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ie Welt aus der Vogelper-
spektive, und doch ganz
nah dran: die Christus-
statue in Rio de Janeiro,

Wolkenkratzer in Manhattan, die
Atacama-Wüste in Chile und der
Amazonas-Dschungel in Brasili-
en. Am Mittwoch stellten zwei
„fliegende Nomaden“ ihren Film
„Vogelfrei“ im Rottenburger Kino
Waldhorn vor.

Der 59-jährige Andreas Zmuda
sagte, er sei schon immer ein No-
made gewesen. Mit 13 reiste der
Berliner erstmals per Anhalter
durch Europa, später lebte er jah-
relang in der Karibik und Südame-
rika. „Ich war kurz davor, Gold-
schürfer zu werden“, berichtete
er. Seine 48-jährige Lebensgefähr-
tin Doreen Kröber stammt aus
Halle/Saale, war Eisschnellläufe-
rin, studierte Wirtschaft und ar-
beitete am Berliner Flughafen.

Die beiden lernten sich bei ei-
ner von Zmuda geführten
Dschungeltour im Amazonas ken-
nen. Er betreibt eine Reiseagentur
mit Sitz in Lateinamerika. Bald da-
rauf beschlossen sie, eine Welt-
umrundung mit dem Trike, einem
selbstgebastelten Motorrad mit
Flügeln, zu machen. Sie verkauf-
ten ihren Hausstand in Berlin, und
starteten am 27. Juli 2012 (Zmudas
50. Geburtstag) in Florida auf ihre
Weltreise – in Etappen. Bisher wa-
ren Nord- und Südamerika dran,
nun geht es weiter nach Afrika
und Asien. Die beiden schätzen,
dass sie insgesamt etwa 20 Jahre
für ihre Weltreise brauchen wer-
den.

D

Zunächst ging es nach Chicago
und weiter ins Monument Valley
in Utah. Diese faszinierende Wüs-
ten- und Fels-Landschaft kennt
man unter anderem aus den Alt-
western von John Ford. Dann nach
Mexiko und Belize. „Es ging drei
Stunden über den Urwald“, er-
zählte Zmuda. „Die ersten einein-
halb über das Land von Indigenen,
die jeden umbringen, den sie nicht
kennen, und die nächsten einein-
halb Stunden über Mafialand.“ Al-
so Vorsicht: nur nicht notlanden.

In Belize besuchten sie
deutschstämmige Mennoniten. In
Panama mussten sie sieben Wo-
chen ausharren, bis das Wetter
stabil genug war, um 500 Kilome-
ter ohne Pause über undurch-
dringliches Dschungelgebiet zu

fliegen. Die Reichweite ihres
Tanks: 520 Kilometer. „Da hatten
wir schon Angst, dass das schief
gehen könnte“, sagen die zwei.

Und was ist, wenn man zwi-
schendurch mal pinkeln muss?,
wollte ein Rottenburger Zuschau-
er wissen. Die beiden fliegen
höchstens vier Stunden am Stück.
„So lange hält man das aus“, sagte
Kröber. Aber: Vor dem Start kein
Frühstück und kein Kaffee.

Die nächsten eineinhalb Jahre
verbrachten die beiden in der Ka-
ribik: Insel-Hopping. Der Film
zeigt ein Sehnsuchtsland aus der
Vogelperspektive: Das Meer tür-
kis, die Strände weiß, Bacardi-
Feeling.

Am schönsten ist der Film im-
mer dann, wenn er den Menschen
nahe kommt, denen die beiden auf
ihrer Reise begegneten: ein Voo-
doo-Zauberer, Goldgräber und-
Glücksspieler. Das größte Aben-
teuer zum Schluss aber mussten
sie aufgeben: Den Flug zurück von
Kanada über Grönland nach Nor-
wegen. So flog das Trike per Luft-
fracht zurück nach Europa.

Kommt ein Dreirad geflogen
Reisefilm   Im Rottenburger Waldhorn-Kino berichteten Andreas Zmuda und Doreen Kröber
über ihre Reise durch (und über) Nord- und Südamerika.  Von Werner Bauknecht

In den ersten vier Jah-
ren bereisten Zmuda
und Kröber 33 Länder.
Ihr Trike hat einen
Vier-Takt Rotax-Mo-
tor, Reisegeschwindig-
keit bis zu 110 Stun-
denkilometer, Sprit-
verbrauch etwa 14 Liter
pro 100 Kilometer. In
den Tank passen 75 Li-
ter. Das Flugsegel ist 12

Quadratmeter groß.
Zmuda sitzt vorne und
lenkt, sitzt Kröber da-
hinter, stets eine Kame-
ra auf dem Schoß.
Sechs weitere Kameras
sind auf die Tragflächen
und Stabilisatoren ver-
teilt.

