachen“, erinnert sich
Robbin. Sie ist ihm heute noch dank-
bar dafür. Denn offenbar konnte er
Robbin gut einschätzen. „Die einen
verkriechen sich. Die anderen wer-
den hyperaktiv so wie ich“, sagt sie

selbstironisch. Und wieder liegt ein
Lächeln auf ihremGesicht.

Ein Jahr nach dem ersten Treffen
gründete PetraRobbin den Selbsthil-
feverein SLO Deutschland. Sie leitet
ihn bis heute. Derzeit sind 53 Fami-
lien mit insgesamt 60 erkrankten
Kindern in dem Verein organisiert.
Die jährlichen Treffen im November
dienen nicht nur dem Austausch un-
tereinander.AuchdiewenigenÄrzte,
die die seltene Krankheit erforschen,
beteiligen sich und nutzen die Zu-
sammenkünfte zur medizinischen

Fortbildung. „Noch immer kommen
Eltern mit späten Diagnosen zu
uns“, sagt Robbin. Wichtig sind
auch die Informationen über ganz
praktische Hilfsmöglichkeiten und
soziale Unterstützung. „Was Tipps
angeht, sind die Selbsthilfegruppen
einfach genial“, findet Robbin. Das
reicht bis zum Hinweis, wo es die
Kloschlüssel für Behindertentoilet-
ten auf der Autobahn gibt.

Von der anfänglichen Hilflosig-
keit ist bei Petra Robbin nichts mehr
zu spüren. Sie kann nicht nur gut er-
klären, was der defekte Cholesterin-
stoffwechsel für die Kinder gesund-
heitlich bedeutet. Sie spricht auch
ganz offen darüber, wie belastend
das Leben mit zwei Kindern ist, die
sich eben nicht normal entwickeln.
Oft kamen auch der Mutter die Trä-
nen,wenn ihreKinder auf der Straße
weinten, weil sie nicht begriffen,
weshalb andereKinder sie nichtmit-
spielen ließen. Lisa sei vonBeginn an
sehr in sich gekehrt gewesen, berich-
tet dieMutter. Leo dagegenwar „ver-
haltensauffällig“, andere Kinder
fürchteten ihn. „Sie haben schwer
Anschluss gefunden“, sagt Robbin.
„Daswar schwer, das zu sehen.“

Heute sind Lisa und Leo 25 und 18
Jahre alt.DieTochter lebt in einerbe-

treuten Wohngemeinschaft und ar-
beitet in einer Behindertenwerkstatt
in Gomaringen. Auch der Sohn lebt
im Internat.Doch andenWochenen-
den und in den Ferien sind die Kin-
der immerzuhause inPfäffingen.

Obwohl Robbin inzwischen nicht
mehr „Vollzeitmutter“ ist, ist sie
doch „gut ausgelastet“: Sie betreibt
in Pfäffingen eine Festraumvermie-
tung, organisiert regelmäßig einen
Weinbesen, bei dem das ausge-
schenktwird, was imWeinberg ihres
Mannes in Unterjesingen wächst.
Längst hat sie auch Kontakte zu

SLO-Betroffenen in anderen Län-
dern geknüpft, wird als sachverstän-
dige Mutter zu Kongressen und Ta-
gungeneingeladen.

Und sie hat ein Buch über das
SLO-Syndrom herausgegeben. In
dem Ratgeber für Eltern und Ärzte
steht nicht nur alles über die noch im-
mer weitgehend unbekannte Krank-
heit. Es finden sich auch Erfahrungs-
berichte von Eltern. Für Petra Robbin
ist es vor allem ein „Mutmachbuch“.
Schließlichhabennicht alleElternbe-
hinderter Kinder so viel Zuversicht
wiediePowerfrauausPfäffingen.

