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DAS WETTER

Abend wird es wieder, über Wald und Feld säuselt Frieden nieder (Hoffmann v. Fallersleben) Bild: Sommer

0 °C / -3°C

Wechsel von Sonne und Wolken. Nur
vereinzelt ein paar Schneeflocken.

Heute, Montag, 19. Dezember

Sonnenaufgang:8.12 Sonnenuntergang:16.30

* Die Temperaturwerte, sowie
der Ozon-Höchstwert werden in
einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern
16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-
Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Mondphasen

Sonntag
18. 12.

Montag
9. 1.

Samstag
24. 12.

Sonntag
1. 1.

Das Wetter gestern
Höchste Temp. 2,9 °C

Niedrigste Temp. 0,3 °C

Niederschlagsmenge 1 l/m²

Windgeschwindigkeit 4,7 km/h

Ozon (O3) 54 µg/m3

Mi.

Vorschau

Di.

Bildergalerien präsentieren wir
vom Spiel der Rottenburger Vol-
leyballer gegen den VC Gotha
und vom Basketball-Bundesliga-
spiel der Tigers gegen Gießen.
Außerdem zeigen wir Fotos der
Modelleisenbahn-Ausstellung im
Tübinger Boxenstop.

tagblatt.de@

Tübingen. Mit einem Buffet afrika-
nischer und arabischer Spezialitä-
ten eröffnete der Verein Arabischer
Studenten und Akademiker Tübin-
gen am Freitagabend zusammen
mit Studenten aus ganz Afrika ein
Kulturfest im Fichtenweg. „Wir wol-
len die verschiedenen kulturellen
Aspekte vorstellen“, sagte Vanessa
Ifulu, die in typisch afrikanischer
Kleidung durch den Abend führte,
zusammen mit Osama Kanaana, ei-

nem der Vorsitzenden des Vereins.
Den Auftakt machten rund 20 afri-
kanische Studenten-Models, die af-
rikanische Mode präsentierten. Mit
den farbenfrohen Kleidern konnten
die meisten Gäste, die in winterli-
chem Grau gekommen waren,
nicht mithalten. Knapp 60 Mitglie-
der habe der Verein zurzeit, sagte
die Medizinstudentin und Vereins-
vorsitzende Fatma Shalabi. Neben
Festen, Vorträgen und Ausstellun-

gen organisiert der Verein Sprach-
kurse. Die Kooperation mit afrika-
nischen Studenten fand in diesem
festlichen Rahmen zum ersten Mal
statt. „Ich glaube, das hat gut ge-
klappt“, sagte Shalabi nach der Ver-
anstaltung. Mit hundert Gästen ha-
be man gerechnet. Gekommen sei-
en dann rund 150. Das zeige, dass
das Fest gut angenommen wurde.
Im Anschluss an die Modenschau
spielte ein Vereinsmitglied aus Jor-

danien auf seiner Oud, einer Art
Laute, typisch arabische Musik, die
beim Publikum gut ankam. Zudem
wurde getanzt: Vom traditionellen
arabischen Hochzeitstanz, dem
Dabka, bis zum modernen afrika-
nischen Jazzé zeigten die Festteil-
nehmer wie in ihrer Heimat die
Hüften und Beine geschwungen
werden. Das ließ auch die meisten
der Zuschauer nicht mehr ruhig
sitzen. xan /Bild: Sommer

AfrikanischeMode und Tänze vertrieb dasWintergrau
Der Verein Arabischer Studenten und Akademiker Tübingen feierte mit Studenten aus Afrika ein Kulturfest

Tübingen. Gemeinsam Heilig-
abend feiern statt allein zuhause
zu sein: Die Tübinger Hirsch-Be-
gegnungsstätte für Ältere veran-
staltet auch dieses Jahr wieder
am Samstag, 24. Dezember, eine
Weihnachtsfeier von 15.30 bis
17.30 Uhr. Besucher/innen dür-
fen eine Geschichte oder ein Ge-
dicht zum Vorlesen mitbringen.
Sie sollten sich bei Teilnahme bis
Mittwoch, 21. Dezember, im Büro
anmelden unter Telefon 0 70 71/
226 88. Vom 25. Dezember bis 6.
Januar bleibt die Begegnungsstät-
te geschlossen.

Heiligabend
im Hirsch

Ab Januar 2013 wird im Landkreis
Tübingen aufgrund einer EU-
Richtlinie zum Arbeitsschutz ein
neues Müllkonzept eingeführt.
Damit wird zum einen die Hand-
habung der Behälter leichter, zum
anderen besteht die Möglichkeit,
beim Restmüll Gebühren zu spa-
ren. Die neuen Restmülltonnen
werden künftig Räder haben und
eine Mindesthöhe aufweisen, so-
dass sie nicht getragen und beim
Einhängen am Müllfahrzeug auch
nicht angehoben werden müssen.

