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Der Deutsche ist nun mal
langstreckenaffin.
Martin Tischendorf, Verkaufsleiter der Mercedes-Niederlassung Reutlin-
gen und Tübingen, über die Reichweiten-Probleme von Elektro-Fahrzeugen

amstagmorgen, halb zehn.
ZwischenTübingenund
Mössingen – ziemlichgenau
auf halber Strecke –herrscht

geschäftigesTreiben.Viele sind
vonderB27nach rechts abgebo-
gen, haben sichbrav indie Schlan-
ge gestellt.Ganzvornederdunkle
Familien-Van, hintengetönte
Scheiben. „LucaundMarvinon
tour“ verrät derAufkleber auf dem
Heck.Dahinter dasMercedesT-
Modell ausdenNeunzigernmit-
samtHänger.HintermSteuer grau-
haarigerEr, Schnauzbart, kurzärm-
ligesHemd. Sie danebenmit der
gleichenKurzhaarfrisur, ausgewa-
schenesAC/DC-Shirt.Wermacht
sich schonchic für die Fahrt zum
Wertstoffhof?

AufsGeländekommtkeiner, der
nicht seine genauenAbsichtende-
klariert hat. „FürsAltpapiermüs-
senSie zahlen“, sagt der empfan-
gendeWärtermürrisch. SechsEu-
ro ärmer geht es vorbei an seinem
Häuschen, das an einenGrenz-
übergangerinnert.Willkommen im
Landder entsorgtenTräume.

„DieTerracotta-Fliesenmüssen
zumBauschutt“, schallt es in beina-
hemilitärischemToneüberden
komplettenHof.MitArgusaugen
beobachtet einAngestellter der
EntsorgungsfirmadasTreibender
Wochenend-Reinemacher.Tum-
meln sichhier unter derWoche
hauptsächlichHandwerker oder
Angestellte vonFirmen, bei denen
Müll undDreck anfällt, kannman
amWochenendePrivatleute beim
Trennungsprozess beobachten. Sie
nehmenvonall jenemAbschied,
was in ihremHaushalt nichtmehr

S
benötigtwird. „Ichwüsstenicht,
dassKassettenElektroschrottwä-
ren“, ruftGeneralGerümpel
schroff einer ahnungslosenGruppe
augenscheinlicher Studenten zu.

„Neiiiiein!Das sindmeineMal-
stifte“, übertönt ihn jemandmit
schriller Stimme.EineTräneder
Verzweiflungkullert über die
Kinderwange. „Mensch, Luca, die
sinddochvöllig ausgetrocknet.“
Luca sieht sichüberstimmt, bleibt
aber bockig. „Restmüll!“, beant-
wortet derAngestellte desWert-
stoffhofs denoffenbar abgeschlos-
senenEntscheidungsprozess.

DerMercedes-Fahrer, den ein
MeterstabundeinPhasenprüfer in
derHemdtasche alsHandwerker,
mindestens jedoch alsHeimwerker
outen, hat seinFahrzeug samtHän-
ger indesquer vordemHolzcontai-
ner postiert. Latte für Latte hievt er
auf dieKantedesContainers, lässt
sie hineinplumpsen.Wer auchzum
Holz-Containerwill,mussumsein
achtMeter langesGefährt herum–
dieFracht imArm.DerAufseher
quittiert’smit einemKopfschütteln,
sagt abernix.

Lucas undMarvins Familie hat
sich indes nicht nur vonMalstif-
ten, sondern auch vom alten Toas-
ter, einemKinderbett, einer Bau-
stellenlampe und einer Bücher-
kiste verabschiedet. „Kommt,
jetzt gehenwir ein Eis essen“, sagt
dieMama. Belohnung für die Tap-
ferkeit. Sich zu trennen, ist be-
kanntlich nicht immer leicht.
Aber danach fühlt man sich be-
freit: „Auja“, rufen Luca undMar-
vin unisono. „Tschüß, Stifte!“ Ge-
neral Gerümpel lächelt milde.

