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Tübingen. „Wer wenig Müll nur
produziert, bei dem wird garantiert
nur wenig abkassiert.“ – In ihrem
Müll-Rap informieren Schüler der
Grundschule Wendelsheim „ohne
Gedöns und ohne Gebrüll“ über den
„neuen Müll“, das neue Müllkon-
zept des Landkreises. Dafür dankte

ihnen Landrat Joachim Walter am
Mittwoch in einer Sitzung des Ver-
waltungsausschusses. Die 13 Viert-
klässler drehten in der Multimedia
AG unter der Anleitung ihrer Lehre-
rinnen Heidi Haaf (Aufnahme und
Schnitt) und Brigitte Bertsch (Text)
einen Kurzfilm. Darin stellen sie mit

„Müllbrillen“ und Müllbeuteln ver-
kleidet verschiedene Tonnengrö-
ßen und -arten vor. Die Idee, sich in
den Tonnen zu verstecken und
dann aus ihnen aufzutauchen, kam
von dem zehnjährigen Sebastian
Hartmann. Die Größen erstrecken
sich von der Tonne „mit dem aller-

kleinsten Bauch“, die auch für Oma
Maier reicht, zur XXL-Großraum-
tonne, die den ganzen Müll der
Schule schluckt. Allen Kindern ge-
fiel das Projekt gut, auf jeden Fall
„besser wie Schule.“ Den Kurzfilm
gibt es auf www.abfall-kreis-tuebin-
gen.de zu sehen. rf / Bild: Metz

NeuerMüll ohne Gedöns und ohne Gebrüll
Grundschüler präsentierten im Kreistag einen musikalischen Kurzfilm zur Information über das neue Abfallkonzept

as früher Frauenför-
derplan hieß, wird
heute Chancengleich-

heitsplan genannt. Der des Land-
ratsamts wurde am Mittwoch Ge-
genstand einer verbissenen Aus-
schuss-Debatte. Dabei hat es die
Behörde der Papierform nach
schon ziemlich weit gebracht. 59
Prozent ihrer 589 Beschäftigten
sind Frauen. Deren Anteil an
Führungspositionen liegt bei 37

Prozent. Allerdings sind mit 89
Prozent auch die weitaus meisten
Teilzeitbeschäftigten weiblich,
berichtete Renate Fischer, die
Leiterin der Personalabteilung,
dem Verwaltungs- und Techni-
schen Ausschuss des Kreistags.

Während ihres Berichts und
der anschließenden Diskussion
stieg die Zahl der Nebengesprä-
che in den Reihen von CDU und
FWV beträchtlich. Wie Fischer er-
klärte, sei das Herstellen von
Chancengleichheit im Landrats-
amt ein durchgängiges Prinzip.
Man setze vor allem auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.
Dabei biete man Wiedereinstei-
gerinnen auch Fortbildungen an.
In diesem Jahr gab es sogar ein
Beurlaubtentreffen.

Als 1989 der erste Frauenför-
derplan entstand, gab es nur eine
weibliche Führungskraft, berich-
tete Fischer. Heute sind es 14. Am
Nachwuchsprogramm für Füh-
rungskräfte nehmen sieben Män-

W ner und sechs Frauen teil, er-
gänzte Landrat Joachim Walter.
Allerdings kam es bisher nur sel-
ten vor, dass Männer Vätermona-
te beanspruchten: „Alle Gesetze
dieser Welt helfen nicht, wenn’s
nicht in den Köpfen drinsteckt“,
bedauerte der Landrat.

Gabriele Dreher-Reeß (Grüne)
fand die geringe Zahl von Vätern in
Elternzeit unerfreulich. „Man sollte
auch Männern Mut machen“, for-

derte sie. „Wir müssen anfangen,
in den Köpfen etwas zu verän-
dern“, legte ihre Fraktionskollegin
Claudia Patzwahl nach und be-
mängelte, dass beim Landkreis
„geschlechtergerechte Sprache
ganz selten“ sei: „Was mir fehlt, ist
das Herzblut, das dahintersteckt.“

„Ich lass’ mir die Entwicklung
von Ihnen nicht schlechtreden“,
brauste der Landrat auf. „Wenn Sie
an den Zahlen nichts auszusetzen
finden, geht’s in die Psychologie
und die Germanistik.“ Dr. Albrecht
Kühn (CDU) schilderte ausführlich
die Geschlechter-Verhältnisse in
Tübingen. Rottenburgs Oberbür-
germeister Stephan Neher fühlte
sich durch die Diskussion „vor al-
lem von den Grünen an vor 20 Jah-
ren“ erinnert. Die Verwaltung sei
weiter als die Wirtschaft, es werde
nach Qualifikation entschieden
und nicht nach Geschlecht: „Was
wir heute hier gehört haben, ist
Geschichtsunterricht gewesen.“

