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Tübingen. An die Zeiten, als Em-
ma Hügel „ganz tief im Loch
saß“, erinnert sie sich nicht ger-
ne. Erst schien ihr das Schicksal
gewogen, als sie vor 19 Jahren mit
ihrer kleinen fünfeinhalb Jahre
alten Tochter, mit den Eltern und
der Schwester aus Kasachstan
nach Tübingen kam. Die Eltern
wollten ihren Kindern hier eine
bessere Zukunft ermöglichen als
im krisengeschüttelten Kasachs-
tan.

Die Monate in der Thiepval-Ka-
serne waren für Emma Hügel
„schrecklich“ – zusammenge-
pfercht mit anderen Familien in
einem Zimmer. Aber sie hatte ei-
nen „Schutzengel“ und fand auch
mit Hilfe eines Betreuers von der
Diakonie schon nach neun Mo-
naten eine Wohnung in der Süd-
stadt. Die 37-jährige alleinerzie-
hende Mutter, deren deutsche
Vorfahren einst nach Russland
ausgewandert waren, fand auch
direkt nach ihrem Deutschkurs

eine Arbeitsstelle: erst in der Kan-
tine der Tübinger Stadtwerke,
dann als Reinigungskraft bei der
Stadt Tübingen.

Nach drei Jahren heiratete Em-
ma Hügel, zog aufs Land, baute
mit ihrem Mann und dessen Kin-
dern ein Haus. Die Beziehung
hielt nicht, das Ehepaar hatte
Schulden, und dann wurde Emma
Hügel so krank, dass sie bereits
mit 51 Jahren Frührentnerin wur-
de. „Das war für mich ein Schock“,
sagte sie. Sie fühlte
sich „aus der Welt
herausgerissen“
und wollte doch
noch so viel tun. Ei-
ne „leichtere Ar-
beit“ fand sie nicht,
für eine neue Aus-
bildung hielt man
sie beim Arbeitsamt für zu alt.
Hinzu kamen noch Schulden von
den Eltern – diese hatten ihr eine
kleine Wohnung vererbt, die noch
nicht abbezahlt war. Doch wie
sollte Emma Hügel die abstottern,
bei 750 Euro Rente im Monat?

Hilfe bekam Emma Hügel bei
ihrer Verwandtschaft und der Dia-
konie. „Ich hatte mir immer vorge-
nommen: Wenn ich aus diesem
Loch rauskomme, helfe ich auch
mal anderen“, berichtet Emma
Hügel von ihrem Vorsatz. Und sie
schöpfte wieder Kraft, half anfangs
im Sonntagscafé der Eberhardskir-

che mit und bei Festvorbereitun-
gen in der Gemeinde. Im letzten
Jahr war Emma Hügel zum ersten
Mal in der Vesperkirche unter den
ehrenamtlichen Helfern und als
Gast. Die Vesperkirche ist eine gu-
te Alternative zum „alleine zuhau-
se sitzen“, sagt die agile 56-Jähri-
ge. Hier in der Martinskirche trifft
Emma Hügel Leute aus ihrem
Wohnviertel – und aus dem Tafel-
laden, wo Emma Hügel ebenfalls
einmal in der Woche mithilft.

Wegen „ein paar
Euro“, sagt sie, be-
komme sie keine
Bonuscard. Aber
immerhin dürfe sie
in der Tafel einkau-
fen. Emma Hügel
weiß wohl, dass es
dort und in der Ves-

perkirche auch Leute gibt, die we-
niger haben als sie.

Auch deshalb möchte sie sich
einbringen – und „Hilfe zurück-
geben“, die ihr selbst früher über
die vielen Tiefs hinweghalfen. In
der Kleiderkammer des Männer-
wohnheims fühlt sie sich beson-
ders zuhause. Da trifft sie Leute
aus ihrem Viertel, und der Weg
von ihrer Wohnung ist nicht weit.
Fast täglich schaut sie dort vor-
bei, sortiert die Kleiderspenden
ordentlich nach Größen, hängt
sie an Ständer und faltet die Pull-
over akkurat fürs Regal. „Das

macht mir mehr Spaß als zuhause
herumzusitzen“, sagt sie. Die Kla-
gen über ihre angeschlagene Ge-
sundheit „bringen ja doch
nichts“.

