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Die Deutschen haben ihre Armen
entdeckt in dem Moment, als die
Flüchtlinge kamen.
Christoph Cless, Pfarrer – siehe die dritte Lokalseite

Übrigens
Ulla Steuernagel will nun negative und positive Gefühle zulassen
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Omar Baldeh – nach 20 Jahren in Deutschland kehrt er heim.

Bild: Albers

Eine Farm in Afrika
Migration Vor gut 20 Jahren kam Omar Baldeh nach Deutschland und hat sich gut eingelebt
– jetzt geht der Tübinger zurück nach Gambia. Von Wolfgang Albers

B

ald hat er eine Farm in Afrika. Was so ein Sehnsuchtsziel in der Literatur
der Europäer ist, wird Mitte März für Omar Baldeh zur
Wirklichkeit. Nach gut 20 Jahren
in Deutschland kehrt der 45-jährige Gambier in seine Heimat zurück. Das hat viel zu tun mit einem Mann, der 1988 von Gambia
nach Deutschland kam, hier einen
Asylantrag stellte und, nach der
Ablehnung, abgeschoben wurde:
Adama Barrow. Er ist im letzten
Jahr zum Staatspräsidenten von
Gambia gewählt worden und hat
so die Diktatur des exzentrischen
Despoten Yahya Jammeh beendet.
Und so unter den Exil-Gambiern Euphorie ausgelöst, sagt Omar
Baldeh: „Jetzt können wir zurück
in unsere Heimat. Ich habe mich
entschieden mitzuhelfen, das
Land wieder aufzubauen.“
Was Omar Baldeh dann aufgibt,
ist immerhin eine gesicherte Existenz: „Mir geht es gut hier“, sagt
er. „Ich habe eine eigene Wohnung, einen guten Job, habe eine
Krankenversicherung und fühle
mich sehr wohl hier.“
Deutschland hat ihm schon gut

gefallen, als er 1997 eingereist ist –
mit einem Besuchervisum, weil
Verwandtschaft
schon
in
Deutschland wohnte. Und er
schaffte es, zu bleiben: „Das war
damals leichter als heute.“ Und er
fand bald Arbeit, in einem Drogeriemarkt, dann bei HP, und seit
2010 lebt er in Tübingen und ist
bei U.D.O. angestellt, dem Service-Tochterunternehmen
des
Universitätsklinikums.
Oben auf dem Schnarrenberg
gehört Omar Baldeh zu dem Team,
das Patienten quer durchs Klinikum transportiert. Und auch,
wenn man es am Ende einer
Schicht spürt, Betten geschoben zu
haben – Omar Baldeh, den alle im
Klinikum als Buba kennen, sagt:
„Es macht mir Spaß, ich liebe meine Patienten. Das hier ist mein
zweites Zuhause. Es war eine schöne Zeit hier.“ Aber jetzt geht sie zu
Ende. Denn: „Meine Heimat ist
meine Heimat.“ Zumal ihn keine
Familie zurückhält und ein neues
Ziel lockt: „Ich freue mich auf meine Aufgabe, die ich erfüllen muss.“
Nämlich die Bubale-Farm.
Auf dem Land, abseits der
Hauptstadt, will Omar Baldeh sich

Land kaufen, etwa so groß wie ein
Fußballfeld. 2000 Euro wird ihn
das etwa kosten. Und dort will er
eine Farm aufbauen. Zunächst eine
für Hühner, um die Eier zu verkaufen und auch Fleisch.

