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In Tübingen zu bauen ist ein Graus,
in Filderstadt war es ein Vergnügen.
Karl Schlecht, Unternehmer und frischgebackener Universitätspreisträger,
über seinen Versuch, der Unistadt einen „Parkaden“-Bau zu schenken

it einer launigen, den
kantigen Charakter des
Preisträgers betonen-
den Lobrede würdigte

am Mittwochabend Prof. Klaus
Michael Leisinger, Sozialwissen-
schaftler und Präsident der Stif-
tung „Globale Werte Allianz“, den
neuen Träger des Tübinger Uni-
versitätspreises: Karl Schlecht.
Der Gründer des zeitweise welt-
größten Betonpumpen-Herstel-
lers verkörpere den „Traum einer
Tellerwäscherkarriere“, meinte
Leisinger beim Dies Universitatis
in der vollbesetzen Alten Aula.
„Mit Erfindergeist, Fleiß, Spar-
samkeit und Beharrlichkeit“ habe
er ein Gipsergeschäft zu einem
Weltkonzern ausgebaut.

In Tübingen engagierte sich
Schlecht nicht nur als großzügiger
Förderer des Weltethos-Instituts
und seines Trägers, der Stiftung
Weltethos. Er investierte auch in
das China Centrum Tübingen
(dessen Direktor deshalb auch
den Festvortrag hielt). Am meis-
ten öffentliches Aufsehen erregte
Schlecht in Tübingen allerdings
mit seinem heftig umstrittenen
Konzertsaal-Angebot („Parka-
den“), das er nach einer Bürger-
versammlungwieder zurückzog.

Nach Einschätzung seines
Freundes Leisinger ist Schlecht
ein Stifter, der sich „nicht als
Scheckschreiber, sondern als Un-
ternehmer“ verstehe. „Deshalb
mischt er sich ein und bringt eige-
ne Ideen vor.“ Leisinger, dessen
„Globale Werte Allianz“ ebenfalls
von Schlecht unterstützt wird,
verschwieg nicht, dass der Preis-
träger mit seinem unternehmeri-
schen Denken und all seinen
Ecken und Kanten in der akademi-
schen Umgebung durchaus auf
„Unverständnis, Abwehr, manch-
mal Bestürzung“ stoße. Er sei „un-
nachgiebig bis zur Sturheit“ und
„manchmal brachial mit dem
Zweihänder-Schwert unterwegs,
wo vielleicht das Florett die bes-
sere Waffe wäre“. Provokation
aber gehöre zum Selbstverständ-
nis des Preisträgers, der damit be-
wusst „Reibungshitze“ erzeugen
wolle. Zugleich sei Schlecht aber
auch ein „zutiefst Harmonie su-
chender Mensch“, der vor allem
von Erich Fromms Vorstellung
von Liebe ergriffen sei. Davon
zeugt unter anderem das Erich
Fromm Institut in Tübingen – eine
weitere, von der Karl Schlecht
Stiftung geförderte Institution.

Eine Kostprobe seines Vorge-
hens gab Schlecht dann gleich in
seiner Dankesrede, als er gegen
Ende einen kräftigen Ausbau der
hiesigenWeltethos-Einrichtungen
vorschlug. Sie sollten, meinte
Schlecht, in einem großen integ-
rierten Weltethos-Center verei-
nigt werden. Eberhard Stilz, Präsi-
dent der Weltethos-Stiftung, zeig-
te sich von dieser Idee überrascht.

M

„Das war mit uns nicht abgespro-
chen“, meinte er zumTAGBLATT.
Und verwies darauf, dass Schlecht
im Kuratorium nur einen der elf
Sitze bekleide.

In seiner Rede bedankte sich
der Preisträger aber auch für die
„durchwachsenen Worte, die
manches Jägerlatein“ enthalten
hätten. Und er betonte die Bedeu-
tung von Freundschaft, Vertrauen
und Liebe in der Geschäftswelt.
Dank der Orientierung beider
Seiten an solchen Werten habe
Schlecht den Verkauf seines Putz-
meister-Konzerns an den chine-
sischen Wettbewerber Sany pro-
blemlos in vier Wochen abwi-
ckeln können.

Er rief die Tübinger Universität
deshalb auf, in der Ausbildung

künftiger Führungskräfte mehr
Wert auf die Vermittlung ethi-
scher Werte zu legen und so die
Lücke zu schließen, die die Kirche
hinterlassen habe. Sie sei zu einer
„Tankstelle ohne Sprit“ geworden.
„Der Preis für mich“, meinte er
dann noch vergnügt zu Rektor
Bernd Engler, „ist auch eine Ver-
pflichtung für Sie“.