Parallel wird ein neues elektro-
nisches Chip-System eingeführt,
mit dem die Tonnen klar dem
Haushalt zugeordnet werden kön-
nen, der die Gebühren zahlt. Auch
kann dabei registriert werden, wie
oft die Tonne geleert wird. Wer
seine Restmülltonne künftig nicht
mehr bei jeder Abfuhr bereitstellt,
kann so Gebühren sparen.

Bis zur Einführung plant der Ab-
fallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises eine breite Information der
Öffentlichkeit. Im Februar werden
Haushalte und Gewerbebetriebe
per Post über das neue System in-
formiert.

Vom kommenden Frühjahr an
machen Faltblätter, Plakate und
Infotafeln im Landkreis auf den
„neuen Müll“ und alle wichtigen
Informationen aufmerksam.

Vorab kann man sich auch
schon jetzt im Internet unter
www.abfall-kreis-tuebingen.de
über die geplanten Neuerungen
informieren.

Dr. Andrea Riedinger
Abfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Tübingen

Restmülltonne
auf Rädern

MÜLLECKEM

Hier geben die Fachleute des Landrats-
amts Tipps zur Vermeidung und Entsor-
gung von Abfall.

Ab 2013 bekommt der Restmüll Räder.

Tübingen. Im Studium Generale
geht es am morgigen Dienstag, 20.
Dezember, wieder um Erinne-
rungsorte. 60 Jahre Baden-Würt-
temberg. Reinhold Weber vom Se-
minar für Zeitgeschichte der Uni
Tübingen spricht über den

„Hohenasperg –
württembergi-
sche Bastille
und ,Demokra-
tenbuckel‘“. Der
Vortrag in Hör-
saal 21 im Kup-
ferbau beginnt
um 18.15 Uhr. In
der Reihe Zum
Frieden ver-

pflichtet: Chancen und Heraus-
forderungen der Tübinger Zivil-
klausel spricht morgen Nils Zu-
rawski von der Universität Ham-
burg. Sein Thema ist „Die innere
Freiheit von Demokratien: Beför-
dert oder gefährdet durch Sicher-
heitsforschung?“ Der Vortrag be-
ginnt um 20.15 Uhr, Veranstal-
tungsort ist der Kupferbau-Hörsaal
21, Hölderlinstraße 5.

Zivilklausel und
Hohenasperg

Tübingen. Ein Sachschaden über
11 000 Euro ist die Bilanz eines
Unfalls am Freitagabend. Gegen
23 Uhr war ein 49-jähriger Reut-
linger mit seinem VW auf der Wil-
helmstraße stadteinwärts unter-
wegs und wollte nach links in die
Köstlinstraße abbiegen. Dabei
übersah er einen Smart, der von
einem 20-jährigen Kusterdinger
gefahren wurde, und der stadt-
auswärts unterwegs war. Trotz
kurzer Vollbremsung und Aus-
weichmanöver des Smartfahrers
kam es zum Zusammenstoß.

Kollision auf
der Kreuzung

Tübingen. Jürgen Hemeyer hat
sich diese Tage geärgert über einen
Werber der Rottenburger Firma
„Futter für Tiere in Not“ (FFTIN).
Im Nonnenhaus sammelte der Ver-
ein „Patenschafts“-Verträge über
monatliche Geldbeträge, die dem
Tübinger Tierheim zu Gute kom-
men. „Ich bin da selbst schon ein-
mal reingefallen“, sagt der Rechts-
anwalt mit Büro in Tübingen.

Reingefallen deshalb, weil He-
meyer das Gebaren der Firma
nicht gefällt. „Es ist nicht klar, dass
es ein kommerzielles Unterneh-
men ist.“ Das Geschäftsmodell der
Firma von Oliver Baur sieht so aus:
freie Akquisiteure werben gegen
Provision Personen an, die sich für

mindestens ein Jahr verpflichten,
einen festen Betrag an sein Unter-
nehmen zu überweisen. Von dem
Geld beschafft FFTIN Futter zum
Großhandelspreis. Vom Futterkon-
to der Tierheime, auf die die einge-
sammelten Gelder gebucht wer-
den, nimmt sich die Firma dann
aber Einzelhandelspreise. Von die-
ser Marge lebt FFTIN.