Der Flieger ist für 600
Kilogramm zugelas-

sen. Er hat schlechte
Gleiteigenschaften,
„beim Gleiten würden
wir wie ein Apfel vom
Baum fallen““ (Zmuda).
Für die Nutzung wird ein
Flugschein benötigt.

Das Waldhorn-Kino
zeigt den Film ein weite-
res Mal am morgigen
Sonntag um 11 Uhr.

Flug über das Valle de La Luna (Tal des Mondes) in Chile. Agenturbild

Zmuda lenkt, Kröber filmt

Doreen Kröber und Andreas Zmuda im Waldhorn-Saal. Bild: Elmar Bux

Wachendorf/Rottenburg.  Wegen
einer körperlichen Auseinander-
setzung, bei der ein 46-jähriger
Mann verletzt worden war, wurde
die Polizei in der Neujahrsnacht
nach Wachendorf gerufen (wir be-
richteten). Offenbar wurde in je-
ner Nacht ein Ehepaar von vier
Leuten attackiert, die der extrem
rechten Szene zuzuordnen sind.

Ein Paar, das in einem Haus in
der Schloßstraße wohnt, hatte am
Silvesterabend zwei Personen zu
Gast. Aus dieser Vierergruppe her-
aus wurden rechte Parolen wie
„Sieg Heil“ und „Heil Hitler“ geru-
fen, die offenbar in der ganzen
Nachbarschaft zu hören waren, wie
die Polizei seinerzeit auf Anfrage
mitteilte. Es habe eine zunächst
verbale Auseinandersetzung mit
einem Ehepaar gegeben, das in der
Nähe des beschuldigten Paares
wohnt. Ein 44-Jähriger aus der Vie-
rergruppe habe die 52-jährige
Nachbarin geschubst. Deren Ehe-
mann ging daraufhin dazwischen.
Er sei von einem 36-Jährigen mit
der Faust ins Gesicht geschlagen
und von einer 23-Jährigen mit Pfef-
ferspray besprüht worden. Ein 43-
Jähriger aus der Vierergruppe habe
das Ehepaar und eine weitere Fa-
milie beleidigt und bedroht. Nach-
dem die Polizei gerufen worden
war und die Verletzungen des Man-
nes aufgenommen hatte, löste sie
die Silvesterparty wegen Verstoßes
gegen die Corona-Regeln auf.

Beim Amtsgericht Rottenburg
sind nun eine Anklage mit zwei Be-
schuldigten und zwei Strafbefehls-
anträge anhängig, wie Lukas Bleier
von der Pressestelle der Tübinger
Staatsanwaltschaft auf TAG-
BLATT-Anfrage mitteilte. Was die
Anklage betrifft, muss sich eine be-
schuldigte Person wegen Volksver-
hetzung und gefährlicher Körper-
verletzung (Einsatz von Pfeffer-
spray) verantworten, der anderen
Person wird einfache Körperver-
letzung (Faustschlag ins Gesicht)
vorgeworfen. Die Strafbefehlsan-
träge richten sich gegen zwei ande-
re Beteiligte: Einer betrifft das Ver-
wenden von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen, bei
dem anderen geht es um Nötigung
– die Person habe jemanden „am
Kragen gepackt“, so Bleier. Gefähr-
liche Körperverletzung kann mit
einer Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zehn Jahren geahndet
werden. Wann die Verhandlung
beginnt, steht noch nicht fest.

Wie unsere Zeitung aus mehre-
ren Quellen erfuhr, gab es schon öf-
ters Ärger mit den in der extrem
rechten Szene offenbar gut ver-
netzten Bewohnern jenes Hauses.
Auch wurden dort wohl Feste mit
Mitgliedern bekannter Nazi-Orga-
nisationen gefeiert. koe

Straftaten mit
rechtem
Hintergrund
Strafverfahren   Wegen einer
offenbar politisch motivier-
ten Attacke müssen sich drei
Leute vor dem Amtsgericht
Rottenburg verantworten.