RENATE ANGSTMANN-KOCH

Mangel an Herzblut
Erregte Debatte über Chancengleichheit

Tübingen. Die elektrischen Nähma-
schinen im Erdgeschoss der „Villa
Metz“ in der Südstadt rattern. Es ist
das vorletzte Treffen des Projekts
„Familie, Alltag und Ich“. Am kom-
menden Donnerstag zum Abschluss
gönnen sich die Teilnehmerinnen
einen Ausflug in den Botanischen
Garten. Viele von ihnen waren noch
nie dort, obwohl sie teilweise schon
lange in Tübingen leben, weiß die
Diplompädagogin Marianne Martin,
die das Projekt koordiniert.

Aicha Outaggarts war in Algerien
Schneiderin. Jetzt weiht sie ihre
Schülerinnen im Alter zwischen 25
und 70 Jahren einmal in der Woche
von 9 bis 12 Uhr in die Geheimnisse
ihres Metiers ein. Sie kann sich in
mehreren Sprachen verständlich
machen: auf Deutsch, Französisch
und Arabisch. Denn die wenigsten
Frauen verstehen die Fachbegriffe in
der Sprache des Landes, in dem sie
ihren Lebensmittelpunkt haben.

Zum Kurs gehört die Kaffee- und
Teepause. Dafür bringen die Frauen
Kuchen oder Spezialitäten ihrer Her-
kunftsländer mit. Denn das Projekt
mit zehn Kursterminen soll nicht
nur die Fingerfertigkeit, sondern
auch die (Eltern-)Kompetenzen der
Frauen und die Integration fördern.
Am runden Tisch besprechen sie all
die Fragen, die sie bewegen. Das
geht von Kochrezepten bis zu Schul-
problemen der Kinder.

Die Frauen lernen voneinander,
und sie haben Spaß am Nähen und
an der Gemeinschaft. Wenn sie nur

zu Hause sei, sagt eine Mutter von
neun Kindern, „muss ich immer
nachdenken“. Stolz zeigen die Teil-
nehmerinnen, was sie schon gefer-
tigt haben: ein Hemdchen mit pas-
sender Hose für die kleine Tochter,
zahlreiche Blusen, eine rosafarbene
Tasche aus einer Kinderjeans und
ein himmelblaues Berberkleid mit
bunten Bordüren. Manche besti-
cken Stoff mit Pailletten, andere hä-
keln Beutelchen. Das zu schaffen
empfinden alle als Erfolgserlebnis.

Monika Salem, die mit einem
Ägypter verheiratet ist, kennt einige
der Frauen aus der Moschee. Über
Mund-zu-Mund-Propaganda hat
sich die Nachricht von der Gruppe

verbreitet. Längst gehen die Kontak-
te übers Nähen hinaus. Einige tref-
fen sich auch privat und kochen ge-
meinsam. Obwohl sie „zwei linke
Hände“ hat, traut Salem sich an die

Overlock-Maschine, die zugleich die
Nahtzugabe beschneidet, die Nähte
versäubert und näht. Um 12 Uhr
heißt es aufräumen. Manche wür-
den gern noch lange weitermachen.

Im Nähkurs der Familienstätte lernen Frauen viel Wissenswertes für ihren Alltag

Erfolgserlebnisse beflügeln

UTE KAISER

Sie sind Hausfrau oder Stu-
dentin, kommen ursprünglich
aus Tunesien, Palästina, Syrien
oder der Ukraine. In einem
Kurs der Familien-Bildungsstät-
te lernen sie nähen, aber auch
viel über das Land, in dem sie
jetzt mit ihren Familien leben.

Das Näh-Projekt ist nur
eins von mehreren Ange-
boten der Familien-Bil-
dungsstätte (FBS). Das
Geld kommt aus einem
Topf, in den die Mittel für
nicht eingelöste Gutscheine
des „Stärke“-Programms

vom Land fließen. Es wur-
de 2008 begründet und soll
im kommenden Jahr aus-
laufen, so FBS-Leiterin Sa-
bine Wurfer. Die Teilneh-
merinnen zahlen einmalig
fünf Euro für zehn Termine.
Mehrere Gruppen in Mös-

singen und Tübingen mit
verschiedenen Schwer-
punkten bieten den Frauen,
ob alleinerziehend oder mit
Migrationshintergrund, zu-
sätzliche Informationen für
ihren Alltag, etwa zu Er-
nährung und Bildung.

