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eute gibt es eine Sitzung.
Sie ist so etwas wie die
letzte Hoffnung. „Sollte es
in den kommenden zwei

Wochen keine Lösung geben“, sagt
Jürgen Höritzer, „dann erwarte ich
einen Zusammenbruch in Teilen der
Branchen.“ Beim Geschäftsführer
des Tübinger Dachdecker-Betriebes
Peetz klingt Verzweiflung in der
Stimme mit. Denn: Handwerksbe-
triebe, die mit Dämmungen zu tun
haben, können seit dem 30. Septem-
ber einen Teil ihrer Abfälle nicht
mehr entsorgen.

Betroffen sind Dachdecker, Gip-
ser und Stuckateure sowie auch Ma-
ler und Lackierer. Alle, die mit Poly-
styrol-Hartschaumplatten Styropor
und Styrodur arbeiten, die aus frühe-
rer Herstellung das umstrittene
Flammschutzmittel Hexabromcyc-
lododecan (HBCD) enthalten. Seit
Ende September gilt HBCD als ge-
fährlicher Abfall. Gemäß der Abfall-
verzeichnis-Verordnung dürfen die-
se Abfälle nur noch gesondert in Ab-
fallverbrennungsanlagen behandelt
werden, die über eine entsprechende
Zulassung verfügen. Außerdem sind
strenge Nachweise schon bei der
Sortierung und Lagerung nötig.

Der Rottenburger Entsorgungs-
betrieb Dr. Steger informierte seine
Kunden in einem Schreiben, darin
heißt es: „Momentan gibt es keinen
Entsorgungsweg, der gesetzeskon-

H
form zu der neuen Verordnung ist.“
Zwar gibt es in Stuttgart-Münster,
Böblingen und Göppingen Verbren-
nungsanlagen. Keine hat jedoch bis-
lang die Genehmigung, HBCD zu
entsorgen. Zumal größere Mengen
an reinen Dämmstoffen so heiß wer-
den, dass die Öfen durchzubrennen
drohen.

Sybille Kiefer, die Abteilungsleite-
rin für den Abfallwirtschaftsbetrieb
im Landkreis Tübingen, spricht von
einer „vertrackten Situation“. Und
sagt: „Für uns ist die Lage schwer zu
beurteilen.“ Doch auch ihr sei be-
wusst, dass Handwerker durchaus
vor größeren Problemen stehen. Ge-
nerell sind Entsorgungsfirmen sehr
vorsichtig geworden. „Der Mensch
kann nicht sehen, ob das Styropor
HBCD enthält oder nicht“, sagt Ge-
schäftsführer Marc Elsberger vom
gleichnamigen Rottenburger Fuhr-
unternehmen. Selbst Polyurethan,
das nach Hersteller-Auskunft kein
HBCD enthält, wird von vielen Ent-
sorgungsbetrieben nicht mehr ange-
nommen. Den Mischmüll-Abtrans-
port beim Rückbau von Häusern
kann es so nicht mehr geben, die
Trennung ist für die Entsorger und
Anlagenbetreiber viel zu aufwendig.

Elsberger warnt davor, einen Ver-
ursacher für die entstandene Situati-
on zu suchen, es sei insgesamt ein

heikles Thema. Zwar geht das
HBCD-Verbot aus einer EU-Verord-
nung hervor, doch der Bundesrat
nickte die Entscheidung ab. Mögli-
cherweise jedoch, so eine viel ver-
nehmbare Meinung, ohne die Folgen
richtig abgeschätzt zu haben. Prinzi-
piell aber sei das Vorgehen nicht
falsch, sehr vorsichtig mit HBCD
umzugehen, sagt Elsberger. Aber: „Es
ist aktuell eine sehr große Unsicher-
heit am Markt.“

Thomas Leichtle leitet den in
Dußlingen ansässigen Zweckver-
band Abfallverwertung (ZAV) der
Kreise Tübingen und Reutlingen.
Ihn stört, dass viele Betriebe, die ihre
Abfälle über den gewerblichen
Markt entsorgt haben, nun beim öf-
fentlich-rechtlichen ZAV vorstellig
werden. Denn: „Die gewerbliche
Wirtschaft, die immer postuliert, der
Abfallentsorgung gerecht zu wer-
den, hat versagt!“ Außerdem kriti-
siert Leichtle, dass die augenblickli-
che Situation bereits seit einem hal-
ben Jahr absehbar gewesen sei. „Und
es wurde nichts unternommen, um
eine Lösung herbeizuführen!“ Der
ZAV, entgegnet Elsberger, habe es
sich einfach gemacht, in dem er am
27. September eine Information ver-
schickte, dass er keine Dämmstoffe
aus aufgeführten Materialien mehr
annehmen könne. Dabei verweist

der ZAV auf die Sonderabfallagentur
Baden-Württemberg in Fellbach.
„Aber die hat nur Büroräume, gar
keine Lagerfläche für Abfälle“, sagt
Elsberger.

