
Wer will am Wochenende eine 
angenehme Nacht in der Reutlinger 
Innenstadt verbringen? Junge Menschen 
zwischen 16 und 26 Jahren. Die jungen 
Menschen die aus Reutlingen und 
der großen Umgebung extra angereist 
kommen, z.B aus Balingen. 
Sie finden in der Reutlinger Altstadt 
genau den Platz, den sie unter der 
Woche nicht haben. Sie sind unter sich. 
Außer ein paar Ordnungshüter gibt es 
nicht viele Menschen die sich ihrem 
Vergnügungssinn entgegensetzen. 
Sie können feiern, Party machen. 
Besonders schön ist es im Sommer, 
Sommer in der City. In den lauen 
Nächten schmecken Zigaretten, Bier 
und Wein in geselliger Runde einfach 
noch besser. Aus den Gaststätten, dem 
Smartphone oder manchmal auch ganz 
banal aus dem Autoradio kommt der 
richtige Sound. 
Wie öd erscheint einem, da seine eigene 
Jugendzeit! Trist! Wir waren nicht auf 
der Straße zu finden. Beschämt muss 
ich fast weiterschreiben. Brav saßen wir 
im Partyraum, knutschten zu "Tainted 
Love" und fühlten uns wahnsinnig 
überlegen! 
Dieses Grundgefühl "überlegen" ist 
wohl die einzige Parallele zu den jungen 
Männern und Frauen, die sich im 
"Bermuda Dreieck" (das Gebiet rund 
um die Oberamtei-/Kanzleistraße) von 
Reutlingen vergnügen. 
Unsere Verantwortungslosigkeit bezog 
sich meist gegenüber dem nächsten 
Typen oder der nächsten Angebeteten. 
Je nach dem. Unseren Dreck, den wir 
in den Nacht produziert hatten, mussten 
wir leider selbst wieder entfernen. Okay, 
waren wir in der Disco, dann zum Glück 
nicht. 
Das sieht heute, nach einem 
Wochenende in der Innenstadt von 
Reutlingen, jedoch ganz anders aus. 
Fährt man Montags mit dem Rad 
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durch die Innenstadt ist man jedes 
mal von Neuern erstaunt wie viele 
Altglasflaschen, Dosen, Essensreste, 
Erbrochenes, Zigarettenschachteln/
Kippen, Kondome, Chipstüten am 
Weg zu finden sind; manchmal auch 
eingeschlagene Türen und Fenster. 
Zum Glück hat die Stadt eine gut 
funktionierende Stadtreinigung! Und 
ein jeder Geschädigter hat seine 
Versicherung. 
Verantwortung gegenüber der Stadt, 
in Form dass man seinen Dreck nach 
dem "Sit-In" wieder mitnimmt, ist nicht 
angesagt. Vielleicht ist es auch zu 
viel verlangt, denn selbst passionierte 
Wanderer lassen gerne mal ihren Müll 
am Berg liegen. 
Schwierige Situation. Und Respekt vor 
dem Eigentum anderer scheint auch ein 
rares Gut geworden zu sein. 
Was die Situation am Wochenende 
besonders kritisch macht, ist der Faktor 
Lärmbelästigung. In der Reutlinger 
Innenstadt leben und wohnen 
Menschen. Man mag es kaum glauben. 
Die Reutlinger Altstadt besteht also nicht 
nur aus Kaufl1äusern, Gaststätten und 
Freiluftplätzen, nein hier wohnen Bürger 
und Bürgerinnen, schon seit vielen 
Jahren. 
Und genauso viele Jahre lang gab es 
eine gute Co-Gemeinschaft zwischen 
den Bürgern, den Gaststätten und den 
Vergnügungssüchtigen. Jeder war sich 
seiner eigenen Vor- und Nachteile, wenn 
er sich für die Altstadt als Standort 
entschied, bewusst. Sei es nun als 
Gastronom, als Bewohner oder als Gast 
der Abstand vom Alltag sucht. 
Vielleicht sollte noch erwähnt werden, 
dass es damals noch die Sperrzeit gab. 
Ab 01:00 Uhr war einfach Schluss! 
Grundlegend verändert hat sich die 
Situation 2011. Warum ist noch nicht 
geklärt. Die Aufhebung der Sperrzeit 
war früher, dass Nichtrauchergesetz 