Ich habe mich
entschieden
mitzuhelfen, das Land
wieder aufzubauen.
Omar Baldeh

Lebensmittel in Gambia sind
teuer. Das Land muss viel importieren, weil es an Bauern, vor allem
jungen Bauern fehlt – sie suchen
lieber ihr Glück in Europa, nehmen
teure Kredite auf oder verkaufen
ihr Land, um die Passage zu finanzieren. Und stranden dann: „Ohne
Beruf und Ausbildung hast du hier
keine Chance.“ Mit seinem Projekt
will Omar Baldeh zeigen, dass man
auch in Gambia sein Auskommen
finden kann: „Ich will ein Vorbild
für diese jungen Leute sein. Sie
können von mir lernen, was ich
hier gelernt habe.“ Und sie sollen

auch mitarbeiten und schließlich
sogar ihre eigenen Unternehmen
gründen. Andernfalls, fürchtet er,
„werden die Jugendlichen in
nicht-produktive Tätigkeiten getrieben und könnten in Zukunft
vielleicht Chaos verursachen.“
Wird alles klappen? „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, ich
weiß nicht, was mich in meiner
Heimat erwartet. Aber irgendeiner
muss den Start machen. Und wir
aus der Diaspora, wir mit unserem
Know-how – wir können die größte Veränderung machen.“
Seinen Businessplan hat er sich
vor Ort absegnen lassen: „Meine
Verwandten und meine Freunde
sagen: Das wird funktionieren. Alle geben mir ein ,Daumen hoch‘.
Jetzt bin ich sicher: Ich kann das
umsetzen. Vielleicht kann ich in 15
oder 20 Jahren etwas verändern.“
Ende Februar ist sein letzter Arbeitstag: „Ich sage Dankeschön,
Deutschland. Und will jeden herzlich empfangen und ihm meine
Heimat zeigen, der nach Gambia
kommt.“
Info Näheres zum Projekt unter
www.bubalefarmafrica.de
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Jetzt gibt’s auch
eine Abfall-App
Abfuhrtermine Kreis-Tübinger können sich
ab sofort daran erinnern lassen, ihre Biotonne
oder den Gelben Sack rauszustellen.
Kreis Tübingen. In der Hektik des
Alltags verpasst man schon mal einen Abfuhrtermin oder stellt Abfälle versehentlich zur falschen
Zeit an den Straßenrand – ein Fehler, den Nachbarn unweigerlich sofort nachahmen. Künftig kann man
sich im Kreis an die Abfuhrtermine
für Restmüll, Biotonne, Gelber
Sack, Altpapiertonne, Häckselgut,
Sperrmüll und Holzmöbel per App
erinnern lassen.
Man findet die App im Internet
oder direkt im Google-Play-Store
unter dem Suchbegriff „Landkreis
Tübingen Abfall-App“. Verfügbar
ist sie für Android-, iOS- und Windows-Phone-Nutzer. Neben der Erinnerungsfunktion für Abfuhrtermine findet man über die App auch
Ansprechpartner, Standorte der
Entsorgungsanlagen mit Öffnungszeiten und Containerstandorte.

Auch die Termine der Altpapier-Sammlungen von Vereinen,
die mit dem Kreis zusammen arbeiten, können abgerufen werden.
Verwertet ein Verein das Altpapier
über einen privaten Entsorger, werden die Termine aber von den sammelnden Vereine veröffentlicht.
Näheres hierzu findet sich im Abfallkalender auf Seite 18 und 19.
Die Abfuhrtermine findet man
auch weiterhin online auf www.abfall-kreis-tuebingen.de unter „Services“. Dort kann man auch Termine direkt als ICS-Datei in persönliche Kalender exportieren – oder
für seinen Wohnort ein individuelles PDF herunterladen.
ST
Info Weitere Fragen beantwortet die
Abfallberatung des Kreises unter der Telefonnummer 07071/20713-10 bis 15 oder
per Mail an awb@kreis-tuebingen.de.

