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Bebenhausen. Der US-Präsident
beschimpft die Bundesregierung,
Kanzlerin Angela Merkel hat kein
Vertrauen mehr in den transatlan-
tischen Partner. Auf höchster Ebe-
ne geht es derzeit in den deutsch-
amerikanischen Beziehungen um
die Wurst. Beim Sommerempfang
des Deutsch-Amerikanischen Ins-
tituts (DAI) amMittwochabend im
Kloster Bebenhausen herrschte ei-
tel Sonnenschein. Um die Wurst
ging es dennoch.

Klaus Tappeser, der neue Vorsit-
zende der Deutsch-Amerikani-
schen Gesellschaft, erhielt großen
Beifall der 400 Gäste für sein Ein-
gangsbekenntnis zu den deutsch-
amerikanischen Beziehungen. Ge-
rade jetzt müssten sie gestärkt wer-
den, durch „Graswurzelarbeit“ der
Bürgerinnen und Bürger. Hier wer-
de die Freundschaft gepflegt. „Ei-
nen guten Job“ mache da auch das
DAI. Tappeser mit seinem einzigen
Seitenhieb auf Donald Trump, des-
senNamenden ganzenAbendüber
nicht genannt wurde: „Die Ameri-
kaner haben den Deutschen nach
dem Zweiten Weltkrieg die Demo-
kratie gebracht. Jetzt braucht sich
der US-Präsident nicht wundern,
dassdieLehre funktioniert.“

Dann ging es bei Tappeser um
die Wurst. Der Regierungspräsi-
dent erzählte ausführlich eine An-
ekdote mit Generalkonsul James –
Jim genannt – Herman. Der habe
bei einem „Wurscht-Contest“ mit-
gemacht, kurzentschlossen seinTa-
schenmesser aus der Hose gezogen
und eine Wurst in Teile geschnit-
ten, ummehrere Schüler zu versor-
gen. So praktisch, bürgernah und
locker sei Hermann, sollte diese

Geschichte sagen. Und so sollten
auch die Bürger beider Staaten die
Freundschaft pflegen.

Und dann trat der Wurst-Teiler
und laut Tappeser „einzige Gene-
ralkonsul, mit dem man sich per-
manent humorvoll unterhalten
kann“, ans Mikro. Nach dem emp-
fangsgerecht mit weißem Hemd,
Krawatte und Anzug gekleideten
Tappeser fiel das karierte Freizeit-
hemd von Herman auf. In seiner
kurzen und kurzweiligen Anspra-

che verteilte er Lob und lächelte
über Trump und Merkel hinweg:
„Die deutsch-amerikanische
Freundschaft ist stärker denn je“,
sagteHermanund: „Was istmit den
Beziehungen passiert? Nichts.“ Das
war nicht nur dienstliche Loyalität,
sondern auch der Akzent wie bei
Tappeser: Die Bürger seien gefragt.
„Sie haben die Beziehung zu bau-
en“, sagteHermanzudenGästen.

Humorig und kurz machte
Oberbürgermeister Boris Palmer

weiter. „Es ist extrem wichtig, den
richtigen Präsidenten zu wählen“,
sagte er, machte eine Kunstpause
und fuhr fort: „Klaus Tappeser ist
der richtige DAI-Vorsitzende.“ Auf
Trump spielte Palmer dennoch an
– und kam auf eines seiner Lieb-
lingsthemen: Wer keinen echten
Dialog mit Andersdenkenden zu-
lasse, bekomme Wahlergebnisse
wie in denUSA.

DAI-DirektorinUteBechdolf er-
innerte an die in der Unabhängig-

keitserklärung verbrieften Men-
schenrechte und sagte, das DAI
wolle „ein differenziertes Bild der
USA vermitteln und nicht nur auf
die raue Fassade schauen“. Kalifor-
nien beispielsweise ticke europä-
isch und sei DAI-Schwerpunkt ab
September. Musikalisch unterhielt
das Tübinger Saxophon Ensemble.
Nach sieben Stücken und langem
Beifall ging eswieder umdieWurst
– auf den Schnitten und Brötchen
imKreuzgang. Gernot Stegert

Es geht umdieWurst
Sommerempfang des DAI Die Bürger sollen die deutsch-amerikanische Freundschaft pflegen.