wurde 2009 beschlossen. Diese Punkte 
tragen ihren Teil bei, auch haben 
sich die Sozialstrukturen geändert. 
Wahrscheinlich ist es das Ergebnis von 
vielen Veränderungen im politischen, 
kulturellen und sozialen Bereich. 
Durch die veränderten Öffnungszeiten 
nehmen die Wirte nicht mehr Geld 
ein, vielleicht eher das Gegenteil, 
beispielsweise durch die im Winter 
stehenden "Gasöfen", damit die Raucher 
nicht frieren, kommen neue Kosten auf 
sie zu. 
Zurück zu den Anwohnern. Zu den 
Menschen, die in der Innenstadt leben. 
Sie bekommen von Donnerstag Abend 
bis Sonntag morgen früh kaum Schlaf. 
Eine untragbare Situation kann man eine 
gewisse Zeit dulden. Irgendwann jedoch 
greift es die Nerven an. Entweder wird 
man krank oder man handelt. 
Wichtig erscheint mir, dass es mehrere 
Formen von handeln gibt. In unserer 
jetzigen Situation, eigentlich seit den 
letzten 30zig Jahren, hat sich vor allem 
eine Form des Handeins heraus gebildet: 
die der Selbstoptimierung. Weg von der 
Gemeinschaft hin zur Individualisierung. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist der 
Mut und die Motivation von Frau Ute 
Beckmann, Stadträtin a.D., besonders 
bemerkenswert! 
Alles begann mit ein paar Leserbriefen. 
Ganz traditionell! Gedanken 
aufschreiben, veröffentlichen und darauf 
vertrauen, dass eine Gemeinschaft zu 
Stande kommt. 
Es hat funktioniert! Die Leserbriefe fielen 
auf fruchtbaren Boden. Sie bekam viel 
Resonanz und Zustimmung. Durch ihr 
Engagement entstand die Bürgerinitiative 
Nachtruhe Reutlingen.Da sie aus ihrer 
Erfahrung als ehemalige Stadträtin gut 
schöpfen kann, weiß sie ganz gerrau wo, 
wann und in welchen Zeitabständen 
sie welchen Hebel betätigen muss, 
damit das Anliegen der Bürgerinitiative 

Nachtruhe Reutlingen nicht in den 
Aktenschränken der Stadt liegen bleibt. 
Oder anders formuliert: Durch das 
Zusammenspiel aus 
• Ausdauer 

Freundlichkeit 
• Vehemenz 
• Menschenkenntnisse 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• und dem Willen die Situation zu 
verändern 
entstand ein Runder-Tisch. Hier 
sind Vertreter des Ordnungsamtes, 
des Gewerbeaufsichtsamtes, des 
Finanzdezernat, ein Polizeileiter, Vertreter 
der Gastronomievereinigung und die 
Bürgerinitiative Nachtruhe Reutlingen 
versammelt um zu diskutieren. 
Was will die Bürgerinitiative Nachtruhe 
Reutlingen? 
Die Altstadt zu einem Ort der Idylle aus 
Ruhe und Natur transformieren? Nein, 
das lehnt die Initiative kategorisch ab! Es 
soll hier weiter in allen Facetten gelebt 
werden. Noch mal zum mitschreiben: 
hier soll gewohnt, gefeiert, geshoppt und 
gejobt werden können! 
Miteinander - nicht Gegeneinander! 
Das Problem und das Ziel ist im 
Reutlinger Rathaus angekommen. 
Wie der Lösungsweg aussehen soll wird 
nun überlegt. 
Zuerst einmal muss der Ist-Zustand 
verändert werden. 
Eine Polizeistreife für die Reutlinger Stadt 
ist definitiv zu wenig. Gerade dann, wenn 
das Gewaltpotential der Nachtbesucher 
zu nimmt. Dieser Vorschlag ist natürlich 
auch mit Kosten verbunden. 
Gut wäre es, wenn der Ordnungsdienst 
analog zu den Gaststättenöffnungen 
seinen Dienst antreten und entsprechend 
beenden würde. Das diese Möglichkeit 
greift, hat ein dreiwöchiger Versuch 
im Sommer 2013 gezeigt. Die Aktion 
vom letzten Sommer zeigte, dass die 
Gewalt, die Lärmbelästigung und das 

