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Wer wird zur Rechenschaft gezogen?
Prof. Ulrich Herrmann über das Versäumnis der Schulverwaltung, für die absehbaren Opfer der Gymnasial-Reform nicht
rechtzeitig Hilfe vorbereitet zu haben – Leserbrief-Seite 26

ÜBRIGENS
Sicher, Tübingen muss sparen. 23
Millionen Euro Steuerausfälle sind
viel Geld. Dass da Streichungen notwendig sind, ist jedem klar. Doch
wenn OB Boris Palmer tatsächlich
beim SSC Tübingen den Rotstift ansetzen will, ist er schlecht beraten.
Die Nordstadt-Kicker erneut zu vertrösten, wäre fatal. Die Stadt muss
auf dem Holderfeld einen weiteren

Einzugsbereich des SSC Tübingen –
mit Wanne, WHO und Sand. „Wenn
der Platz nicht kommt“, sagt der SSCVorsitzende Manuel Rongen, „gibt’s
einen Riesen-Knall da oben“. Palmer
sollte sich gegenüber dieser nicht
ganz unerheblichen Wählerschaft
kokette Wortspielereien sparen. Der
Hinweis auf den Bus nach WHO alle
fünf Minuten muss von Anwohnern
als zynisch verstanden werden. Es kann
nicht ernsthaft grüne
Politik sein, Kinder auf
dem Weg zum Sportplatz durch die halbe
Stadt zu schicken.
Schleunigst überarbeitet werden muss auch die städtische Planung. 1,3 Millionen werden
da für ein Gesamtkonzept auf dem
Holderfeld mit Sportplatz plus ParkMöglichkeiten veranschlagt – soll
dieser Betrag zur Abschreckung dienen? Der SSC hat bei einer Fach-Firma ein Angebot eingeholt: Kostenpunkt 650 000 Euro. Zu einer fairen
Rechnung gehört auch der Zuschuss
vom Landessportbund. Zudem will
der SSC Eigenleistungen erbringen –
und dem Verein liegt die Zusage eines Sponsors über 50 000 Euro vor.
Für die Stadt bliebe letztlich ein Betrag von etwa einer halben Million
Euro zu finanzieren. Dann ist vielleicht kein ambitioniertes Gesamtkunstwerk Holderfeld entstanden,
aber auf neue Parkplätze verzichten
sie beim SSC gerne, wenn sie dafür
endlich ihren Platz bekommen.
Palmer muss bei der Bewältigung
dieser Krise beweisen, ob sich seine
Politik nur ökologisch korrekte Besserverdiener leisten können, die keinen Kühlschrank brauchen, aber
sportlich fit jeden Weg mit dem Rad
erledigen. Es gibt aber nicht nur Singles in Tübingen, sondern auch Familien. Und die dürfen erwarten,
dass ihre Kinder einen Platz zum Kicken haben. Zumal nicht vergessen
werden darf, dass der SSC mit seiner
Jugend-Abteilung manchen Sozialarbeiter erspart.
HANSJÖRG LÖSEL

Der SSC darf nicht
veräppelt werden
Fußballplatz bauen, diese seit Jahren
überfällige Investition darf nicht an
der Finanzkrise scheitern.
Erst waren es seltene Käfer – allmählich müssen sich die SSC-Kicker
veräppelt fühlen. Dabei leisten sie im
Ehrenamt hervorragende Arbeit: Jede
Altersklasse der Jugend ist besetzt,
die Aktiven sind in die höchste Liga
im Bezirk aufgestiegen, mittlerweile
sind auch Mädchen am Ball. Doch
für alle Teams gibt es nur einen einzigen veralteten, ständig überbelegten
Kunstrasenplatz – ein Armutszeugnis
für Tübingen. Für den NordstadtClub geht es nicht nur um einen
Platz, es geht um die Existenz.
Von den Sportmuffeln kommt jetzt
garantiert der Einwand, die Kicker
würden sich nur am lautesten beschweren. Natürlich bringt es nichts,
in der Krise alle gefährdeten Projekte
gegeneinander auszuspielen. Dennoch müssen auch bei einer StreichRunde Prioritäten gesetzt werden.
Und der SSC muss endlich auch mal
belohnt werden für seine Arbeit mit
Jugendlichen, dort wird von multikultureller Integration nicht nur geredet wie bei manchen GutmenschenProjekten. Wer’s nicht glaubt, sollte
am 25. Juli zum jährlichen Turnier
aufs Holderfeld kommen.
Ein Stadtteil braucht seinen Sportplatz, das gehört zur Grundversorgung. Rund 20 000 Leute wohnen im

