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Der Redner Palmer gefällt mir heute
nicht, der Schriftsteller Palmer schon.
Dietmar Schöning, Tübinger FDP-Stadtrat – siehe Artikel nebenan

Tübingen. In Tübingen stapelt
sich seit Tagen das Altpapier: zu
Bündeln geschnürte Zeitungen
und Zeitschriften, in Kartons ge-
stopftes Geschenkpapier, Tüten
voller zerknüllter Umschläge
und Schnipsel. Dazu haufenwei-
se leere Kartonagen.

Am vergangenen Samstag hät-
ten die ehrenamtlichen Vereins-
sammler den wertvollen Roh-
stoff zum Beispiel in Derendin-
gen abfahren sollen. Am Diens-
tag war Sammeltermin in der In-
nenstadt. Doch in mindestens
der Hälfte der Straßen liegt das
Altpapier noch immer auf den
Bürgersteigen.

„Da ist was schief gelaufen“,
räumt Roland Schindler ein. Er
ist der Koordinator im VZR, dem
Verein zur Förderung der Roh-
stoffrückgewinnung, zu dem sich
die Altpapier sammelnden Verei-

ne im Landkreis Tübingen zu-
sammengeschlossen haben. Sie
bessern mit dem Verkauf des Pa-
piers ihre Kassen auf. Die Verei-
ne, sagt Schindler, haben einfach
nicht damit gerechnet, dass die
Bürger weiter so viel Altpapier
für die Sammlungen aufbewah-
ren. Schließlich ist seit diesem
Jahr die kommunale Blaue Altpa-
piertonne flächendeckend an die
Haushalte verteilt.

Zwei Drittel der Haushalte in
Tübingen hatte die Tonnen be-
stellt. Daraufhin habe man beim
VZR mit einem entsprechenden
Rückgang des Papieraufkomm-
mens gerechnet, so Schindler auf
TAGBLATT-Anfrage. Also habe
man auch weniger freiwillige
Helfer und Sammelfahrzeuge für
die Abholtermine organisiert.
Doch alleine in Pfrondorf, Weil-
heim und auf dem Kreßbach ka-

men am Samstag 17 Tonnen Pa-
pier zusammen – so viel wie in
der Zeit ohne Tonne. Daher
reichten die Kapazitäten für vie-
le andere Bereiche dann nicht
mehr. „Wir hatten mindestens
zwei Autos zu wenig im Einsatz“,
sagt Schindler.

Das Abfallwirtschaftsamt des
Landkreises hatte immer wieder
dafür geworben, nur leichte, aber
sperrige Kartons in den Tonnen
zu entsorgen, die monatlich ge-
leert werden. Alles übrige Papier
solle man weiter den Vereinen

für ihre achtwöchige Bündel-
sammlung überlassen. Daran ha-
ben sich die Verbraucher offen-
bar gehalten. Oder, sagt Schind-
ler, „die Tonnen stehen leer am
Straßenrand“. Er jedenfalls ver-
mutet, „dass die Bürger das mit
der Tonne nicht begreifen“, und
spricht von einem „heillosen
Durcheinander“.

Ein Durcheinander, das der
VZR nun finanziell ausbaden
muss. Für die Nachsammlungen
unter der Woche gibt es keine
freiwilligen Helfer. Also muss ei-
ne Firma die Abholung im Auf-
trag der Vereine alleine erledi-
gen. Vom Erlös von 50 Euro pro
Tonne Papier bleibt da nichts
mehr übrig für die Vereine.

Dennoch verspricht Schind-
ler: „Das Altpapier kommt hun-
dertprozentig weg.“ Man habe
das bisher „immer geschafft“.

Die nächsten Sammeltermine
sind im März. Vorher werde man
sich zusammensetzen und die

Organisation nachbessern, si-
chert Schindler zu. „Wir werden
aufstocken.“ Uschi Hahn

Ein heillosesDurcheinander
EntsorgungDie ehrenamtlichenAltpapiersammler haben sich verkalkuliert: Trotz Blauer Tonnenwirdweiter eifrig gebündelt.

Das Altpapier
kommt hundert-

prozentig weg.
Roland Schindler, Koordinator der
Vereinssammler

Auch in der Heinlenstraße in Derendingen warten seit Samstag die Alt-
papierstapel auf Abholung. Bild: Fritzsche

ie Größe der Tiefgarage
im Westen des neuen Eu-
ropaplatzes ist entschie-
den. Die Tübinger Stadt-

verwaltung wollte 80 Stellplätze
für Autos und hatte amMontag die
Mehrheit desGemeinderats auf ih-
rer Seite. Ein Antrag der Linken-
Fraktion auf 130 Plätze scheiterte.
Allein die CDU und der fraktions-
lose Markus Vogt stimmten zu, bei
einer Enthaltung der FDP.

Zu Beginn ging es um das Vor-
gehen der Stadtverwaltung. Diet-
mar Schöning (FDP) sprach von
einem „Kommunikationsdesas-
ter“, weil Oberbürgermeister
Boris Palmer im Vorfeld den Han-
del- und Gewerbeverein (HGV)
nicht eingebunden hatte und das
Gutachten zum Parken rund um
den Europaplatz (wir berichte-
ten) nicht an die Fraktionen gege-
ben hatte.