Opfer sind auch die Handwerker.
Auf Baustellen, die betroffene Abfäl-
le ergeben, sagt Höritzer, könne mo-
mentan nicht gearbeitet werden:
„Betriebe, die drei, vier solcher Auf-
träge und sonst nichts haben, können
ihre Leute heimschicken!“ Eine Zwi-
schenlagerung auf dem Firmenge-
lände ist gesetzlich untersagt.

Der Entsorgungsengpass treibt
zudem bundesweit die Preise in die
Höhe. Für die Verbrennung von sor-
tiertem Styropor fallen bereits Preise
bis zu 7000 Euro pro Tonne an. Der
Preis für Abfälle dieser Kategorie lag
zuvor auch schon bei 200 Euro pro
Tonne. Das schreckt vor zukünftigen
Umbaumaßnahmen ab.

Nun drängt die Zeit. Was bleibt,
ist die Sitzung heute. Da treffen die
Anlagen-Betreiber auf das Umwelt-
ministerium. Ein erstes Arrange-
ment des Ministeriums am vergan-
genen Mittwoch hat wenig gebracht.
Udo Steinort von der Pressestelle
der Handwerkskammer in Reutlin-
gen sieht damit „noch viele prakti-
sche Fragen ungelöst“. Demnach
dürfen Abfallgemische verbrannt
werden, die weniger als 0,5 Kubik-
meter HBCD-haltige Dammplätten
pro Tonne enthalten. Das jedoch,
sagt Höritzer, reiche vielleicht für ei-
ne Garage, nicht aber für die übli-
cherweise anfallende Abfallmenge.

AbfallentsorgungDas inDämmstoffen enthaltene Flammschutzmittel HBCDgilt seit 30.
Septemberals gefährlicherAbfall. In derRegion fehlt es angeeignetenVerbrennungsanlagen,
HandwerkerbleibenaufAbfällen sitzen.Heute tagenVerantwortliche.VonMoritz Hagemann

Ein Chaos droht

Schon seit über ei-
nem Jahr darfHBCD
überhaupt nichtmehr in
Materialien verwendet
werden.Nunwurde auch
die Entsorgung vonalten,
nochHBCD-haltigenStof-
fen erschwert. In jedem
betroffenenKiloDämm-

stoff stecken circa sieben
Grammdes Flamm-
schutzmittels. Experten
vermuten,dass sichHBCD
schädigendaufdie Fort-
pflanzung auswirkt.Das
UN-Umweltprogramm
stuftHBCDals einen für
dieUmwelt schwerbiolo-

gisch abbaubarenSchad-
stoff ein.Wer in einem
HausmitHBCD-haltigen
Dämmstoffenwohnt,
muss jedoch keine direk-
ten Effekte aufdieGe-
sundheit befürchten.Das
geht aus diversenUnter-
suchungenhervor.

Biologisch schwer abbaubar –was ist HBCD?

Betriebe, die drei,
vier solcher Auf-

träge und sonst nichts
haben, können ihre
Leute heimschicken!
Jürgen Höritzer
Tübinger Dachdeckermeister

Die gewerbliche
Wirtschaft hat

versagt!
Thomas Leichtle
Geschäftsführer ZAV

Karneval der Tiere Der große Saal des Landes-
theaters ist gut gefüllt. Die Konzertbesucher,
viele Familien mit Kindern, freuen sich auf eine
Tiergeschichte der besonderen Art. „Jetzt miau-
en wir alle zusammen wie eine Katze, und dann
bellen wir wie ein Hund“, fordert der vom Fern-
sehkanal KiKa bekannte Moderator Juri seine
kleinen Zuhörer auf. Die lassen sich das nicht
zweimal sagen – schon geht ein einstimmiges
Miauen und Bellen durch den Raum. „Also das
mit den Tierstimmen klappt schon mal“, freut
sich Juri. Dann kann es ja losgehen. „Karneval der
Tiere“ heißt das Konzert, das die dritten Tübin-
ger Kids-Days im Rahmen der Jazz- und Klassik-
tage am Sonntag offiziell eröffnete. Vorne auf
der Bühne sitzen „Profive“ – fünf Professoren