Locker in Rede und Kleidung trat der amerikanische Generalkonsul James Hermann (links) beim Sommerempfang des DAI auf. Bild: Metz

Tübingen. Die Stadtwerke Tübin-
gen (SWT) und ihr Aufsichtsrats-
vorsitzender Boris Palmer wider-
sprechen der Bürgerinitiative (BI)
Au-Brunnen. Diese hatte behaup-
tet, vier Hitzetage im Juni seien
Zeichen desKlimawandels. Tübin-
gen drohe bei Aufgabe des Au-
Brunnens eine Trinkwasserknapp-
heit (wir berichteten am 1. Juli).
„Von einer Trinkwasserknappheit
oder von Engpässen bei der Trink-
wasserversorgung an heißen Ta-
gen kann aus Sicht der Stadtwerke
Tübingen überhaupt keine Rede
sein“, teilten diese mit. „Die
Schlussfolgerungen der BI aus den
aktuellen Wasserverbrauchszah-
len der Hitzephase 20. bis 23. Juni
erwecken falscheAnnahmen.“

Au-Brunnen gar nicht gebraucht
Die SWT führen mehrere Gründe
an. 80 Prozent desTübinger Trink-
wassers werden von der Boden-
see-Wasserversorgung und der
Ammertal-Schönbuch-Gruppe ge-
liefert, die übrigen 20 Prozent Ei-
genwasser kommen aus dem Ne-
ckartal dazu. Die von der BI ange-
führtenWasserverbrauchswerte in
den Hitzetagen „sind nicht unge-
wöhnlich. Sie sind in früheren Jah-
ren regelmäßig aufgetreten“,
schreiben die Stadtwerke. „Es gibt
keine neuenDaten, die in irgendei-
ner Weise eine Knappheit des
Trinkwassers befürchten lassen.“
Der Brunnen Au wurde demnach
in den heißenTagen –wie in vielen
Jahren zuvor – gar nicht benötigt.

Im „höchst unwahrscheinli-
chen“ Katastrophenfall, einem
vollständigen Ausfall der Boden-
seewasserversorgung über mehre-
re Monate, würden die eigenen
Brunnen die Versorgung auch oh-
ne den Au-Brunnen zum überwie-
gendenTeil sichern können.

Palmer: „Bei denFaktenbleiben“
Oberbürgermeister Palmer er-
gänzt: „Über die letzten 50 Jahre
betrachtet, hat der Trinkwasser-
verbrauch deutlich abgenommen.“
Seit dem Jahr 2000 sei er recht sta-
bil. Im Jahr 2016 gab es einen
Mehrverbrauch von 1,6 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Der Grü-
nen-Politiker weiter: „Aus diesen
Daten kann man weder den Klim-
wawandel ablesen, noch irgendein
Argument, dass die Zahlen der
Stadtwerke den Wasserbedarf un-
terschätzen.“ Er appelliere an die
BI, bei den Fakten zu bleiben.
Grundlos die Nachricht in Umlauf
zu bringen, es drohe Wasser-
knappheit, mache eine sachliche
Debatte fast unmöglich, weil Ur-
ängste gewecktwerden. ST

Auch bei Hitze
ausreichend
Trinkwasser
Au-Brunnen Die Tübinger
Stadtwerke und Oberbür-
germeister Palmer wider-
sprechen der Bürgerinitiati-
ve: Es gibt keinen Engpass.

uch wenn 120 Vereine im
Landkreis Tübingen im
kommenden Jahr weiter-
hin das gebündelte Altpa-

pier der Bewohner einsammeln
werden: Dass der Landkreis Tübin-
gen 2018 die Altpapiertonne ein-
führt, ist schon längst beschlossene
Sache. Im Verwaltungs- und Tech-
nischen Ausschuss des Kreistags
entschied das Gremium am Mitt-
woch, welche Firmen die Tonnen
anliefern undverteilen undwer das
Altpapier im Auftrag des Landkrei-
ses einsammeln darf. Strittig ist nur
noch,wer denZuschlag für dieVer-
wertungbekommt.