Falschparken rund um den Bezirk der 
Müller-Galerie abgenommen hat und 
das dieser für Bewohner, Gastronomen 
und Einzelhandelskaufleute erfreuliche 
Zustand immer noch anhält. Jetzt 
mag vielleicht der eine oder andere 
Leser lächeln, wenn ich auch noch die 
Falschparker mit aufführe. Hand auf's 
Herz: Wie würden Sie sich fühlen, wenn 
die Feuerwehr nicht zu ihrem brennenden 
Haus kann, weil die Straße komplett mit 
Auto· s voll geparkt ist??? 
Das beliebte Viertel "Bermuda-Dreieck" 
ist da schon resistenter! Nach der Aktion 
dauerte es nicht lange und die alten 
Gepflogenheiten waren wieder da. Der 
Mensch, auch der junge Mensch, scheint 
ein ausgesprochenes Gewohnheitstier zu 
sein. 
Hier wird deutlich, das eine 
öffentliche Präsenz analog zu den 
Gaststättenöffnungszeiten besonders 
wichtig ist! 
Durch den Runden-Tisch ist die 
nächtliche Unruhe bekannt und der Wille 
zur Veränderung kein Lippenbekenntnis 
mehr. 
Die Stadt stellt sich an die Seite ihrer 
Bürger! 
Und das obwohl die Reutlinger Altstadt 
keinen Ortschaftsrat hat! Jeder noch 
so große und kleine Stadtteil hat einen 
solchen Ortschaftsrat, der die Interessen 
des jeweiligen Bezirkes im Rathaus 
vertritt! 
"Chapeau!" Kann ich da nur zu Frau 
Ute Beckmann und der Bürgerinitiative 
Nachtruhe Reutlingen sagen! 
Ein Modell in Tübingen zeigt, dass 
Präsenz ein Schlüssel ist. Es gibt viele 
Städte mit ähnlichen, wenn nicht 
gleichen Problemen. Manch eine 
Stadt wurde verklagt, bekam Recht 
gesprochen und manchmal wollte dann 
die Stadt Widerspruch einlegen, so wie in 
Tübingen. Eine Stadt stellt sich gegen ihre 
Bürger!? Da werden mir beim Schreiben 

schon die eigenen Finger nervös. Zum 
Glück gab es die Wahlen und Herr Palmer 
stellte sich auf die Seite seiner Bürger! 
Mit Erfolg. 
Ja, Wahlen stehen auch in Reuttingen an. 
Im Mai 2014. 
Zurück zu der geschätzten Tischrundei 
Eine Umfrage der Bürgerinitiative hat 
ergeben, dass die großen Feste in der 
Innenstadt definitiv nicht das Problem 
sind. Das ist besonders wichtig. Denn 
noch einmal, es geht der Initiative nicht 
darum, dass nichts sein darf! Sondern 
um ein angenehmes Miteinander, wo 
die Wünsche und Bedürfnisse aller 
berücksichtigt werden. Wo es nicht um 
ein "entweder oder" sondern um ein 
"sowohl als auch", es geht um Dialog 
und Transparenz die dann zu Lösungen 
führen. 
Wenn die erste Maßnahme greift 
"Die Situation nachhaltig in den Griff 
bekommen" dann erst kann man sich um 
die Ursachen kümmern. 
Dann kann der 2. Schritt getan werden. 
Was sind die Ursachen der Vermüllung, 
der Gewaltbereitschaft, der Intoleranz? 
Um dann das Problem auf einer anderen 
Ebene zu begreifen und zu lösen. 
Viel Arbeit, gewiss! Aber es darf nicht 
vergessen werden, dass wir als Bürger in 
einem demokratischen Land leben und 
es auch unsere Pflicht ist, uns dafür zu 
engagieren. Wer in ohnmächtiger Starre 
verfällt, hilft weder sich, seiner Familie 
noch dem weiteren Umfeld in dem er 
lebt. 
Daher war das Interview mit Frau Ute 
Beckmann wohltuend und erfrischend -
sie macht Mut sich für etwas einsetzen. 
Und sich von der Vogelstraußtaktik 
zu verabschieden! Demokratie kann 
nur von den Bürger und Bürgerinnen 
gelebt werden, wenn alle sich mit ihren 
Möglichkeiten aktiv daran beteiligen! 
http://nachtruhe-reutlingen.jimdo.com 
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