Mit Projekten Familien in besonderen Lebenslagen stärken

Aicha Outaggarts (links) leitet die Nähgruppe und hilft Yücel Sermin beim Zuschneiden. Der Kurs in der Familien-Bildungsstätte
für Frauen mit Migrationshintergrund geht längst weit über das Flicken oder Fertigen von Kleidungsstücken hinaus. Bild: Metz

Tübingen. Die Herrenberger Straße
ist vermutlich älter als Tübingen:
Historiker vermuten, dass sie schon
in römischer Zeit begangen wurde.
Im Mittelalter verlief auf der Trasse
die alte Reichsstraße, die Tübingen
mit Straßburg verband. Im 20. Jahr-
hundert siedelten sich Handwerker,
Gärtnereien, Industriebetriebe und
Bürger dort an. Es gibt also viel Se-
hens- und Wissenswertes über diese
Straße. Der Schwäbische Heimat-
bund lädt aus Anlass des 25-jährigen
Bestehens der BI Weststadt am mor-

gigen Samstag, 7. Juli, zu einer Füh-
rung durch die Herrenberger Straße
ein. Gabriele Huber, Frieder Miller,
Gernot Närger und Stadtarchivar
Udo Rauch erzählen dabei über An-
siedlungen wie die Laupp’sche Dru-
ckerei (heute Volksbank), das Hesse-
haus, die Gaststätten Marquardtei
und Stadt Herrenberg, das Steinhil-
ber-Areal und das Haus, in dem
einst Papst Benedikt gewohnt hat.
Treffpunkt ist beim Brunnen im Hof
der Volksbank, Herrenberger Straße
1-5. Beginn ist um 14 Uhr.

Durch die Herrenberger Straße

Tübingen. „Amnesty meets Zim-
mertheater“: Unter diesem Slogan
veranstalten am Sonntag, 8. Juli
mehrere Gruppen von Amnesty Tü-
bingen einen Abend im Zimmerthe-
ater. Prof. Jürgen Wertheimer spricht
über Menschenrechte in der Litera-
tur, Schauspieler Endre Holéczy
„liest aus Dostojewski und Co.“, wie
es heißt, und die Band „Flüstertüte“
spielt Live-Jazz. Dazu gibt es Info-
Stände und eine Unterschriften-Ak-
tion für verfolgte Schriftsteller. Das
Ganze findet bei schönem Wetter
auf beiden Teilen der Sommerter-
rasse vor dem Zimmertheater statt
(sonst im Foyer). Eintritt frei.

Amnesty meets
Zimmertheater

Tübingen. Bei einem Zusammen-
stoß an der Kreuzung Schnarren-
bergstraße und Ebenhalde wurden
am Mittwochmorgen drei Men-
schen leicht verletzt. Eine 73-jähri-
ge Frau aus Reutlingen war gegen
7.15 Uhr auf der Schnarrenberg-
straße vom Parkhaus kommend
Richtung Rosenau unterwegs. An
der Einmündung zur Ebenhalde
missachtete die Reutlingerin laut
Polizeibericht die Vorfahrt einer
27-jährigen Opel-Fahrerin aus
Dußlingen, die auf der Ebenhalde
Richtung Nordring unterwegs war.
Beim Zusammenstoß wurden die
beiden Autofahrerinnen und das
zweijährige Kleinkind der Dußlin-
gerin leicht verletzt. Das Rote
Kreuz brachte sie zur ambulanten
Behandlung in die Klinik.

Drei Verletzte
bei Unfall

Tübingen. Der Tübinger Künstler
Axel von Criegern hat für die städ-
tische Stiftskirchen-Spendenaktion
„ 2 für 1“ ein Aquarell gemalt. Es
wird am morgigen Samstag, 7. Juli,
um 11 Uhr im Beisein des Künst-
lers und städtischer wie kirchlicher
Vertreter enthüllt und am Bauge-
rüst auf dem Holzmarkt zu sehen
sein. Die Stiftung Stiftskirche hat
das Original des Künstlers auf ein
Banner drucken lassen. Unter dem
Bild wurde eine Skala angebracht.
Auf ihr kann dann der aktuelle
Spendenstand für die Renovierung
der Stiftskirche abgelesen werden.
Bis jetzt gingen rund 57 000 Euro
an Spenden ein. 100 000 Euro müs-
sen zusammenkommen, damit die
Stadt die Summe auf die benötig-
ten 200 000 Euro verdoppelt.