Aber manchmal hat sich die
56-Jährige dann doch zu viel zu-
gemutet. Dann muss sie sich we-
gen der Anstrengung und der
Schmerzen hinlegen. Dann geht
gar nichts mehr, und die Tochter
schimpft mit ihr.

Es ist jetzt 19 Jahre her, dass
Emma Hügel in Tübingen ein neu-
es Zuhause fand. Doch immer
wieder wandern ihre Gedanken
auch nach Kasachstan. Dort hat
sie 37 Jahre ihres Lebens ver-
bracht, hat sich wegen ihres Vor-
namens als „Nazi“ beschimpfen
lassen müssen, hat in einer Baufir-
ma im Büro gearbeitet, hat ihre
Tochter zur Welt gebracht. Als sie
nach Deutschland emigrierte,
wollte der Vater ihres Kindes
nachkommen. Er starb, kurz bevor
er seine deutschen Ausreisepapie-
re bekam. „Ja, ich würde gerne
mal wieder nach Kasachstan rei-
sen“, sagt Emma Hügel. Mit ihrer
Rente wird sie diese Fahrt nicht
bezahlen können. Aber vielleicht
ist ihr das Schicksal noch einmal
gewogen.

Info: Die Tübinger Vesperkirche ist
noch bis Samstag, 14. Februar, 14.30
Uhr, geöffnet (Frischlinstraße 35).
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Schutzengel und tiefe Löcher
Emma Hügel trifft beim Essen in der Vesperkirche viele Leute aus ihrem Südstadtviertel. Fast täglich hilft sie in der Kleiderkammer der Wohnungslosenhilfe. Bild: Metz

Siemussmit einer kargen Früh-
rente zurechtkommen und
spart sich das Ausgehenmit
Freunden vomMunde ab. In der
Tübinger Vesperkirche ist Em-
maHügel Besucherin und eh-
renamtliche Helferin zugleich.

Die Frührentnerin Emma Hügel fühlt sich in der Tübinger Vesperkirche zuhause

,,Ich fühlte mich
aus der Welt
herausgerissen.

Emma Hügel

Tübingen. Prellungen am Arm zog
sich eine 17-Jährige bei einem Un-
fall am Mittwochnachmittag zu.
Sie saß als Beifahrerin im VW Polo
eines 22-Jährigen aus Eningen, der
gegen 16 Uhr aus der Tübinger
Nauklerstraße in die mit Verbots-
schild für ihn gesperrte Keplerstra-
ße fuhr. Als er links in die Hölder-
linstraße einbog, missachtete er
die Vorfahrt eines von rechts kom-
menden 29-jährigen Seat-Fahrers
aus Gäufelden. Beide Fahrer blie-
ben unverletzt, an beiden Autos
entstand Totalschaden in Höhe
von 6500 Euro. Sie mussten abge-
schleppt werden.

Zweimal
Totalschaden

Tübingen. Die Stadt hat beschlos-
sen, den Warentauschtag in der
Hepper-Halle einzustellen. Nach
dem Warum fragte im Gemeinde-
rat jetzt die Grünen-Stadträtin Su-
sanne Bächer. Oberbürgermeister
Boris Palmer nannte mehrere
Gründe. Die Zahl der Besucher ha-
be Jahr um Jahr abgenommen. Die
Qualität der angebotenen Ware sei
zunehmend schlechter geworden.
Zudem hätten „aggressive Aufkäu-
fer“ die Waren Bedürftigen wegge-
schnappt.