Rothfuß soll Kanzler bleiben
Universität Rektor Engler schlägt den Verwaltungschef der Hochschule zur Wiederwahl vor.
Tübingen. Gemeinsam haben Rektor Prof. Bernd Engler und Kanzler
Andreas Rothfuß die Universität
zur Exzellenz und anderen Erfolgen geführt. Gemeinsam wollen sie
die Arbeit fortsetzen. Rothfuß hat
sich zu einer dritten Amtszeit als
Kanzler entschlossen und auf die
jetzt ausgeschriebene Stelle beworben. Engler, der ein Vorschlagsrecht besitzt, will seinen bewährten
Mitstreiter nennen. Das ließ der erkrankte Rektor gestern auf TAGBLATT-Anfrage mitteilen. Die Entscheidung aber fällt in einer Wahl
im April (siehe Infobox).
Ein Kanzler leitet die Universitätsverwaltung, ist für Finanzen,
Personal, Bau, Umweltschutz und
Sicherheit zuständig. Rothfuß wurde 2003 mit gerade 36 Jahren zum
ersten Mal gewählt. Der promovierte Volkswirt löste eine Reihe
von Juristen auf dem Posten ab. Im
Februar 2011 wurde der gebürtige
Schwarzwälder mit sehr klarem Ergebnis wiedergewählt. Die zweite
Amtszeit läuft noch bis Juli 2019.
Die Wahl wurde aber um ein Jahr
vorgezogen, weil Rothfuß das An-

gebot einer anderen Universität
(Frankfurt am Main) vorliegt.
Der 50-Jährige möchte in Tübingen bleiben. Gegenüber dem TAGBLATT sprach er gestern von einem „erfolgreichen Reformkurs“
des Rektorats. Davon zeuge der Erfolg bei der Exzellenzinitiative, dafür sprächen ferner Daten: eine
Steigerung des Haushalts um ein
Drittel, ein Plus der Drittmitteleinnahmen um 46 Prozent, des Anteils
der Professorinnen um 26 Prozent,
der Beschäftigten um 21 Prozent
und der Studierenden um 15 Prozent. Den Kurs will Rothfuß fortsetzen. Ziel sei, „zu den zehn besten
Forschungsuniversitäten
in
Deutschland zu gehören und auch
weltweit konkurrenzfähig zu sein“.
Beim Geld sei viel erreicht worden, etwa durch den Hochschulfinanzierungsvertrag bis 2020, die
Exzellenzinitiative oder den Hochschulpakt 2020 des Bundes. „Doch
viele Mittel sind befristet“, mahnt
der Volks- und Betriebswirt. Deshalb müsse in Verhandlungen mit
Land und Bund die langfristige
Grundfinanzierung der Uni ver-

bessert werden.
Auch seien weitere Drittmittel
nötig,
jedoch
„decken
sie
noch
immer
nicht die vollen
Kosten“. Hier
sei eine Verbesserung
nötig.
A. Rothfuß
Rothfuß
verbucht auf der Habenseite, dass die
Univerwaltung von der Kameralistik auf die kaufmännische Buchführung umgestellt und ein SAP-System eingeführt hat – und zehn Prozent unter den veranschlagten Kosten geblieben sei. Auch wurden der
Anstieg der Energiekosten gesenkt
und die Umweltleistungen durch
ein kontinuierliches Ökoaudit – als
erste klassische Uni in Deutschland
– verbessert.
Als eine große Aufgabe sieht
Rothfuß den Baubereich. Denn die
Verdichtung und Anmietung von
Räumen seien an eine Grenze gestoßen. Mit dem „Campus der Zukunft“ sei ein Masterplan erarbeitet
worden, der auch im Wissen-

schafts- und Finanzministerium
gut ankomme. Jetzt müsse es projektweise weitergehen: mit dem
Asien-Orient-Institut und dem
Zentrum für Islamische Theologie,
mit Neubauten für das Cyber Valley, mit dem Studentischen Servicezentrum, mit der Biologie und
dem Hegelbau und mit vielen Sanierungen. Und er sagt: „Überfällig
ist die Sanierung der Mensa Wilhelmstraße.“
Gernot Stegert
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Der Weg zur Wahl
Die Stelle ist in überregionalen Zeitungen und Fachblättern ausgeschrieben
und zum 27. Juli 2019 zu besetzen. Darin
heißt es bereits: „Der Stelleninhaber wird
sich erneut um das Amt bewerben.“ Der
Ablauf ist wie folgt: Interessierte können
sich noch bis zum 23. Februar bewerben.
Am 7. März trifft sich eine Findungskommission, der je sechs Mitglieder aus Universitätsrat und Senat angehören. Am 12.
April tagen beide Gremien dann getrennt
und wählen den Kanzler.