DieMutmacherin
Selbsthilfe Petra Robbin ist Mutter von zwei Kindern mit einer sehr seltenen Behinderung. Nach der ersten
Verzweiflung gründete die Pfäffingerin einen Selbsthilfeverein. Sie will anderen Eltern Mut machen. Von Uschi Hahn

Das Smith-Lemli-Opitz
Syndrom, abgekürzt
SLO-Syndrom, ist eine
sehr seltene genetische
Erkrankung, Sie ist nach
den drei Wissenschaft-
lern David Smith, Luc
Lemli und John Opitz
benannt, die sie im Jahr
1964 zum ersten Mal
beschrieben haben.
Erst seit 1993 ist be-
kannt, dass Kinder, die

an dem SLO-Syndrom
leiden, kein körpereige-
nes Cholesterin herstel-
len können. Dieser le-
bensnotwendige Stoff,
den der Körper norma-
lerweise zu 80 Prozent
selbst produziert, ist
zum Aufbau von Zell-
membranen, zur Ner-
venumhüllung und zur
Bildung von bestimm-
ten Hormonen und Vit-

aminen nötig. Die Erb-
krankheit wirkt sich
schon im Mutterleib aus
und kann zu Fehlbildun-
gen an Organen und
Gliedmaßen führen. Ei-
ne geistige Behinderung
liegt bei allen SLO-Be-
troffenen vor.
Die Krankheit kann in-
zwischen behandelt
werden, ist aber nicht
heilbar.

EinMangel an Cholesterin
Petra Robbin
Mutter von zwei behinderten Kindern

Die einen ver-
kriechen sich.

Die anderen werden
hyperaktiv so wie ich.

Eine Powerfrau am PC: Petra Robbin ließ sich von der Krankheit ihrer zwei Kinder nicht unterkriegen. Bild: Sommer

Dettenhausen. Die Planungen für
das Baugebiet östlich der Kirch-
straße und nördlich des Friedhofs
kommen voran. Ihre Bürger lud
die Gemeinde am Mittwochabend
ein, um den überarbeiteten Ent-
wurf vorzustellen, Fragen und An-
regungen entgegenzunehmen. Das
geplante Neubaugebiet liegt an
der Kreuzung Lehräckerstra-
ße / Kirchstraße, direkt angren-
zend an den Friedhof.

Diplom-Ingenieur Clemens
Künster vom beauftragten Pla-
nungsbüro Künster in Reutlingen
präsentierte den rund 40 Interes-
sierten im Sitzungssaal des Rat-
hauses den Bebauungsplan und er-
klärte ausführlich die verschiede-
nen Bauweisen und einzuhalten-
den Vorschriften.

Neben den baurechtlichen Be-
dingungen ging er auch auf die
Nutzung der Fläche ein. „Zulässig
sind primär Wohngebäude sowie
nicht-störende Handwerksbetrie-
be. Nicht zulässig sind etwa Spei-
sewirtschaften und kulturelle oder
gesundheitliche Anlagen“, erklär-
te er. Insgesamt hat das Baugebiet
1,56 Hektar, von denen der größte
Teil (rund 75 Prozent), Baufläche
ist. 19 Prozent sind Straßenfläche,

4,5 Prozent Gehwegfläche und 0,6
Prozent werden Grünfläche sein.
30 Grundstücke sollen entstehen,
und nach den Hochrechnungen
„kann man mit einem Zuwachs
von rund 100 Einwohnern rech-
nen“, so Künster.

Die Bürger interessierten sich
insbesondere für die Parkmöglich-
keiten am Friedhof. „Der Parkplatz
des Friedhofs wird auch weiterhin
öffentlich bleiben und soll nicht
von den Anwohnern als Dauer-
parkplatz gebraucht werden“, un-
terstrich Künster. Bürgermeister
Thomas Engesser erklärte, dass
hierfür extra zwei Stellplätze pro
Wohneinheit eingerechnet worden
seien. Es sei „natürlich illusorisch“
anzunehmen, dass die Anwohner
nicht auch die Friedhofsparkplätze
nutzten. Doch: Sollte es „Auffällig-
keiten“ geben, könne eine begrenz-
te Parkdauer eingeführt und Kont-
rollen veranlasst werden.