Samstag ist ein guter Tag,
um sich zu trennen

Übrigens
Lorenzo Zimmer über den Besuch beim Wertstoffhof

r habe sein Bestes gegeben,
sagte Seyoum Habtemari-
am am Samstagmittag,
während auf demTübinger

Festplatz die Zäune abgebaut wur-
den. Um größeren finanziellen
Schaden zu vermeiden, habe er al-
lerdings „die Notbremse ziehen“
und die Afrika-Tage abbrechen
müssen. „Es tut mir sehr leid. Ich
entschuldige mich bei allen, die
mehr erwartet haben.“

Davon fanden sich am Samstag
einige. Ein Paar, das eigens aus
München angereist war, um am
Abend Baobab zu hören, klagte
kopfschüttelnd: „Das hätte man
doch wenigstens auf die Home-
page schreiben können, wir haben
heute Morgen noch nachge-
schaut.“ (Ein Hinweis auf den Ab-
bruch fand sich dort bis gestern
Abend nicht.) Ein Vater mit kenia-
nischen Wurzeln schimpfte:
„Selbst in Afrika plant man Veran-
staltungen nicht so schlecht.“ Und
die Tübingerin Michaela Bramato
fasste resigniert zusammen: „Das
ist sehr mau, was hier geboten
wird. Ich bin einfach enttäuscht.“

Es war ein Scheitern in kleinen
Schritten: Am Donnerstag und
Freitag blieben die Besucher aus,
viele organisatorische Fragen wa-
ren noch ungeklärt (wir berichte-
ten am Samstag). Am Freitagnach-
mittag wurde Organisator Habte-
mariam dann klar, dass er etwas
tun muss. Zunächst handelte er

E

mit dem Sicherheitsdienst einen
geringeren Preis für weniger Per-
sonal aus, dann sagte er dem
Künstler Max Romeo ab, der ei-
gentlich um 18 Uhr hätte auftre-
ten sollen.

Der folgende Auftritt von Lu-
cianoMessenjah begann mit deut-
licher Verspätung, so dass es lange
Zeit still blieb auf dem Gelände.
Das irritierte viele Besucher, die
bereits das volle Eintrittsgeld von
60 Euro bezahlt hatten. „Man be-
kommt überhaupt keine Informa-
tionen, es gibt keine Durchsagen
oder Aushänge“, klagte eine junge
Frau. Der Veranstalter garantierte
allerdings eine Auszahlung von 20
Euro für denweggefallenenAct.

In der Folge erfuhr Habtemari-
am „mangelnde Solidarität der
Besucher“, wie Rainer Kalten-
mark vomTübinger Ordnungsamt
betonte. Zum einen blieben viele
Besucher auf dem Gelände, die
nur den Tagespreis von drei Euro
bezahlt hatten, zum anderen ver-
schafften sich rund 35 Leute uner-
laubt Zutritt zum Gelände, indem
sie durch den nicht richtig gesi-
cherten Zaun einbrachen.

„Die organisatorischen Voraus-
setzungen waren schlicht nicht
da“, konstatierte Kaltenmark. Als
er dann zur Wahrung der Nacht-
ruhe um 23.15 Uhr den Auftritt
von Alpha Blondy abbrechen las-
sen musste, zog das großen Un-

mut bei den Besuchern nach sich,
einige drangen in den Backstage-
Bereich ein. Noch in der Nacht er-
klärten Sicherheitsdienst und
Bühnentechniker, dass es „so
nicht weiter geht“, so Kaltenmark.
Am Samstagmorgen entschied
sich Habtemariam für den Ab-
bruch. Tagsüber wurde dann ab-
gebaut, einige Aussteller blieben
aber noch, selbst am Sonntag.

Die teils chaotischen Zustände
und die schwache Resonanz stell-
ten die positiven Aspekte in den
Schatten. Am Samstagmittag etwa
diskutierte der äthiopisch-deut-
sche Schriftsteller Prinz Asfa-
Wossen Asserate mit einem Dut-
zend Besucher zwei Stunden lang
über die Beziehung Europas zu
Afrika. Und am Freitagabend
herrschte zumindest phasenweise
afrikanisches Flair, als mehrere
hundert Besucher ausgelassen zur
Musik von Luciano Messenjah
undAlpha Blondy tanzten.