Hans Noe, Vorsitzender des Tier-
schutzvereins, kennt die Reserven
gegen diese Art der Tierheim-Un-
terstützung. „Es stimmt. Das ist ei-
ne Firma, die daran verdient.“ Die
Zusammenarbeit hält er aber für
zwingend: „Müssten wir alles Fut-
ter selbst bezahlen, wären wir ban-
krott. Wir hätten schon lange zu-
machen müssen.“

Noe schreitet ein, wenn Geldge-
ber Schwierigkeiten bekommen,
weil sie die Zahlungen einstellen
wollen. Futter für Tiere in Not
schaltet dann nämlich ein Inkas-
so-Unternehmen ein, das die Be-
träge eintreibt. Er habe immer er-
reicht, das Zahlungsunwillige aus
dem Vertrag aussteigen können.
Hier setzt auch die Kritik von He-

meyer an. Innerhalb von 14 Tagen
nach Abschluss könne so ein Ge-
schäft immer gekündigt werden.
Darüber werde wohl nicht immer
ordentlich informiert.

Der Anwalt fände es ohnehin bes-
ser, dem Tierheim direkt zu spen-
den. Das wäre auch Noe recht. Aus
langer Erfahrung weiß er aber, dass
Personen, die bei ihm anrufen und
sich wegen der Geldeinwerbe-Praxis
beschweren, doch nicht direkt ans
Tierheim spenden. „Wenn mir je-
mand 50 000 Euro auf den Tisch legt,
würde ich die Kooperation auch be-
enden.“ Oder wenn es unter Tier-
freunden zwei, drei Vetriebs-Genies
gäbe, die ähnlich erfolgreich wie
FFTIN Geld einwerben, aber nicht
deren Marge abzweigen.

Die Alternativen habe er aber
nicht. Sein Verein habe es sich zur
Aufgabe gemacht, auch alte und
kranke Tiere, die niemand will, zu
pflegen. Für die, wie alle anderen
Tierheimbewohner, bekomme er
seit Jahren zuverlässig Futter und
Streu geliefert. Das zählt für ihn:
„Unterm Strich ist mir das Tierheim
wichtig.“

Warum eine Firma Futter für das Tierheim beschafft

MARIO BEIßWENGER

Werber fürWauwau
Vor Weihnachten sind auch
die Werber für „Futter für
Tiere in Not“ in Tübingen
wieder unterwegs. Zum Nut-
zen der Firma und des Tier-
heims, aber zum Ärger man-
cher Tierfreunde.

Tübingen. Die Glaubwürdigkeit
der Wissenschaft gerät, wie Umfra-
gen zeigen, ins Wanken. Plagiats-
fälle und Fälschungsvorwürfe wer-
fen Frage nach wissenschaftlicher
Seriosität auf. Auch der Handel mit
akademischen Titeln richtet erheb-
lichen Imageschaden an.

Den Folgen dieser Skandale geht
das Magazin „attempto!“ nach. Der
Medienwissenschaftler Hans Peter
Peters untersucht empirische Be-
funde zum Image und zur öffentli-
chen Selbstdarstellung von Wissen-
schaft. Debora Weber-Wulff, Plagi-
atsforscherin aus Berlin, schrieb ein
fiktives Chatgespräch zur Arbeits-
weise von „Vroniplag“. Über Fäl-
schungen in den Naturwissen-
schaften berichtet der Journalist Ar-
min Himmelrath und Tanjev
Schultz von der „Süddeutschen
Zeitung“ schreibt über Wissen-
schaftler als Experten in den Medi-
en. Nachzulesen (und zu bestellen)
im Internet: www.uni-tuebingen.de

„Attempto“
über Plagiate
Mit der Glaubwürdigkeit der
Wissenschaft setzt sich die
aktuelle Ausgabe von „at-
tempto!“, dem Magazin der
Uni Tübingen, auseinander.

Tübingen. Angeblich hatten beide
Grün: Am Sonntag krachten gegen
15.30 Uhr an der Einmündung Wil-
helmstraße / Gmelinstraße zwei
Autos zusammen. Das eine war ein
Mercedes, den eine 33-Jährige aus
einer Reutlinger Teilgemeinde
fuhr. Sie wollte von der Gmelin-
straße nach links in die Wilhelm-
straße abbiegen. Gleichzeitig fuhr
eine 46-jährige Tübingerin in ei-
nem VW auf der Wilhelmstraße
stadtauswärts. Die beiden Frauen
beschuldigen sich gegenseitig, das
Rotlicht missachtet zu haben. Die
Polizei sucht nun Zeugen, insbe-
sondere eine Autofahrerin, die hin-
ter dem Mercedes unterwegs war,
sich unter der Telefonnummer
0 70 71 / 972-86 60 zu melden.

Polizei sucht
Unfallzeugen

schnepf
Textfeld
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