Palmer reagierte auf die Kritik
angefressen, auch auf die TAG-
BLATT-Berichterstattung. Er habe
das Thema insgesamt doch in den
Gemeinderat eingebracht, obwohl
ein Beschluss im nichtöffentlichen
Aufsichtsrat der Stadtwerke Tü-
bingen genügt hätte. Auch erschei-
ne Tübingen durch die Debatte
nach außen fälschlich als auto-
feindlich.Mittlerweile habe er sich
mit dem HGV zusammengesetzt

D
(wie berichtet). Ein gemeinsames
Papier lag am Montag aus. Worauf
Schöning sagte: „Der Redner Pal-
mer gefällt mir heute nicht, der
Schriftsteller Palmer schon.“ In-
haltlich, also bei der Größenord-
nung der Tiefgarage, war der Libe-
rale auf der Seite derVerwaltung.

OB Palmer sagt Prüfung zu
Im Rat ergab sich eine Mehrheit
für eine Tiefgarage mit 80 Plätzen
durch Ablehnung des Antrags auf
130 Plätze. Gitta Rosenkranz (Lin-
ke) und Markus Vogt ging es vor
allem um Bahnfahrer, die mit dem
Auto kommen. Für sie gebe es ge-
nügend Stellplätze an der Hegel-
straße, erwiderte Palmer. Arnold
Oppermann (CDU) wollte künfti-
ges Wachsen Tübingens berück-
sichtigt wissen. Dafür würden 80
Plätze nicht genügen.

Der OB sagte deshalb wie schon
dem HGV zu: Der Parkplatzbedarf
wird durch ein Gutachten über-
prüft, wenn die 80er-Tiefgarage in
Betrieb ist. Sollten dann Stellplätze
fehlen, gebe es zwei Optionen auf
mehr: Unter dem Baufeld auf dem
Europaplatz oder auf dem Park-
platz zwischen Kupferbau und Ju-
gendcafé in der Europastraße.

Palmer betonte, es gehe um
Kurzzeitparker. Ihr Bedarf sei mit
80 Stellplätzen gedeckt. Darin sei

er sich mit dem HGV einig. Er
rechnete vor, dass beim Haupt-
bahnhof, vor dem Marktladen und
in der Poststraße etwa 40 Stellplät-
ze durch die Europaplatz-Umge-
staltung wegfallen. Damit gebe es
künftig ein Plus an Stellplätzen.
Keine Lösung gibt es dagegen für
Dauerparker. Für sie sei in der
Tiefgarage aus Kostengründen
kein Platz, so Palmer. Denn ein
Stellplatz koste umgerechnet 150
Euro im Monat, das sei niemand
bereit zu zahlen.

Christoph Joachim (AL/Grüne)
verwies auf die nicht ausgelasteten
Parkhäuser: „Wir haben genug
Parkplätze.“ Martin Sökler (SPD)

hält 80 Plätze ebenfalls für ausrei-
chend und lobte die Zusage einer
Überprüfung mit der Option auf
Erweiterung.

Räder dicht amBahnhof
Mit der Entscheidung für die 80-
er-Tiefgarage ist der erste Baustein
der Europaplatz-Planung klar. Sie
kostet 4,6 Millionen Euro. Weiter
geht es in den nächsten Wochen
mit der genauen Planung für Rä-
der. Klar ist: Die Radtiefgarage
schließt sich an die Autotiefgarage
an und bietet den Radlern einen
kurzen Weg zum Bahnhof. Die Art
der Radunterbringung und deren
Kosten sind noch offen.

Tiefgarage für 80Autos kommt
Stadtplanung Der Antrag auf 130 Stellplätze unter dem neuen Zentralen Omnibusbahnhof
am Tübinger Europaplatz fand im Gemeinderat keine Mehrheit. Von Gernot Stegert

Gemeinsam stellten
SPD, AL/Grüne, Linke,
FDP und der fraktionslo-
se Jürgen Steinhilber ei-
nen Antrag, nach dem
die Stadtverwaltung ei-
ne unterirdische Verbin-
dung von Auto- und
Radtiefgarage zur Gleis-
unterführung prüfen
lassen und mit der
Deutschen Bahn be-
sprechen soll. Ein

Durchgang würde die
Wege verkürzen, barrie-
refrei sein und am
Durchgang vielleicht
weitere Radabstellplät-
ze erlauben. OB Palmer
sagte das Gespräch mit
der Deutschen Bahn zu,
dämpfte aber die Er-
wartungen: „Inhaltlich
ist die Unterführung ein
Traum, ich bin aber
skeptisch.“ Die Bahn ha-

be kein Interesse daran,
weil die Bahnkunden an
den Geschäften in der
Bahnhofshalle vorbei-
laufen sollen. Dieses
wirtschaftliche Konzept
habe schon in Berlin
große Folgen gehabt. So
würden ICE nicht mehr
am Bahnhof Zoo halten,
sondern nur noch im
Berliner Hauptbahnhof
mit vielen Läden.