Obwohl Habtemariam sich bei
einigen beteiligten Firmen ver-
schuldet hat, würde er im nächs-
ten Jahr gern einen neuen Versuch
starten. Ordnungsamtleiter Kalt-
enmark sagte gestern, dass er sich
das angesichts der Erfahrungen
vom Wochenende „aktuell nur
schwer vorstellen“ könne.

Afrika-Tage abgebrochen
FestivalWegen geringer Besucherzahlen zog der Veranstalter Seyoum Habtemariam am
Samstag die Notbremse, um größeren finanziellen Schaden zu vermeiden. Von Fabian Renz

Eine Bildergalerie
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Bilder

Aus und vorbei: Am Samstag wurde erst die Bühne, dann der Zaun abgebaut. „Es tut mir sehr leid“, sagte der Veranstalter. Bild: Janßen

Am Freitagabend, beim Auftritt von Luciano Messenjah, herrschte zu-
mindest kurzzeitig afrikanisches Flair auf dem Festplatz. Bild: Renz

Tübingen. In den Zeiten von Ab-
gasaffäre und Diesel-Fahrverbo-
ten wächst das Interesse an Elekt-
ro-Fahrzeugen. Wie vielfältig das
Angebot ist, konnten Interessierte
am gestrigen Sonntag auf dem
Marktplatz und dem Holzmarkt
erfahren, wo sich Anbieter von
elektrisch betriebenen Limousi-
nen, Kleinwagen, Rollern, Fahrrä-
dern, Segways und Scootern prä-
sentierten.

„Die Nachfrage nach Pedelecs
hat massiv zugenommen“, sagte
etwa Sebastian Dold vom Fahrrad-
laden Rad und Tat in der Tübinger
Kelternstraße. Das gelte für alle
Altersgruppen: „Die Zeiten, in de-
nen Pedelecs nur was für Ältere
waren, sind vorbei.“ Insbesondere
bei Familien stünden E-Fahrräder
hoch im Kurs. „Wenn man dann
als Familie den Berg hochfährt,
kommen alle entspannt und grin-
send oben an – wie in einem
schlechtenWerbefilm“, soDold.

Groß war das Interesse gestern

an E-milio, einem chinesischen
Elektro-Leichtkraftfahrzeug auf
drei Rädern. Zwei Personen fin-
den darin Platz – oder eine Person
plus Gepäck oder Einkäufe. „Für
Besorgungen in der näheren Um-
gebung oder Ausflüge zu zweit ist
das das ideale Gefährt“, sagteWal-

ter Reuschling, der die Fahrzeuge
importiert und in Neudenau bei
Heilbronn verkauft. E-milio
schafft zwar nur 45 Stundenkilo-
meter, hat aber immerhin eine
Reichweite von 180 Kilometern.
„Man muss außerdem nicht zum
TÜV und keine Steuern zahlen“,

so Reuschling. Einige Besucher
machten mit dem roten Flitzer
eine Testfahrt durch die Haaggas-
se – und lobten hinterher: „Fährt
sich sehr gut.“

Was Elektro-Autos angeht,
sieht Martin Tischendorf, Ver-
kaufsleiter der Mercedes-Nieder-
lassung Reutlingen und Tübingen,
noch einige Baustellen. „Sowohl
bei der Reichweite als auch bei
der Infrastruktur ist noch viel zu
tun.“ Zwar hatte Tischendorf drei
Wagen unterschiedlicher Größe
und Leistung auf den Marktplatz
mitgebracht, für die Gegenwart
hält er jedoch vor allem Hybrid-
fahrzeuge für eine geeignete
Übergangslösung. Auch wegen
der größeren Reichweite: „Der
Deutsche ist nun mal langstre-
ckenaffin.“

Mittel- bis langfristig werden
Elektrofahrzeuge die älteren An-
triebsformen aber ablösen, da ist
Tischendorf sich sicher: „Der
Wandel wird kommen.“ far

Vonder Limobis zumSegway
Mobilität Gestern präsentierten sich Anbieter von E-Fahrzeugen in der Tübinger Altstadt.