Nächtliche Suche

Hund und Herrchen erschöpft im Unterholz
Erst war der Hund weg,
dann das Herrchen. Nach
anderthalbstündiger Suche
fand die Polizei beide im
dichten Unterholz.
Hagelloch. Seit mehreren Tagen
vermisste ein Hagellocher Ehepaar
aus der Panoramastraße seinen
Hund. Nachdem die Frau aus dem
angrenzenden Waldgebiet Hundegebell gehört hatte, machte sich ihr
74-jähriger Mann auf die Suche
nach dem vermissten Tier.
Eigentlich wollte der Rentner
nur kurz wegbleiben. Doch als er
nach einer Stunde immer noch
nicht heimgekehrt war, verständigte seine Frau den Sohn, der

wiederum die Tübinger Polizei informierte. Mehrere Streifen fuhren
daraufhin in das Waldgebiet und
machten sich auf die Suche nach
Hund und Herrchen.
Am Dienstagmorgen gegen 2.30
Uhr hörte eine Streife im Gewann
Wahlhau beim dortigen Wolflöchle, Luftlinie etwa 600 Meter vom
Haus entfernt, eine männliche
Stimme. In der Nähe eines steilen
Abhangs entdeckten die Beamten
schließlich den Gesuchten mit seinem Hund im dichten Unterholz.
Beide waren sichtlich erschöpft.
Die Polizisten führten Hund und
Herrchen durch das unwegsame
Gelände bis zu einem befestigten
Waldweg, wo das Rote Kreuz den
Mann versorgte.
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Das Gehalt von Abdullah Kaplan (links) und Ismail Klusoy, die im Bild in der Linsenbergstraße Restmüll einsammeln, bezahlt die Stadt Tübingen, obwohl das Landratsamt für
Bild: Sommer
den Müll zuständig ist. Damit die Stadt sich bei einer Ausschreibung der Aufgabe nicht dem Wettbewerb stellen muss, will sie selbst (mit) zuständig sein.

Umweg für die Müllabfuhr

Tübingen will Ausschreibung umgehen, damit die städtischen Müllmänner bleiben können
Für den EU-Markt ist die Tübinger Müllabfuhr zu teuer.
Damit kein privates Unternehmen den städtischen Müllmännern die Arbeit wegnehmen
kann, will die Verwaltung die
EU-weite Ausschreibung der
Müll-Sammlung vermeiden.
BENJAMIN HECHLER
Tübingen. Durch eine EU-weite
Ausschreibung könnte die Existenz
der Tübinger Müllabfuhr gefährdet
werden. Der Landkreis Tübingen bezahlt die Stadt Tübingen dafür, dass
deren Müllleute im Stadtgebiet die
Eimer leeren. Für die Abfallentsorgung zuständig ist nämlich das
Landratsamt. Frühestens auf Ende
2010 kann der Vertrag zwischen
Kreis und Stadt gekündigt werden.
Das will derzeit niemand, aber Ende
2012 läuft der Vertrag aus – ohne Zutun der Vertragspartner. Danach
muss der Kreis die Aufgabe in der
ganzen EU auszuschreiben.
Müsste der städtische Entsorgungsbetrieb sich mit Unternehmen auf dem freien Markt messen,
hätte er keine Chance – er ist zu
teuer, so die Meinung im Rathaus.
Die kommunalen Müllleute sammeln aber nicht nur den Abfall der
Tübinger ein, sie sorgen zudem im
Winter für geräumte Straßen und
Wege – ohne Müllmänner wäre der
Winderdienst also teurer.
Um die Stellen der 19 Mitarbeiter zu erhalten und den Winterdienst weiter mit Unterstützung

von sechs Fahrern der Müllabfuhr
erledigen zu können, bemüht sich
die Stadt, die Ausschreibung zu
umgehen. „Wir wollen alles versuchen, dass wir die Müllabfuhr behalten können“, sagt der Erste Bürgermeister Michael Lucke.
Erst seit 1994 ist der Abfallbetrieb
des Landratsamts für alle Mülltonnen im Kreisgebiet zuständig. Deshalb bezahlen Rottenburger, Tübinger und alle anderen Kreisbewohner die gleichen Gebühren für
die Leerung ihrer Müllgefäße. Als
die Stadt Tübingen ihre Müllabfuhr
noch in Eigenregie betrieb, gab es
unterschiedliche
Müllgebühren.
Nachdem der Kreis das Ruder übernommen hatte, änderte sich für die
Tübinger außer den Gebühren
nichts – es kamen die gleichen
Müllleute wie bisher.
Um die Aufgabe nicht ausschreiben zu müssen, könnte der Kreis
die Abfallentsorgung an Tübingen
zurück übertragen. Die Stadt müsste als neuer Müllherr nicht ausschreiben, sondern könnte die Auf-

Tonnen mit Rollen für die
Die runden Mülleimer mit 35
oder 50 Litern machen derzeit
etwa 90 Prozent der Müllgefäße im Kreis Tübingen aus. Ab
2012 werden sie durch rollbare
Tonnen ersetzt. Das beschloss
der Kreistag im Juni 2008. Die
neuen Gefäße haben einen äu-