Ein weiterer Diskussionspunkt
war das Vergabeverfahren. „Einhei-
mische Bewerber werden bevor-
zugt“, so Engesser, „ebenfalls haben
Familien einen Vorrang vor Einzel-
personen.“ Am Ende hätten aber
auch Auswärtige eine Chance. Da
die Planungen noch im Gang sind,

gibt es keine exakten Preise, günstig
werden die Grundstücke aber nicht.
„Ich gehe davon aus, dass eine vier
vorne stehen wird“, so Engesser. Be-
werbungen um einGrundstück kön-
nen bei der Gemeinde schon jetzt
eingereicht werden. 90 Anfragen
liegen bereits vor.

Von den 30 Grundstücken ver-
gibt der Gemeinderat allerdings
nur rund zwei Drittel selbst, die
restlichen sind Privatgrundstücke.
„Hier wird es aber die Auflage ge-
ben, die Grundstücke innerhalb
von zehn Jahren zu bebauen“, er-
klärte Engesser.

Parallel zur Bürgerbeteiligung
werden nun Fachbehörden ange-
hört, um dem Gemeinderat einen
Planentwurf zur Beschlussfassung
und zur öffentlichen Auslegung
vorzulegen. Während des einmo-
natigen Auslegungsverfahrens kön-
nen weitere Stellungnahmen abge-
geben werden. Sollten keine Ent-
wurfsänderungen nötig sein, kann
der Plan vom Gemeinderat als Sat-
zung beschlossen und in Kraft ge-
setzt werden. Geht alles seinen ra-
schen Gang, könne man damit im
April / Mai des folgenden Jahres
rechnen. Mitte 2017 könne mit dem
Bau begonnenwerden. Anja Kerber

Platz für 100 Einwohner
BürgerbeteiligungGroßerRun aufGrundstücke in derDettenhäuser
Lehräcker- undKirchstraße. Einheimische habenVorrang.

Kirchentellinsfurt. Schwer verletzt
hat sich ein 16-jähriger Leichtkraft-
radfahrer bei einem Verkehrsunfall
amMittwochabendgegen20Uhr auf
dem Südring. Eine 19-jährige Wann-
weilerin war mit ihrem Peugeot 207
auf dem Südring aufwärts in Rich-
tung Sportgelände unterwegs. An
derKreuzungwollte sie nach links in
die Billinger Allee einbiegen und
übersah dabei den 16-Jährigen, der
den Südring abwärts fuhr. Der Biker
versuchte, durch eine Vollbremsung
eine Kollision zu vermeiden. Er
krachte aber mit solcher Wucht na-
hezu frontal in den Peugeot, dass er
mehrere Meter weit über das Auto
flog und auf den Gehweg geschleu-
dert wurde. Der 16-Jährige wurde
vomRettungsdienst notärztlich ver-
sorgt und kam zur intensivmedizini-
schen Behandlung ins Krankenhaus
An beiden Fahrzeugen entstand To-
talschaden in Höhe von rund 6000
Euro. Ein Sachverständigerwurde in
die Ermittlungen zum Unfallher-
gang hinzugezogen.

16-Jähriger
schwer verletzt

Kirchentellinsfurt.Wie Ehrenamtli-
che bei ihrer Flüchtlingshilfe inter-
kulturelle und andere Hindernisse
überspringen können, ist Thema ei-
nes Vortrags von Nora-Christine
Braun. Die Kirchentellinsfurterin
hat am ethnologischen Institut in
Tübingen in einem Projektseminar
mit sechs Studierenden am Thema
„nachhaltige Flüchtlingshilfe“ gear-
beitet und stellt am heutigen Frei-
tag die Ergebnisse der Forschungs-
arbeit ab 19Uhr imRittersaal vor.

Die Hürden bei der
Flüchtlingsarbeit

Auf unserer zweiten Tübinger Seite
berichten wir über den Entringer
Pfleger Matthias Gerloff, der zur
Zeit für die Hilfsorganisation Hu-
medica aufHaiti im Einsatz ist.

Außerdem

Herrenberg. Am Samstag, 22. Okto-
ber, verwandelt sich Herrenberg bei
der Musiknacht in eine Partymeile.
Quer durch die ganze Stadt sorgen
Livebands und DJs ab 21 Uhr für
Stimmung. Der Eintritt an der
Abendkasse kostet 12 Euro. Weitere
Infosunterwww.musik-nacht.com.

Musiknacht in
elf Locations
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