E-milio läuft mit Batterie, hat drei Räder, schafft 45 Stundenkilometer
– undmuss nie zum TÜV. Bild: Renz

Tübingen. Nach Angaben der Poli-
zei wurden bei einer Prügelei am
Schwarzen Schaf in der Mühlstra-
ße mindestens vier Männer ver-
letzt. In der Nacht zum Sonntag
gingen gegen 3.45 Uhr mehrere
Notrufe ein. Vor demClub Schwar-
zes Schaf war es offenbar zu einer
heftigen Schlägerei zwischen einer
Gruppe junger Männer und den
Türsteherngekommen.

Dabei sollennachPolizeiangaben
auch Messer und abgeschlagene
Flaschen alsWaffenbenutztworden
sein. „Da ging es heftig zur Sache“,
sagte ein Polizeisprecher am Sonn-
tag.DieOrdnungskräfte rücktenmit
etlichen Streifenwagen an. Die
Gruppe der jungen Männer sei vor
dem Eintreffen der Beamten geflo-
hen. Vor der Gaststätte mussten
nach Polizeiangaben vier Personen
im Alter von 24 bis 27 Jahren wegen
Stich- und Schnittwunden ärztlich
versorgtwerden, alle vier kamen ins
Krankenhaus. Lebensgefahr habe
nicht bestanden. Die Kriminalpoli-
zei hat die Ermittlungen übernom-
men.Die gestalten sich aber schwie-
rig: Von den Verletzten wollte zu-
nächst keiner eine Aussagemachen:
„Wir wissen nicht, worum es ging“,
so der Polizeisprecher, „die Verletz-
tensindnichtaussagefreudig.“

Dazu sagte der Betreiber des
Schwarzen Schafs Dimitris Katsaras
gegenüber dem TAGBLATT am
Sonntagabend etwas anderes: „Na-
türlich werden die Jungs aussagen.“
Ihm und seinen Angestellten gehe

esdarum,dassdieTat schnell aufge-
klärt wird: „In der Situation standen
alle unter Schock. Ein Kumpel, der
Essen vorbeigebracht hat, und zwei
Türsteher wurden durch Stichwun-
denverletzt,überallwarBlut.“

Katsaras, der nachträglich hin-
zukam, weiß nicht, wer der vierte
Verletzte ist, von dem die Polizei
spricht: „Von uns mussten drei
Leute ins Krankenhaus.“ Katsaras
wohnt über dem Club und schlief
bereits, als die Situation am Ein-
lass zu seiner Musikbar eskalier-
te: „Die Türsteher haben mich ge-
weckt und mir erzählt, was los
ist.“ Ihren Aussagen zufolge seien
zwei bis drei junge Männer, die
kein Deutsch und nur sehr gebro-
chenes Englisch sprachen, an der
Tür abgewiesen worden. „Mein
Cheftürsteher hat mir berichtet,
dass sie dann zu acht oder neunt
wiederkamen.“

Dann sei alles sehr schnell ge-
gangen: „Es gab Gerangel, unsere
Türsteher haben versucht, die Leu-
te von der Tür wegzudrängen, da-
mit die anderenGäste rein und raus
konnten.“Wo die Stiche herkamen,
sei im Tumult nicht zu erkennen
gewesen: „Als ich runter bin, war
der Boden voller Blut und von uns
lagen drei Leute mit Verletzungen
auf dem Boden.“ Katsaras bekräf-
tigte, alles tun zuwollen, umdie Sa-
che aufzuklären: „Ich bin völlig
schockiert. Und ich weiß gerade
nicht, wen ich die nächsten Tage an
meineTür stellen soll.“ job/loz

Messer-Attacke am
Schwarzen Schaf
Nachtleben In der Nacht zum Sonntag kam
es vor dem Club in der Tübinger Mühlstraße
zu einer blutigen Auseinandersetzung.
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