Tauschtag hat
sich überlebt

Pfrondorf. Die Grundschule in
Pfrondorf zählt neben Aischbach-,
Winkelwiese-/Waldhäuser Ost und
Dorfacker-/Köstlinschule zu den
Einrichtungen, die die Stadtver-
waltung in der Prioritätenliste für
einen Antrag auf Ganztagsschule
nach dem neuen Landesgesetz
ganz vorne sieht. Auch Pfrondorfs
Lehrer und Elternvertreter haben
sich jetzt entschieden, einen An-
trag bis zum Sommer auszuarbei-
ten. „Damit kann sichergestellt
werden, dass der gute Betreuungs-
standard an unserer Schule auch
über den Pflichtunterricht hinaus
in den nächsten Jahren erhalten
werden kann“, erklärt Meier in ei-
nem Brief an die Eltern.

Das pädagogische Konzept soll
nun bis zur Sommerpause ausge-
arbeitet werden. Wenn das Staatli-
che Schulamt den Antrag geneh-

migt, kann Meier mit dem Ganzta-
gesbetrieb im Schuljahr 2016/17
starten. Die Schulkonferenz hat
sich für eine verbindliche Ganzta-
gesform an drei festgelegten Wo-
chentagen zu jeweils acht Stunden
für die Erst- bis Viertklässler ent-
schieden. An einem dieser Tage
könnte wie bisher der Nachmit-
tagsunterricht stattfinden. An den
beiden anderen Nachmittagen
sind außer der Hausaufgabenzeit
auch Spielräume für AGs und sons-
tige Angebote. Kooperationen mit
dem Pfrondorfer Sport-und Musik-
verein bestehen bereits, sagte der
Ortsvorsteher Siegfried Rapp.

Ergänzt werden kann das Ange-
bot auch noch mit Honorarkräften.
Ein Problem sei allerdings, dass
Übungsleiter aus Sportvereinen in

der Regel am Nachmittag berufstä-
tig sind und keine Zeit haben. Vor-
aussetzung für den Ganztagesbe-
trieb ist laut Schulgesetz eine An-
meldezahl von mindestes 25 Kin-
dern. Auch bisher, so Rapp, bietet
die Pfrondorfer Grundschule be-
reits Betreuung bis 17 Uhr an, das
Mittagessen wird im Dorfcafé ein-
genommen – im gleichen Gebäude
ist das Seniorenheim unterge-
bracht. Je nach Wunsch der Eltern
will die Stadt auch an den anderen
zwei Tagen eine Betreuung anbie-
ten – auch morgens vor dem Un-
terrichtsbeginn.

Attraktiv scheint Tübingens Teil-
ort Pfrondorf auch für Gewerbebe-
triebe zu sein. Für das Areal Gans-
äcker, wo die Stadt vor zwei Jahren
Restflächen aufgekauft hatte, gibt
es bereits 35 Interessenten, berich-
tete Rapp – darunter einige Hand-
werksbetriebe, die im Hofstrütle
ansässig sind und expandieren
möchten. Der Ortschaftsrat hat ei-
ne Liste erarbeitet, nach welchen
Kriterien er die rund zwölf Plätze
vergeben wird. Danach kommen
vor allem die Betriebe zum Zuge,
deren Gewerbe innerhalb des Teil-
orts nicht angesiedelt werden kön-
nen. Der Ortschaftsrat entschied

sich zudem für einen der fünf
Planentwürfe.

