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Tübingen. Gestern hat der Abriss-
bagger endlich zugebissen: „Bis in
vier Wochen“, schätzt Bauleiter Mar-
kus Friedel von der beauftragten Ab-
bruchfirma CK aus Süßen, werden
das ehemalige „Hotel des cadres“
und die Rohbau-Ruine des Möchte-
gern-Konzertpalasts dem Erdboden
gleich sein. Außenwände, Geschoss-
decken, Mauerbrocken versanken
an der Rückfront des Gebäudes im

Staub. Der ehemalige Hotelbau wird
„bis Mitte/Ende nächster Woche“
plattgemacht. Parallel dazu wird
heute und morgen mit dem „Trenn-
schnitt zur Brücke“ begonnen. Wie
berichtet, ist die Betonruine bisher
an den Unterbau der Blauen Brücke
angedockt. Unter Einsatz eines „Di-
amantblatts mit einem Meter
Durchmesser“ werden die Abbruch-
spezialisten den Rohbau von der

Straßenbrücke absägen. Dann, so
Bauleiter Friedel, „geht’s nahtlos
weiter“: Zwei bis drei Wochen später
wird das Tübinger „Schandmal“
(Boris Palmer) Vergangenheit sein.

Als der Tübinger Oberbürgermeis-
ter am 25. Juli den symbolischen ers-
ten Baggerbiss setzte, durfte er sich
nur am Dach des Vordereingangs
versuchen. Danach stand der neue
Bagger der Baufirma drei Wochen

tatenlos auf dem Areal. Das hat Boris
Palmer eine Anzeige beim Bund der
Steuerzahler eingetragen: „Der Pal-
mer verdummt hier wegen seiner
PR-Sucht das Geld der Stadt“, gab
der OB gestern im Gespräch mit
dem TAGBLATT den Tenor des ano-
nymen Beschwerdeführers wider.
Wie die Abbruchfirma bestätigte hat
der um eine Woche vorgezogene
Baggerbiss die Stadt aber nichts zu-

sätzlich gekostet. Der neue Bagger
war nur schon mal am Einsatzort ge-
parkt. Insgesamt werden die Ab-
brucharbeiten rund 500 000 Euro
kosten. Mit der symbolischen Aktion
am 25. Juli, der Abbruch-Vorarbeiten
im Gebäudeinneren folgten, hatte
Palmer der Bürgerschaft vor Ferien-
beginn und Abreise in den Urlaub
zeigen wollen, dass nun wirklich was
läuft: Auch viele Bürger sahen das

Betongerippe am Entree zur Stadt
als Schandfleck. Nach dem Rückkauf
der Ruine durch die Stadt (Palmer:
„Die Verhandlungen über den Kauf
habe ich persönlich geführt“), ist
der OB „zuversichtlich, dass es ge-
lingt, dort ein Hotel anzusiedeln“.
Hotelketten, „die sich das zutrau-
en“ gebe es einige. „Die Interes-
senten werden jetzt wieder mehr“,
sagt Palmer. mm / Bilder: Sommer

Bis in vierWochen soll die Bauruine an der Blauen Brücke aus dem Stadtbild verschwunden sein
Unter Staubwolken und Wasserstrahl wurde bereits die Rückfront des einstigen Foyers abgebrochen / Auf dem Abbruch-Areal soll ein neues Hotel entstehen – Interessenten gibt es wohl

Kreis Tübingen. Im Entsorgungs-
Zentrum des Abfallzweckverbands
in Dußlingen stapeln sich bereits
Müllgefäße, weitere werden hinzu-
kommen. Mitte September beginnt
die Verteilung – zunächst in Duß-
lingen und den umliegenden
Steinlach-Gemeinden, dann im
Rottenburger Raum und auf den
Härten und ganz zuletzt im Tübin-
ger Stadtgebiet.

Dort, sagt die Leiterin des Abfall-
wirtschaftsbetriebs des Kreises Si-
bylle Kiefer, werden die ausgedien-
ten grauen und grünen Tonnen
auch im neuen Jahr als erste einge-
sammelt. Bis Silvester bleiben sie

in Betrieb – versehen mit einem
Aufkleber mit der Aufschrift „Mei-
ne Zeit läuft ab“. Ein paar Wochen
oder Monate lang werden die
Kreisbewohner also jeweils zwei
Restmülltonnen unterbringen
müssen – und ebenso zwei Bioton-
nen, sofern sie nicht kompostie-
ren. Da kann es besonders in den
Altstädten eng werden. Beim Ab-
fallwirtschaftsbetrieb meldeten
sich bereits besorgte Anrufer.