Leiterin Sibylle Kiefer vom Ab-
fallwirtschaftsbetrieb berichtete,
dass sie bei der Firma ESE ausNeu-
ruppin 18 300 Behälter bestellt ha-
be. Insgesamt rechnet der Land-

A
kreis – nach einer Umfrage in den
Privathaushalten –mit 20 000blau-
en Altpapiertonnen, die von der
Firma bis Dezember geliefert und
dann verteilt werden. ESE erhielt
nach der europaweiten Ausschrei-
bung im ersten Los den Zuschlag
und verlangt insgesamt 671 000 Eu-
ro. Im zweiten Los kam dieMetzin-
ger Firma Alba zum Zug. Sie wird
das Altpapier in den kommenden
fünf Jahren für rund 1,7 Millionen
Euro imLandkreis einsammeln. Al-
ba soll laut Vertrag außerdem an
zwölf Samstagen im Jahr die Verei-
ne beim Altpapiersammeln unter-
stützen und ihnen zwei Pressfahr-
zeuge oder ein Containerfahrzeug
zurVerfügung stellen.

Dußlingens Bürgermeister Tho-
mas Hölsch (FWV) wollte wissen,
ob die Vereine notfalls auch ein

drittes Fahrzeug von einem pri-
vaten Anbieter anfordern
können und mo-
nierte zudem, dass
Städte und Ge-
meinden von
den Ent-
sorgungs-
Gebühren
her privat-
wirtschaftli-
chen Betrieben
gleichgestellt würden. Diese zah-
len, so Kiefer, zwar wesentlich we-
niger Abfallgebühren als Privat-
kunden, müssen dafür aber ihren
Abfall über private Entsorger los-
werden, auch das Altpapier. Eine
Zusatzvereinbarung ermöglicht ih-
nen jedoch, dass sie gebrauchtes
Papier zumindest „in Haushalts-
üblichen Mengen“ an die Straße

stellen dürfen. Im kom-
menden Jahr, so Land-

rat JoachimWalter,
haben die Verei-

ne zumindest
dieses Prob-
lem nicht
mehr. Sie
sammeln das

Altpapier „für ei-
nen gemeinnützigen

Zweck“. Fakt ist aber auch:
Viele Vereine sammeln derzeit ihr
Altpapier nicht mehr mit Unter-
stützung des Landkreises, sondern
sind zu privaten Entsorgern gegan-
gen. „Wir möchten die Vereine zu-
rückgewinnen“, sagt der Landrat.
Nach wie vor werbe der Landkreis
dafür, dass die Kreisbewohner
nur Kartonagen und anderes
lose Papier in die blaue Tonne tun,

die Zeitungen, die mehr Erlös brin-
gen, hingegen gesondert bündeln
und für die Vereinssammlungen
aufheben.

Noch nicht neu vergeben konn-
te der Kreistag das dritte Los für
dieVerwertung desAltpapiers, das
im Entsorgungszentrum Dußlin-
gen angeliefert wird. Ein Anbieter
für das Los, so der Landrat, habe
einen Prüfantrag bei der Vergabe-
kammer eingereicht. Der Anhö-
rungstermin ist am 27. Juli. Dieser
muss erst abgewartet werden, be-
vor der Landkreis das Los verge-
ben könne. Diese Verzögerung ha-
be aber keine negativen Auswir-
kungen auf den Zeitplan. Insge-
samt erhofft sich die Kreisverwal-
tung mit Einführung der Altpa-
piertonne 2018 „ein positives Er-
gebnis“.

120Vereine imKreis sammelnweiter
AltpapierDer Landkreis Tübingen bekommt 20 000Altpapier-Tonnen ausNeuruppin geliefert undwird von 2018 an die
Metzinger FirmaAlbamit der Leerung beauftragen – so das einstimmige VotumdesKreistags.Von Christiane Hoyer
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