Der Tübinger Europaplatz heute: Die Tiefgarage für Autos soll etwa beim Kupferbau (unteres Gebäude in derMitte) beginnen. Dort kommt auch
die Ein- und Ausfahrt hin. Die Autogarage soll fast bis zum Anfang des langen Bahnhofshauptbaus reichen, die Radgarage sich anschließen bis zu
dessen Haupteingang. Der Parkplatzwestlich der Bahnhofsgebäude (in der Bildmitte unten) könnte notfalls aufgestocktwerden. Archivbild: Grohe

Fraktionenwünschen einen unterirdischen Durchgang

as Bundesfinanzminis-
terium brachte zuMo-
natsbeginn eine neue
70-Cent-Briefmarke he-

raus. Anlass war die Gründung
des ersten Tafelladens in
Deutschland vor 25 Jahren. 1993
hatte die Initiative Berliner Frau-
en damit begonnen, Arme zu un-
terstützen und gleichzeitig gegen
Lebensmittelverschwendung
vorzugehen.

Heute zählt der Dachverband
der Tafeln 930Mitglieder. Über
60 000 Ehrenamtliche sammeln
im Handel und
bei Herstellern
überschüssige
Lebensmittel
ein und vertei-
len sie kosten-
los oder gegen
einen symboli-
schen Betrag an
„sozial und
wirtschaftlich
benachteiligte
Menschen“, so
das Finanzmi-
nisterium:
„Durch die
Möglichkeit,
beim Einkauf zu sparen, schaffen
die Tafeln 1,5 Millionen Bedürfti-
gen einen bescheidenen finanzi-
ellen Spielraum.“

Auch in Tübingen gibt es eine
Tafel. Der Trägerverein entstand
1998 aus der Initiative von drei
Kirchengemeinden heraus. Der
Lions Club und private Spender
gaben das nötige Startkapital.
1999 wurde der Tafelladen eröff-
net. Damals wurden etwa 125 Be-
dürftige versorgt. Heute unter-
stützen die Ehrenamtlichen der
Tübinger Tafel eine vierstellige
Zahl vonMenschen. Seit 2005 ist
ihr Laden in der Südstadt.

Keine Frage: Die Mitarbeite-
rinnen undMitarbeiter der Ta-

D
feln können stolz auf ihr Jubilä-
um sein. Viele Bedürftige ver-
danken ihnen, dass sie halbwegs
über die Runden kommen. Ihre
Arbeit ist aller Ehren wert. Doch
für die Bundesregierung – in un-
terschiedlicher Konstellation
stets von CDU/CSU, SPD, FDP
und Grünen gestellt – gibt es
nichts zu feiern. Für sie ist es ein
Armutszeugnis, dass man Tafel-
läden braucht.

„In Deutschland leben rund 13
MillionenMenschen in Armut
oder sind unmittelbar von ihr be-

droht“, schreibt
das Bundesfi-
nanzministeri-
um ungeniert
im Internet, als
handelte es sich
um das Nor-
malste derWelt:
„Vor allem Ar-
beitslose, Ge-
ringverdiener,
Alleinerziehen-
de, kinderreiche
Familien und
Senioren.Wenn
das Geld knapp
wird, sparen die

meisten bei der Ernährung – zu
Lasten ihrer Gesundheit.“

13 Millionen arme und von Ar-
mut bedrohte Menschen in ei-
nem der reichsten Länder der Er-
de, in dem die Steuereinnahmen
sprudeln – obwohl es keine Ver-
mögenssteuer gibt, eine eher be-
scheidene Erbschaftssteuer und
eine Kapitalertragssteuer von
nur 25 Prozent. In einem Land, in
dem nach Angaben der Entwick-
lungsorganisation Oxfam die 40
reichsten Personen ebenso viel
Vermögen haben wie die ärmere
Hälfte der Bevölkerung. Da hat
eine offizielle Briefmarke zu Eh-
ren der Tafeln einen mehr als bit-
teren Beigeschmack.

Ehrenvoll für die Tafeln,
beschämend für die Regierung

Übrigens
Renate Angstmann-Koch über eine neue Briefmarke

Tübingen. In der Reihe „Tübinger
Themenführungen“ des Bürger-
und Verkehrsvereins sind Kinder
im Alter von 8 bis 14 Jahren am
morgigen Donnerstag, 8. Februar,
von 18 Uhr an mit ihren Taschen-
lampen ins Boxenstop-Museum
eingeladen. Museums-Chef Rai-
ner Klink führt die Kinder durch
die erste Nacht im Auto- und
Spielzeugmuseum und zeigt ih-

nen die Modelleisenbahn-Son-
derschau, die Dampfmaschinen
und Lokomotiven in der histori-
schen Büssing-Halle, Puppen,
Spielzeuge, Autos, Motorräder
und vieles andere. Tickets für
9,50 Euro (die Teilnehmerzahl ist
auf 30 Personen begrenzt) gibt es
nur im Vorverkauf beim Ver-
kehrsverein Tübingen an der Ne-
ckarbrücke von 9 bis 19 Uhr.

Kinder staunen nachts imMuseum
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