Die Auslieferung beginnt am
Montag, 17. September, die genauen
Termine werden noch bekannt ge-
geben. Der Landkreis beauftragte ei-
nen Fachbetrieb. Die Firma C-Trace
GmbH bringt die neuen Gefäße im
Auftrag der Firma Alba Neckar-Alb
GmbH & Co KG. Pro Adresse werden
alle Behälter, also Restmüll- und
Biotonnen, auf einmal ausgeliefert.
Da sie zum Transport gestapelt sind,
werden Achsen und Räder vor Ort
montiert, ebenso zwei Etiketten auf-
geklebt. Der Aufkleber auf dem De-
ckel vermerkt Behälter-Nummer
und Name. Auf einem zweiten Eti-
kett seitlich am Rumpf sind Behäl-
ter-Nummer, Straße, Ort, Volumen
des Behälters, Abfallart (Biomüll

oder Restmüll) und ein Strichcode
aufgedruckt. Dieses Etikett darf man
– im Gegensatz zu dem Etikett auf
dem Behälterdeckel – auf keinen Fall
entfernen. Es ist auch sinnvoll, sich
nach der Auslieferung die Behälter-
nummer zu notieren.

Wenn die Tonnen verteilt sind,
sollte man prüfen, ob die richtigen
ausgeliefert wurden. Wenn nicht,
kann man montags bis freitags von 8
bis 16 Uhr unter der Telefonnum-
mer 07071/207-1344 reklamieren.
Die alten Abfallbehälter werden

dann von Mitte Januar bis Mitte
März 2013 abgeholt. Ab Januar kann
man ausgediente Tonnen auch im
Entsorgungszentrum in Dußlingen
abgeben. Sibylle Kiefer erwartet al-
lerdings, dass viele ihre kleinen run-
den Mülltonnen behalten werden –
etwa um Streusalz oder Verpa-
ckungsmüll unterzubringen.

Info: Nähere Informationen finden
sich auf der Homepage des Abfall-
wirtschaftsbetriebs unter
www.abfall-kreis-tuebingen.de

Ab Mitte September werden die neuen Müllgefäße an die Haushalte verteilt

Die ersten neuen Müllbehälter sind da und werden beim Abfallzweckverband in Dußlingen gelagert. Es werden noch mehrere Lieferungen hinzukommen – schließlich
tauscht der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landratsamts mit Ausnahme einiger Container alle Restmüll- und Biotonnen im Kreis aus. Bild: Sommer

DerKreis Tübingen führt Bioab-
fall- und Restmülltonnenmit
Chip und Rädern ein. 88 000
Behälterwerden ausgetauscht –
ein generalstabsmäßig geplan-
tes Projekt. Jetzt wurden die
erstenneuen Tonnengeliefert,
in vierWochenwerden sie an
die Haushalte verteilt.

RENATE ANGSTMANN-KOCH

Die Tonnen stapeln sich schon

Ab Januar 2013 dürfen
keine kleinen, runden Müll-
tonnen mehr verwendet
werden, wie sie bisher über
neunzig Prozent der Haus-
halte im Kreis Tübingen
nutzen. Der Kreistag be-
schloss vor zwei Jahren,
höhere Abfallgefäße mit
Rädern anzuschaffen, die
für die Gesundheit der
Müllwerker besser sind. Die

Arbeiter sollen die am Stra-
ßenrand abgestellten grü-
nen und grauen Tonnen
nicht mehr zum Müllfahr-
zeug tragen müssen, son-
dern hinrollen und in eine
Hebevorrichtung einhän-
gen können.
Das neue Müllkonzept
soll auch Anreize bieten,
Abfall zu sparen. Ein Chip
gewährleistet, dass jeder

Behälter in Zukunft eindeu-
tig einem Haushalt zuge-
ordnet werden und festge-
stellt werden kann, wie oft
die Tonne geleert wurde.
Das Landratsamt hat
70 000 Briefe an Haushalte
und Betriebe verschickt,
um zu informieren und
nachzufragen, welche Ton-
nengröße jeweils ge-
wünscht wird.