Während die Stadt klare Worte
gabe selbst erledigen. Das würde
findet, dass sie gerne ein neues Sysaber auch bedeuten, dass die Tütem hätte, hält sich die Kreisverwalbinger wieder andere Preise hätten
tung bedeckt. Lucke spricht von
als der Rest des Kreises. Das will
„fruchtbaren Gesprächen“, die vom
Bürgermeister Lucke nicht. Zudem
Landratsamt so
müsste im Ratnicht
bestätigt
haus eine neue
werden.
Dort
Verwaltung für
Wir wollen alles
verweist man liedie Abfallwirtversuchen, dass wir
ber auf den
schaft aufgebaut
die Müllabfuhr
Kreistag als poliwerden.
behalten können.
tisches GremiAlternativ
um, das die Entkönnten
Stadt
Tübingens
Erster
Bürgerscheidung trefund Kreis einen
meister Michael Lucke
fen soll.
gemeinsamen
„Das ist zudem
Zweckverband
nur ein Thema von vielen für uns“,
gründen und so die Ausschreibung
sagt Werner Walz. Er ist im Landratsumgehen. Zudem würden bei einem
amt als Geschäftsbereichsleiter auch
gemeinsamen Zweckverband die
für die Abfallwirtschaft zuständig.
Müllgebühren kreisweit ohne UnterIm Kreis werde sich beim Abfall
schiede bleiben. Das wäre die „saumanches ändern. So etwa bei den
berste Lösung“, sagt Albert Füger,
derzeit im Kreisgebiet verteilten runChef des Entsorgungsbetriebs der
den Mülleimer. Sie sind nicht mit
Stadt. Gäbe es solch einen Zweckdem Arbeitsschutz vereinbar, weil
verband, würde sich nur auf dem
Müllleute die teils schweren Gefäße
Papier etwas ändern. Es müssten
tragen müssen. Deshalb werden sie
auch keine neuen Verwaltungsstelausgetauscht (siehe Kasten).
len im Rathaus geschaffen werden.
Der neue Kreistag ist gewählt, seine Aufgabe wird es nun unter anderem sein, zusammen mit der Stadt
Gelenke
und ihrem Gemeinderat eine Lösung zu finden. Zwar ist 2012 noch
ßeres Volumen von etwa 250
eine ganze Weile hin, aber Werner
Litern. Dank der Rollen sollen
Walz betont, dass eine EU-weite
die Müllleute dafür nicht mehr
Ausschreibung viel Zeit brauche.
schwer heben müssen, sondern
Kreis und Stadt sollten also mögkönnen die Eimer gelenkscholichst rasch miteinander abstimnend zum Müllfahrzeug rolmen, wer den Müll in Tübingen nun
len, an dem sie nur eingehängt
sammeln soll, ob man dafür die Auswerden müssen.
schreibung umgehen muss und falls
es sein muss, wie das geschehen soll.
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Karneval im Zelt

Sinfonietta als Untermieter beim Sommertheater
Übermorgen startet das diesjährige Tübinger Sommertheater. Im Beiprogramm:
Vier Kinder- und Familienkonzerte mit der Sinfonietta.

Adrian, ein schöner Jüngling (Aurel von Arx, links); Jusemina, ein schönes Mädchen (Marion Fuhs); und ein Trunkenbold
an der Quetschkommode (Florian Kleine) – demnächst in der Zimmertheater-„Ballade vom Großen Makabren“.

Tübingen. Ermutigt durch die Erfolge vergangener Jahre mit Prokofjews „Peter und der Wolf“ in
der Panzerhalle und „Ein Haus
voll Musik“ zur LTT-Jugendbuchwoche, führt die Sinfonietta in
diesem Jahr Camille Saint-Saëns’
„Karneval der Tiere“ auf: Am
Dienstag, 21. Juli, um 10 und
11.30 Uhr sowie am 28. Juli um
18.30 und 20 Uhr, jeweils im
Theaterzelt an der Jahnallee. Die
Sprecherrolle übernimmt dabei
Robert Arnold vom Zimmertheater; Dirigent ist Ulrich Kern, der
nebenbei erklären wird, warum
eine kleine Piccoloflöte praktischer ist als ein Kontrabass.

Den Eintrittspreis ist mit fünf
Euro auf allen Plätzen bewusst
niedrig gehalten, damit möglichst
viele Kinder und Familien diese
vier Konzerte besuchen können.
Vorverkauf beim Bürger- und Verkehrsverein, in der Musikschule
und bei Rimpo. Auch für sämtliche
21 Sommertheater-Vorstellungen
von Michel de Ghelderodes „Ballade vom Großen Makabren“, die
das Zimmertheater nach 38 Jahren
reanimiert, gibt’s noch Karten. Das
Zelt an der Jahnallee (sie verläuft
vom Wildermuth-Gymnasium in
Richtung Freibad/Festplatz) fasst
330 Zuschauer. Die Bewirtung
übernimmt das Hotel „Krone“, die
Stadt organisiert Busfahrten für
den Rücktransport in die Stadt. wit

Info
Termine: 17.-19. Juli, 23.-26. Juli; 29.
Juli-2. August; 5.-9. August; 13.-16.
August, jeweils 20 Uhr..
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1000 Bürger machen in
der Schul-Republik
mit Begeisterung Staat
TÜBINGEN
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Für Tobias Pflüger
kam gestern der
Abschied aus Straßburg
AUDIMAX
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Babykost-Hersteller
Claus Hipp wirbt für
Bildung und freien Markt
REGIONALE KULTUR
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Wildermuth-Schüler
Sahba Sahebi gewinnt
zwei Slam-Contests