aus Tübingen – mit ihren fünf Instrumenten. Mit
Querflöte, Oboe, Horn, Fagott und Klarinette er-
zählen sie auf musikalische Weise die Erlebnisse
der Zootiere. Moderator Juri ergänzt die Ge-
schichte, die alle Musikstücke verbindet. Ur-
sprünglich besteht das Konzert aus 14 kurzen
Musikstücken des französischen Komponisten
Camille Saint-Saëns. Eine Vollmondnacht im Zoo
– und plötzlich ist alles anders. Eine Katze be-
richtet einer kleinen Maus aufgeregt von einer
gemeinsamen Party der Zootiere und führt sie
auf ihrem Rücken „einem unvergesslichen Aben-
teuer entgegen“. Und tatsächlich: Hennen und
Wölfe suchen gemeinsam ein verlorenes Küken.
Eine uralte Schildkröte tanzt einen Cancan (fran-
zösischer Tanz im Zweivierteltakt), während sich

die Elefanten für den klassischen Walzer begeis-
tern. Gibt es nicht? Beim „Karneval der Tiere“ ist
alles möglich. Jedes der Musikstücke passt sich
den Tieren und ihren Geschichten an. Sogar die
Tierstimmen sind zu erkennen. Als die Schnee-
Eule von den Zootieren wissen möchte, wie oft
die Kuckucke in den Baumwipfeln zu hören sind,
müssen die Kinder im Theatersaal helfen. Ganze
19 Kuckucksrufe wurden geschickt mit der Klari-
nette ins Stück integriert – kein Problem für die
aufmerksamen Zuhörer. Als Preis gibt es einen
Rundflug auf dem Rücken des Steinadlers. Also,
in Juri’s Geschichte natürlich. Eine aktive Teil-
nahme der Kinder war Kids-Days-Veranstalter
Klaus Beyreuther sehr wichtig: „Es geht ums Mit-
machen, Zuhören, Erfahren“. Mitgemacht – das

haben auch die Grundschüler aus Tübingen und
Umgebung. Ihre selbstgemalten Bilder über die
Geschichten der Zootiere werden während des
Konzerts auf einer Leinwand gezeigt (Bild).
Am Ende des Konzerts werden die Künstler
der Dorfacker- und Köstlinschule sowie der Ge-
meinschaftsschule Pliezhausen auf die Bühne
gerufen. Allerdings gibt es für sie noch eine Auf-
gabe zu lösen: Wissen sie noch, welches Stück
zu welchem Tier gehört? Klar wissen sie das
noch! So sind die Kuckucke, die Hühner und
das Känguru schnell identifiziert. Die Tübinger
Kids Days finden noch bis kommenden Sonntag,
23. Oktober, statt. Weitere Informationen zum
Programm unter der Adresse www.kidsdays-
tuebingen.de. csp / Bild: Metz

Mit gackernden Hühnern und tanzenden Elefanten starteten die Tübinger Kids-Days

Tübingen. Nach mehr als hundert
Jahren hat der Augenklinik-Altbau
in der Schleichstraße ausgedient.
Der Neubau auf der Morgenstelle,
direkt neben der Hals-Nasen-Oh-
ren-Klinik, ist fertig und wird die-
ser Tage bezogen. Die künftige Ad-
resse der Klinik lautet Elfriede-Aul-
horn-Straße 7. Neu ist auch die Te-
lefonnummer: Die Augenklinik ist
künftig an der gemeinsamen Pforte
mit der HNO-Klinik unter Telefon
0 70 71 / 298 80 88 zu erreichen. Mit
dem öffentlichen Nahverkehr ist
die Augenklinik mit allen Linien zu
erreichen, die den Schnarrenberg
bedienen (5, 13, 17, 18, 19 X15 und 14).
Die Haltestelle heißt „Uni-Kliniken
Berg“. Zudem ist das neue Parkhaus
hinter der Augenklinik seit Ende
August in Betrieb.

Die Tübinger Augenklinik ge-
hört zu den größten Augenkliniken
in Deutschland. 2015 wurden hier
94 300 Patienten ambulant und
7000 stationär behandelt. Bedarfs-
planungen gehen davon aus, dass
die Patientenzahlen in der Augen-
heilkunde aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung jährlich um
etwa 3 Prozent steigen. Aus diesem
Grund drängte das Uni-Klinikum
schon seit einigen Jahren auf einen
Neubau.

Der Neubau auf der Morgenstel-
le vereint die Augenklinik und das
Forschungsinstitut für Augenheil-
kunde. Die Baukosten betragen
rund 48 Millionen Euro. Realisiert
wurde ein Entwurf des Stuttgarter
Architektenbüros Arcass, das aus
einem Wettbewerb mit dem 1. Platz
hervorgegangen war.

Zur feierlichen Eröffnung wird
zu einem späteren Zeitpunkt ein
Termin angesetzt, teilte das Uni-
Klinikum mit. an

Augenklinik
zieht um
MedizinPatienten werden
ab Donnerstag auf der Mor-
genstelle behandelt.