Möglichst bald möchte Pfron-
dorf außerdem bei der Erschlie-
ßung eines neuen Wohngebiets
zum Zuge kommen. Am 24. März
wollen die Stadt Tübingen und
Ortsvorsteher Siegfried Rapp An-
wohner und interessierte Bauher-
ren über das Gebiet Weiher infor-
mieren. Schon jetzt, so Rapp, hätte
er 60 Familien auf der Liste, die
gerne in Pfrondorf bauen würden.
Außerdem beschäftigt sich derzeit
der Stadtteiltreff Pfrondorf mit der
Möglichkeit, dort neue Wohnfor-
men fürs Alter zu realisieren. Ge-
dacht ist dabei vor allem an die Ge-
neration der jungen Senioren „50
plus“, die sich vorstellen könnten,
in einer Senioren-WG zu leben,
aber noch nicht auf fremde Hilfe
angewiesen sind, solche Angebote
aber gerne „auf Abruf“ mal dazu-
buchen möchten. Rapp könnte
sich prinzipiell selber eine derarti-
ge Wohnform vorstellen und
möchte sich nun im Stadtteiltreff
schlaumachen. Bis die Grundstü-
cke gekauft und ein Bebauungs-
plan erstellt ist, müssen sich Bau-
willige aber wohl einige Jahre ge-
dulden. Bilder: ST

NeueWohnformen für Senioren
Pfrondorf hofft auf Neubaugebiet Weiher / Grundschule beantragt offenen Ganztagsbetrieb
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Die Grundschule in Pfrondorf
hat sich für eine offene Ganz-
tagsschule entschieden. Rekto-
rin BettinaMeier informierte
amMittwochabend denOrt-
schaftsrat in Pfrondorf.

Bettina Meier Siegfried Rapp

Kreis Tübingen. Als Bürgermeister
Dettenhausens hat Thomas Enges-
ser jetzt „Halbzeit“. Als neu ge-
wählter CDU-Kreisrat freut er sich,
dass seine Gemeinde gleich zwei-
fach im Kreistag vertreten ist: Auch
sein Vorgänger Hans-Joachim
Raich wurde wieder in den Kreistag
gewählt – allerdings für die FWV.
Auf der Liste der Freien Wähler, so
Engesser, hätte er im Prinzip auch
antreten können. Aber er ist nun
eben mal Parteimitglied bei den
Christdemokraten. In der Kommu-
nalpolitik, so Engesser, stehe für
ihn aber die „reine Sachpolitik“ im
Vordergrund, nicht das Parteibuch.

Als Engesser im Februar 2011 als
neuer Bürgermeister in der Schön-
buchgemeinde anfing, wurde er
gleich vom Fest-Fieber angesteckt:
Die Schönbuchbahn feierte ihr
100-jähriges Bestehen. Sie ist für
die Infrastruktur Dettenhausens
„unverzichtbar“, sagt der Schultes.
Und so ist Engesser Mitglied in der
ÖPNV-AG der Kreistags, in der re-
gelmäßig auch die neuesten Pla-
nungen des „Jahrhundertprojekts“
– der Regionalstadtbahn – auf der
Tagesordnung stehen. „Fast opti-
mal“ sind nach Einschätzung von
Engesser die Busverbindungen
zwischen Dettenhausen und Tü-
bingen. Noch „verbesserungsbe-
dürftig“ findet er diese aber in den
Morgen-und Abendstunden.

Engesser ist ordentliches Mit-
glied im Verwaltungs-und Techni-
schen Ausschuss. Die Diskussion
um eine fixierte Kreisumlage im
Zuge der Haushaltsberatungen, die
von seiner Fraktion eingefordert
wurde, fand Engesser jetzt in der
rückwirkenden Betrachtung „nicht
so glücklich“. Da sei „unnötig viel
Gift in der Debatte“ gewesen. En-
gesser selber findet die Grundidee
aber durchaus sinnvoll. „Wir wer-
den sicher in Zukunft nicht nur
boomende Jahre haben und sollten
Rücklagen bilden“.