Eine Botschaft an Tübingen war
auf jeden Fall die musikalische Be-
gleitung. Vier Cellisten der von
Karl Schlecht großzügig unter-
stützten Musikschule Filderstadt
sorgten mit einem klassischen Pot-
pourri für Stimmung im Saal. Und
erinnerten die Anwesenden noch

einmal an Schlechts gescheiterten
Parkaden-Vorstoß. Nachdem Tü-
bingen an seinem, als zu wuchtig
empfundenen Bau keinen Gefallen
finden konnte, investierte Schlecht
sein Geld kurzerhand in den stattli-
chen Neubau der Musikschule
Filderstadt. „In Tübingen zu bau-
en“, erklärte er vor den Festgäs-
ten (unter ihnen auch Ex-Minis-
terpräsident Erwin Teufel und
Hohenzollern-Chef Georg Fried-
rich Prinz von Preußen), „ist ein
Graus, in Filderstadt war es ein
Vergnügen.“

Mit all seinen Ecken undKanten
Universitätspreis „Kein Scheckschreiber, sondern ein Unternehmer“: Tübingens Uni ehrte
den Stifter Karl Schlecht. Der will jetzt einWeltethos-Center gründen. Von Ulrich Janßen

Siehe „Die leere Mitte im Reich der
Mitte“ auf der 3. Lokalseite

Traditionell nutzt der
Rektor der Tübinger Uni-
versität den Dies Univer-
sitatis zu einer kleinen
Bilanz. Prof. Bernd Engler
hatte dabei viel zu lo-
ben: ERC-Grants, Hum-
bold-Professuren, das
Cyber Valley. Allem voran
aber kam der Erfolg bei
der Exzellenz-Initiative.
Gleich fünf von sieben

Vorschlägen brachte die
Uni in die zweite Runde.
„Damit können wir,
schwäbisch formuliert,
durchaus noch zufrieden
sein.“ Die Exzellenz stehe
im kommenden Jahr „im
Zentrum unserer Bemü-
hungen“, sagte Engler
und warnte davor, sich
schon zurückzulehnen.
„Wir müssen die Projek-

te jetzt präzisieren und
in universitäre Zusam-
menhänge einbauen.“
Engler lobte auch Karl
Schlecht und sein Enga-
gement für das China
Centrum und die Welt-
ethos-Einrichtungen. Sie
seien „ein Gewinn für die
Universität und würden
weltweit wahrgenom-
men“.

Engler lobt die Uni: „Jetzt Exzellenz im Zentrum“

Er ist manchmal
brachial mit dem

Zweihänder-Schwert
unterwegs, wo viel-
leicht das Florett die
bessereWaffe wäre.
Klaus Michael Leisinger über den
neuen Unipreisträger Karl Schlecht

Gipser, Stifter, Preisträger: Karl Schlecht (rechts) nahm beim Dies Universitatis in der Alten Aula den Tübin-
ger Universitätspreis von Rektor Bernd Engler entgegen. Bild: Metz
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derLieferadresseeingehe.DerFrei-
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man ist jaeinigesgewohnt.Manche
Bestellunghateinenschonmehr
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DerWochenanfangkommt,doch
nichtdasPäckchen. Jetzt sorgtein
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wennmandieeigenenzugestellt
kriege.FreundlicherRatanHerrn
A.:BeiderörtlichenNiederlassung
desLogistikersnachfragen.

Undsobegibt sichderverhinder-
tePäckchenempfängeraufeineRei-
se insReich jenseitsderMetaphysik.
DieMitarbeiterderörtlichenNie-
derlassungbejahenzwar,unter
demselbenFirmennamengewisse
logistischeDienstleistungenanzu-
bieten;manseieigentlich jedoch
nichtdieselbeFirma, sondernnur
eineArtSub-Dienstleister; aberhier
seieinKärtchenmiteinerHotline-
Nummerdrauf,dakönneHerrA.
anrufen.Undvielleicht ...?

Es istzwischenzeitlichwieder
Freitag.HerrA.alleinzuhaus.Di-
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Gemeinsamverfolgensie imvirtuel-
lenNetzdenWegdesPäckchensbis
nachTübingenundzumSatz: „Das
Paketwurdeabgegeben.“Aha.

HerrA. resigniert.Eshateinfach
nicht sollensein.Erschreibtdas
Päckchenab.Undspaziertam
SamstagdurchTübingen.Und
kommt300Meterentferntvom
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weiß janie. Jetztweißerundhater.

Logistisch wäre Odysseus
nie irgendwo angekommen

Übrigens
Winfried Gaus über kundenspezifische Lösungen

Kreis Tübingen. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Kreises lässt ab
6. November 20 000 bestellte Alt-
papiertonnen an dieHaushalte ver-
teilen. Das teilt das Landratsamt
mit. Diese Arbeit übernimmt die
Firma c-trace GmbH. Deren Auf-
traggeber, die ESE-GmbH, liefert
dieGefäßederzeit imEntsorgungs-
zentrum in Dußlingen an. Die Aus-
lieferung an die Haushalte beginnt
in Hirrlingen und Neustetten. Zu-
letzt ist Rottenburg mit seinen
Stadtteilen an der Reihe. Mitte De-
zember soll die Verteilaktion abge-
schlossen sein.