Aquarell-Banner
für Stiftskirche Tübingen. Die Abfallberatung des

Tübinger Landratsamts sucht un-
genutzte kleine Müllkübel, um sie
an neue Besitzer weiterzugeben.
Der Hintergrund: Ab Januar 2013
wird im Landkreis Tübingen ein
neues Müllkonzept umgesetzt,
dann haben die kleinen runden
Abfalleimer ohne Räder mit 35
und 50 Litern Inhalt ausgedient.
Für Leute, die neu in den Kreis
Tübingen ziehen, lohnt es sich
deshalb nicht mehr, Abfalleimer
anzuschaffen, die nur noch bis

zum Jahresende verwendet wer-
den können. Man kann alte Ton-
nen, die vielleicht noch im Schup-
pen, im Keller oder auf dem Dach-
boden stehen, kostenlos beim
Entsorgungszentrum in Dußlin-
gen abgeben oder sie über die Ge-
brauchtwarenbörse der Abfallbe-
ratung im Internet anbieten – un-
ter www.abfall-kreis-tuebingen.de.
Fragen beantwortet die Abfallbera-
tung des Landkreises, Andrea Rie-
dinger, unter der Telefonnummer
0 70 71 / 207-1311 bis -1315.

AlteMülltonnen sind gefragt

Tübingen. Sie alle gehören dazu und
feiern einen runden Geburtstag: Die
Gaststätte Loretto, die Reha-Werk-
statt und das Lotte-Zimmer-Haus
feiern das 40-jährigen Bestehen des
„Freundeskreis Mensch“: am Sams-
tag, 7. Juli, von 16 bis 22 Uhr im Bier-
garten der Loretto Gaststätte, ab 18
Uhr mit der Band „Kurz & Co“. Die
Gaststätte Loretto ist ein Integrati-
onsbetrieb und ermöglicht Men-
schen mit psychischer Erkrankung
den Wiedereinstieg ins Berufsleben.
In der Reha-Werkstatt arbeiten psy-
chisch Erkrankte für Industrie,
Handwerk, Handeln und für Privat-
personen. 30 stationäre Plätze bietet
das Lotte-Zimmer-Haus, das mitten
im Loretto-Viertel Betreuung, Ver-
sorgung und Beratung bietet.

Integriert im
Loretto-Viertel

Tübingen. Mit einem Jahrmarkt fei-
ert das Kinderhaus Alte Mühle in
Derendingen am Samstag, 7. Juli,
sein 20-jähriges Bestehen. Um 14
Uhr eröffnet ein Leierkastenmann
das Spektakel. An den Buden dürfen
die Kinder Masken basteln, Dosen
werfen und Goldstücke suchen. Eine
Wahrsagerin blickt in die Zukunft,
ein Schattentheater unterhält die
Gäste und die Kinderhauskinder
führen Tänze und Jonglage vor. Die
„Hortrockband“ spielt, und das
Team des Kinderhauses singt zu-
sammen mit den Vätern das mittel-
alterliche „Tourdion“ als Geburts-
tagslied. Ein Ste-greiftheater insze-
niert „Don Quichotte“.

Jahrmarkt der
AltenMühle Tübingen. Auch Hunde treiben

Sport: Sie springen über Hindernis-
se, laufen Slalom, rennen mit ihrem
Halter durch einen Parcours und
treten gegeneinander bei Rennen
an. In Tübingen üben sie das beim
Hundesportverein. Der lädt am
Sonntag, 8. Juli, zu einem Tag der of-
fenen Tür ein, bei dem Hund und
Besitzer zeigen, was die Tiere gelernt
haben. Dazu gibt es von 11 Uhr an
verschiedene Vorführungen. Da-
nach dürfen auch Besucherhunde
ausprobieren, ob ihnen der Sport
liegt. Um 14.45 Uhr ist Start des „Tü-
binger Hunderennens“, bei dem alle
Hunde mitmachen dürfen. Der
Hundesportverein ist in der Neuhal-
de 23: Von Tübingen Richtung Ha-
gelloch fahren und nach der zweiten
Bushaltestelle rechts abbiegen.

Hundesportler
laden ein

schnepf
Textfeld
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