Die neuen Tonnen sollen rückenschonend sein

Hirschau. Die Partnerschaft zwi-
schen Hirschau und der Gemeinde
Kingersheim im Elsass wird 2013
ein halbes Jahrhundert alt. Das
Jubiläum soll am 29. und 30. Juni
2013 in Hirschau und am 14. und
15. September 2013 in Kingers-
heim gefeiert werden. Das Vorbe-
reitungsteam traf sich schon
mehrmals, braucht aber noch
Unterstützung. Die Geschichte
der 50-jährigen Partnerschaft soll
mit einer Ausstellung im Tübin-
ger Stadtmuseum und am Fest-
wochenende zusätzlich im
Hirschauer Rathaus dokumen-
tiert werden. Hans-Otto Binder,
der die Ausstellung federführend
vorbereitet, bittet Vereine, Orga-
nisationen und Privatleute um
Exponate – etwa Fotos oder klei-
ne Geschichten und Berichte
über die partnerschaftlichen Be-
ziehungen. Weitere Ansprech-
partner sind Hermann Endreß
und Ortsvorsteher Ulrich Latus.

Dokumente
gesucht

Weilheim. In Weilheim wird wie-
der Obst von heimischen Streu-
obstwiesen für die Firma Häus-
sermann aus Neckartailfingen
angenommen – auch im Tausch
gegen Fruchtsäfte. Der erste An-
nahmetag ist Samstag, 25. Au-
gust, der zweite Samstag, 1. Sep-
tember. Die Annahmestelle in der
Scheune der Familie Braun (Zu-
fahrt über den Holderweg) ist je-
weils von 13.30 Uhr bis 16 Uhr
geöffnet. In den Wochen darauf
kann man samstags zu den sel-
ben Zeiten Obst anliefern, außer-
dem mittwochs zwischen 16.30
Uhr und 18 Uhr.

Obstannahme
inWeilheim

Tübingen. Zwölf verschiedene
Flaschenweine des laufenden
Jahrgangs sowie TüSecco kann
man kommendes Wochenende
beim Weinfest der Tübinger
Weinbauern Hermann und Chris-
tian Gugel am Fuße des Kreuz-
bergs testen. Das Weinfest be-
ginnt am Freitag, 17. August, wie
auch am Samstag, 18. August, um
16 Uhr. Am Sonntag geht‘s dann
schon vormittags um 11 Uhr los.
Neben den Weinen aus Tübinger
Lagen gibt es Jungschweinrü-
cken, gegrillter Lachs, Flammku-
chen, Paella, Käse- und Salattel-
ler. Auch die Bushfoodgriller sind
bei dem Weinfest dabei.

Weinfest am
Kreuzberg

Tübingen. Nach 16 Jahren an briti-
schen und amerikanischen Universi-
täten ist Thomas B. Sattig nach
Deutschland zurückgekehrt. Der viel-
fach ausgezeichnete Philosophiepro-
fessor bringt an das Institut in der Al-
ten Burse eine Fachrichtung mit, die
in Tübingen bisher nicht vertreten
war: die analytische Philosophie. Im
Unterschied zur historisch-exegetisch
arbeitenden europäischen Philoso-
phie ist sie im anglo-amerikanischen
Raum führend.

Von einer „Spaltung“ mag Sattig
nicht reden. Er selbst begann seiner-
zeit in Tübingen mit einem „konti-
nentalen“ Philosophiestudium und
war als 15-jähriger Schüler in Lud-
wigsburg von Nietzsche fasziniert. An
der analytischen Philosophie schätzt
er deren „rigorose“ Präzision und
Wahrheitssuche, die Eliminierung von
Mehrdeutigkeiten mit dem künstli-
chen, der Mathematik entlehnten Vo-
kabular der Logik.

Er bewegt sich gern „im zentralen
Spannungsfeld zwischen dem Wesen
und der Struktur der materiellen Welt
und der sprachlichen Wahrneh-
mung“. Auch zur Wahrnehmung von
Zeit hat er publiziert. Sein Ansatz

macht ihn interessant für die interdis-
ziplinäre Kooperation mit den Tübin-
ger Kognitionswissenschaftlern in der
Psychologie oder im Centrum für in-
tegrative Neurowissenschaft (CIN).

Der 40-Jährige, Vater einer dreijäh-
rigen Tochter, der in Stanford und Ox-
ford studierte, an renommierten Uni-
versitäten in Los Angeles, New Orleans
(wo er 2007 von Hurrikan Katrina ver-
trieben wurde) und zuletzt in St. Louis
lehrte, hat sich „sehr gern für Tübin-
gen entschieden“. Anders als in den
USA genieße die Philosophie in
Deutschland hohe Anerkennung.
„Man muss das Fach weniger verkau-
fen.“ Tübingen, so hofft er, könne
durch ihn zu einer Anlaufstelle für die
analytische Philosophie und Logik in
Deutschland werden. upf /Bild: Pfeil

Thomas Sattig
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