Die Einführung der kommuna-
len Altpapiertonne zum Jahr 2018
geht auf einen Beschluss des Tü-
binger Kreistags zurück. Das be-
reits bestehende System, die Bün-
delsammlung der Vereine, soll

ebenfalls beibehalten werden. Der
Abfallwirtschaftsbetrieb hat die
Bestellungen ausgewertet und die
Tonnenbeschafft.

Anders als Rest- und Bioabfall-
tonnen sollen die Altpapiergefäße
bei mehreren Wohneinheiten pro
Grundstück grundsätzlich gemein-

schaftlich genutzt werden. Es gibt
daher keinen Aufkleber mit dem
Namen auf dem Behälterdeckel.
Seitlich am Rumpf der Tonne be-
findet sich lediglich ein Aufkleber
mit Angaben zur Behälternummer,
der Straße, der Hausnummer, dem
Ort und einem Strichcode. Dieses

Etikett soll nicht entfernt werden.
Zusätzlich sind die Behälter auf der
Vorder- und Rückseite mit einem
DIN-A4- Aufkleber des Landkrei-
ses versehen, damit man die Behäl-
ter gut von gewerblichen Altpa-
piertonnenunterscheidenkann.

Die Auslieferung erfolgt zuerst
in den Gemeinden, in denen ab
2018 keine Bündelsammlungen
durch die Vereine mehr stattfinden
werden, so das Landratsamt. Dann
folge die Auslieferung der Behälter
in den Städten und Gemeinden, in
denen die Vereine ihren Sammel-
rhythmus von bisher zehn Samm-
lungen pro Jahr reduziert haben.
ZumSchlusswürdendieAltpapier-
tonnen in den Gemeinden und
Städten verteilt, wo es wie bisher
zehn Bündelsammlungen der Ver-
einepro Jahr gibt.

In der Woche nach den Herbst-
ferien werden die Behälter in den
Gemeinden Hirrlingen und Neu-
stetten verteilt, dann folgen die
restlichen kreisangehörigen Städte
und Gemeinden (siehe Kasten).
Um beim Transport Platz zu spa-
ren, sind die Behälter bei der Aus-
lieferung gestapelt. Erst vor Ort
werden Achsen und Räder mon-
tiert und Etiketten aufgeklebt.
Haushalte oder Gemeinschaften
von Haushalten, die noch keine
Tonne bestellt haben, können dies
nachholen, sodasLandratsamt. ST

Altpapiertonnewird geliefert
Entsorgung Neben der Bündelsammlung lässt der Landkreis Tübingen Papierabfall künftig auch in Tonnen abholen.
Die ersten 20 000 Gefäße werden bald ausgeteilt. Nachbestellungen werden noch angenommen.

Info Bestellungen sind per E-mail an
awb@kreis-tuebingen.de möglich. Fra-
gen zur Altpapiertonne werden unter der
Telefonnummer 07071/207-1333 beant-
wortet. Weitere Informationen gibt es
unter www.abfall-kreis-tuebingen.de.

InderKalenderwoche
45 (ab 6.November)
werden die Tonnen in
Hirrlingen undNeu-
stetten ausgeliefert. Eine
Woche später (ab 13. No-
vember) folgenAmmer-
buch, Bodelshausen
undDettenhausen. In

den Kalenderwochen 47
und 48 (20. November
bis 1. Dezember) ist Tü-
bingenmit seinen
Stadtteilen an der Reihe.
Vom 4. Dezember an
geht es inDußlingen,
Kirchentellinsfurt,
Kusterdingen und

Nehrenweiter, außer-
dem inRottenburgmit
Stadtteilen. In der Kalen-
derwoche 50 (ab 11. De-
zember) erhalten dann
auch die Haushalte in
Gomaringen,Mössin-
gen,Ofterdingen und
Starzach ihre Tonnen.

Sowird verteilt

Die erstenAltpapiertonnen sind im
Entsorgungszentrumangekom-
men.Wenngenügendda sind,wer-
den sie verteilt. Bild: Landratsamt

Tübingen. Die Kriminalpolizei
fahndet nach einem Exhibitionis-
ten, der am frühen Donnerstag-
morgen vor einer Frau onaniert hat.
Die 21-Jährige war gegen 4.30 Uhr
zu Fuß auf demHeimweg, als sie an
der Einmündung der Allee des
Chasseurs in den Provenceweg auf
den Mann traf. Er stand mit nack-
tem Oberkörper und herunterge-
lassenen Hosen an der Einmün-
dung, onanierte und schaute sie an,

als sie vorbei ging. Der Mann blieb
stehen, die junge Frau rannte nach
Hause und alarmierte die Polizei.
Eine Fahndungmitmehreren Strei-
fenwagen blieb in derNacht jedoch
erfolglos. Der Mann soll etwa 30
Jahre alt, nicht besonders groß aber
muskulös sein. Seine blonden Haa-
re trug er kurz. Wer Hinweise auf
den Mann geben kann, wird gebe-
ten, sich bei der Kripo unter
0 70 71/9 72 86 60zumelden.

Exhibitionist lauerte einer jungen Frau auf
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