Die Freie evangelische Gemeinde 
(FeG) hat ihren für morgen ge-
planten Freiluftgottesdienst im
Arboretum der Rottenburger
Forsthochschule abgesagt. Der
Himmel macht nicht mit.

Die Rockband Harter Stoff spielt
heute Abend nicht im Schänzle,
damit sie, die Instrumente und das
Publikum nicht durchgeweicht
werden.

Ob der MV Oberndorf am Sonntag-
vormittag auf dem Oberndorfer
Festplatz musizieren wird, wollte
der Vorstand erst gestern Abend –
nach Redaktionsschluss – ent-
scheiden.

Fällt aus

Bieringen.  Rote Würste, gebrann-
te Mandeln, Kittelschürzen, Mes-
serschleifer – und das alles mitten
in Bieringen? Das gibt es doch
sonst nur in Bierlingen, Ergenzin-
gen oder eben in Rottenburg??
Tatsächlich: Am kommenden

Dienstag, 31. August, um 8 Uhr ist
zum ersten Mal ein Krämermarkt
in der Bieringer Ortsmitte. Bis 17
Uhr bieten die Marktbeschicker
ihre Waren auf dem Rolf-Schorp-
Platz, auf dem „Kaiser“-Parkplatz
und in der Burkhardtstraße an.

Erstmals Krämermarkt in Bieringen

Rottenburg.  Angesichts der dra-
matischen Entwicklung in Afgha-
nistan haben die Stadt Rottenburg
und mehr als 20 weitere deutsche
Städte erneut an Bundesinnenmi-
nister Horst Seehofer (CSU) ge-
schrieben. Dies teilte die Rotten-
burger Stadtverwaltung in einer
Pressemitteilung mit.

In dem Brief an Seehofer be-
kräftigen die Kommunen ihre Be-
reitschaft, Flüchtlinge aus Afgha-
nistan aufzunehmen: so genannte
Ortskräfte und ihre Familien so-
wie weitere Schutzbedürftige. Der
Bund möge dazu ein „humanitäres
Aufnahmeprogramm“ einrichten.

Die Städte sind Mitglied im
Bündnis „Sicherer Hafen“. Sie ha-
ben in den vergangenen zwei Jah-
ren bereits mehrfach ihre Bereit-
schaft erklärt, zusätzlich zum üb-
lichen Verteilschlüssel Flüchtlin-
ge bei sich aufzunehmen. Bisher
bezog sich dies meist auf Flücht-
linge, die im Mittelmeer aus See-
not gerettet oder die an einer der
EU-Außengrenzen gestrandet
waren. Seehofer hat diese Ange-
bote bisher aber nicht aufgegrif-
fen.

Auf Initiatiave des Potsdamer
Oberbürgermeisters Mike Schu-
bert gab es nun kurzfristig ein di-
gitales Treffen, an dem auch die
Stadt Rottenburg teilnahm. Auch
die zivilgesellschaftliche Initiati-
ve Seebrücke war vertreten. Am
Freitag, 3. September, soll es eine
weitere Videokonferenz zum
Thema „Aufnahme afghanischer
Schutzbedürftiger“ geben.

Die Stadt Potsdam koordiniert
das bundesweite Städtebündnis
„Sicherer Hafen“, dem mehr als
100 deutsche Kommunen ange-
hören. Die Stadt Rottenburg hat
die Koordination für Baden-
Württemberg übernommen. mi

Aufnahme-
Angebot
bekräftigt
Afghanistan   Das Städte-
bündnis „Sicherer Hafen“
schreibt erneut ans Innen-
ministerium. Rottenburg
will Flüchtlinge aufnehmen.

Rottenburg.  Der Co-
rona-Impfbus des
Tübinger Testzent-
rums kommt am
morgigen Sonntag-
nachmittag von 13 bis
17 Uhr nach Rotten-
burg: auf den Ver-
kehrsübungsplatz
hinter der Festhalle
(Jahnstraße). Ge-
impft wird ab 12 Jah-
re. Erwachsene kön-
nen den Impfstoff
wählen, Biontech

oder Johnson &
Johnson. Einen Vor-
anmeldung ist nicht
nötig, aber ein Aus-
weis. Wer seinen
Impfpass nicht zur
Hand hat, kann auch
ohne kommen. Die
Impfung ist kosten-
los. Am Samstag, 11.
September, kommt
das Impfmobil von 9
bis 13.30 Uhr auf den
Metzelplatz.
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