Tübingen. Die Busse Richtung Mor-
genstelle waren am Montagmorgen
so voll, dass in manchen nicht mal
mehr ein Stehplatz zu ergattern war.
„Zu Semesterbeginn stellen wir re-
gelmäßig ein stark erhöhtes Fahr-
gastaufkommen fest“, berichtet Hans
Zeutschel, Bereichsleiter Öffentli-
cher Personennahverkehr bei den
Stadtwerken Tübingen. Vor allem
zwischen 7 und 8 Uhr sei der Fuhr-
park mit 67 Bussen voll ausgelastet.

Im Stadtverkehr werden nun so-
genannte Verstärkerfahrten einge-
setzt, vor allem morgens während
der Hauptverkehrszeit. Laut Zeut-
schel gibt es 14 Verstärkerfahrten für
die Linien 5 und 13 ab Hauptbahnhof,
vier Fahrten Studentenverkehr von
Lustnau über Waldhäuser Ost bis zu
den Kliniken, eine Verstärkerfahrt
von WHO zu den Kliniken und eine
Verstärkerfahrt vom Westbahnhof
über die Kliniken bis WHO. Die re-
gulären Linien 5, 13, 18 und 19 zwi-
schen Hauptbahnhof und Kliniken
werden mit den größten Tü-Bussen
im Fünf-Minuten-Takt angefahren.
Gelenkbusse können etwa 120 Fahr-
gäste aufnehmen, der CapaCity so-
gar 150. Die Expresslinie X 15 fährt zu
den Hauptverkehrszeiten in Last-
richtung im 10-Minuten-Takt.

„Insgesamt“, sagt Zeutschel, „las-
sen sich hoch ausgelastete Fahrten
ab Hauptbahnhof aber nicht vermei-
den.“ Das liege daran, dass die Fahr-
gäste mit dem Zug pulkweise an-
kommen. Zeutschel: „Die Leute stei-
gen natürlicherweise gleich in die
ersten Busse ein, um schnell weiter
zu kommen, auch wenn noch etliche
Fahrten nur wenige Minuten später
genutzt werden könnten, die dann
eventuell nicht mehr ganz so voll
wären.“ ik

Extra-Busse
zumTübinger
Semesterstart
StadtverkehrDas Semes-
ter hat begonnen undmit
ihm die Zeit der übervollen
Busse. Die Stadtwerke bie-
ten deshalb Extra-Fahrten.

Kandidatur
am Bodensee

NamenundNotizen

Die Tübingerin
Claudia Haydt, 49,
tritt zur Bundes-
tagswahl 2017 für
die Linke im
Wahlkreis 293
Bodensee an. Die

Religionswissenschaftlerin erhielt
von der Nominierungsversammlung
ein einstimmiges Votum. Ihre Vor-
gängerin im Wahlkreis Bodensee
war die Bundestagsabgeordneten
Annette Groth. Sie wird nächstes
Jahr 63 und kandidiert nach zwei Le-
gislaturperioden nicht mehr.

Haydt ist Mitglied des Bundes-
vorstands der Linken und des Vor-
stands der Europäischen Linken.
Ihr wird zugetraut, bei der Listen-
aufstellung am 28. Januar in Stutt-
gart einen aussichtsreichen Platz
weit vorne auf der Liste zu erhalten
– etwa drei oder fünf. Sie ist in Lan-
genargen aufgewachsen, ließ sich
in Überlingen zur Heilerziehungs-
pflegerin ausbilden und studierte
in Tübingen Religionswissenschaf-
ten und Soziologie. Nach einer For-
schungsarbeit für die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung über muslimische
Frauen in der Bundesrepublik war
sie sieben Jahre lang Redakteurin
beim Mohr-Siebeck-Verlag.

Geprägt wurde Haydt durch die
Anti-Atom- und die Friedensbewe-
gung, in der sie bis heute aktiv ist.
1996 gründete sie die Informations-
stelle Militarisierung mit. Sie war
Kreisrätin und Stadträtin der Grü-
nen. 1996 gründete sie die Tübinger
Informationsstelle Militarisierung
mit. Des Jugoslawien-Einsatzes der
Bundeswehr wegen brach sie mit ih-
rer Partei. Sie trat später in die da-
malige PDS ein und ist seit Ende
2006 Mitarbeiterin der Bundestags-
abgeordneten der Linken Inge Hö-
ger aus Nordrhein-Westfalen. Als
Kandidatin der Partei im Wahlkreis
Tübingen ist Heike Hänsel nomi-
niert, die eine vierte Legislaturperi-
ode im Bundestag anstrebt (wir be-
richteten). ran / Archivbild
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