Mit Zahlen kennt sich der 42-
Jährige, der in Singen aufgewach-
sen ist, aus: Engesser hat die Ver-
waltungs-Fachhochschule in Kehl
besucht und ist seit 1997 diplo-
mierter Verwaltungswirt. Acht Jah-
re war er vor seinem Wechsel nach
Dettenhausen Hauptamtsleiter in
Gailingen. Für seine sportlichen
Ambitionen im Minigolf-Verband
bleibt Engesser jetzt allerdings we-
nig Zeit. hoy

ThomasEngesser
CDU-Fraktion

NEU IM
KREISTAGN

Neue Service-Leiterin
Neue kaufmännische Betriebsleite-
rin der kommunalen Servicebetrie-
be Tübingen (KST) wird Miriam
Ibrahimovic. Sie tritt die Nachfol-
ge von Sandro Belser an, der Ende
2014 aus dem städtischen Dienst
ausgeschieden ist. Gemeinsam mit
dem technischen Betriebsleiter Al-
bert Füger übernimmt sie künftig
die Verantwortung für den Eigen-

betrieb mit 180 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Miriam Ibrahi-
movic wechselt aus der Fachab-
teilung Schule und Sport der Tü-
binger Stadtverwaltung. Dort war
sie seit 2007 Sachgebiets- bezie-
hungsweise Teamleiterin mit Per-
sonalverantwortung. Von 2010
bis 2012 war sie zusätzlich Proku-
ristin der Sporthallenbetriebsge-
sellschaft mbH Tübingen. Von
2005 bis 2007 war die diplomierte
Sportwissenschaftlerin als Ge-
schäftsführerin, Geschäftsstellen-
leiterin und Übungsleiterin beim
TSV Lustnau angestellt. Zu den
KST gehören der Fuhrpark mit
Kfz-Werkstatt, die Abfallentsor-
gung, die Grün- und Straßenun-
terhaltung, der Winterdienst, die
Instandhaltung der Ampeln und
Parkscheinautomaten, die Stadt-
entwässerung mit Kanalnetz, Re-
genwasserbehandlung und Klär-
anlage sowie die städtischen
Friedhöfe. ST

Miriam
Ibrahimovic
leitet die
Servicebetriebe

Privatbild

NAMEN UND NOTIZEN

Tübingen. Das Tübinger Zentrum
für Wissenschaftliche Weiterbil-
dung informiert am Donnerstag,
26. Februar, ab 17 Uhr über ihr
neues Zertifikatsstudium „Ethik in
Organisationen: Bildung und Sozi-
ales“. Das Studium richtet sich
an Personen mit Führungsaufga-
ben im Bildungs- und Sozialbe-
reich. Nähere Informationen fin-
den sich unter www.uni-tuebin-
gen.de/wb/ethik. Anmeldung un-
ter: wissenschaftliche-weiterbil-
dung@uni-tuebingen.de oder per
Telefon: (07071) 2976837.

Über Ethik in
Organisationen

Hirschau dicht
Hirschau. Wegen des Rosenmon-
tagsumzugs und der anschließen-
den Straßenreinigung ist die Orts-
durchfahrt Hirschau von Montag,
16. Februar, bis Dienstag, 17. Feb-
ruar, 11 Uhr gesperrt.

NOTIZEN

Begleitung zu Behörden
Tübingen. Im Diakoniegottesdienst
am Sonntag, 15. Februar, 10 Uhr,
wird in der Eberhardskirche das
neue Projekt „Behördenbegleiter“
für Langzeitarbeitslose vorgestellt
(wir berichteten). Es spielt die Folk-
und Blues-Gruppe „Schmal-Spur“.
Zum Vorbereitungsteam des Pro-
jekts gehören Diakoniepfarrerin
Gudrun Bertsch und die Diakone
Peter Heilemann und Klaus For-
schner. Information für interessierte
Ehrenamtliche gibt es bei Gudrun
Bertsch unter 0 70 71/ 665 80.

Ein Link zur TTIP-Debatte
Tübingen. Fast 100 Interessierte
konnten wegen Überfüllung nicht
die TTIP-Diskussion des Deutsch-
Amerikanischen Instituts verfol-
gen. Deshalb hat es sich entschie-
den, die Debatte zwischen Tübin-
gens OB Boris Palmer und Andreas
Povel, dem Geschäftsführer der
amerikanischen Handelskammer,
auf Youtube unter dem Link
https://www.youtube.com/watch?
v=I9McfuShyuA zu zeigen.

NOTIZEN
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