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DAS WETTER HEUTE, MONTAG, 19. MÄRZ 2018

Die Temperaturwerte in Grad Celsius 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.

Sonnenaufgang: 6.29 Uhr
Sonnenuntergang: 18.35 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Mi. Do.Di.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 0,7 °C
Niedrigste Temp. - 2,8 °C
Niederschlagsmenge 0,6 l/m2

Windgeschwindigkeit 7 km/h
Ozon (O3) 65 µg/m3

- 4 °/ 1 °

Überwiegend trocken, aber in weiten
Teilen der Region frostig.

Sa.
17. 3.

Sa.
24. 3.

Fr.
9. 3.

Sa.
31. 3.

Videos:NachderDerbyniederlage gegen
UlmnahmTigers-Spieler Sid-MarlonTheis
Stellung zurPartie.Außerdem imVideo-
Interview:UlmsPerGünther bedauert den
absehbarenTigers-Abstieg –wegender
meist spannendenDerbys.
www.tagblatt.de/sportvideo
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Auch den Tübinger Brunnen laufen bei der Kälte die Nasen. Bild: Metz

s war bereits der zweite
Neubürgerempfang in
Kilchberg. Den letzten gab
es vor vier Jahren. Am

Samstag erschienen etwa 70 Besu-
cher in der Dorfscheune in der
Ortsmitte, davon zwei Drittel so-
genannte Neubürger. Die meisten
kamen in Familienstärke. Auffällig
viele Kleinkinder wuselten durch
die Scheune oder schliefen auf
PapisArmen.

„Wir haben um die 250 Neubür-
ger angeschrieben“, berichtete
Ortsvorsteherin Gundi Reichen-
miller. Das Ambiente war perfekt
gewählt, die Möbel hatte man an
die Wand geschoben und ein paar
StehtischemitKnabberzeug aufge-
stellt. Die Kilchberger Vereine hat-
ten ihre Flyer und Broschüren aus-
gelegt. Dazu gab es etwa zwanzig
Sitzgelegenheiten und einen Cate-
ring-Aufbau mit Getränken und
Butterbrezeln.

Für den musikalischen Auftakt
sorgten die Kinder der Grund-
schule unter der Leitung von Kers-
tin Stahl. Die Erstklässler sangen
„Wir fahren um die halbe Welt“,
und hatten sich passend als Spani-
er oder Italiener gekleidet.

Als erster Verein stellte sich das
Kinderhaus Kilchberg vor. Diese
Krippe hat Plätze für Kleinkinder
(0 bis 3 Jahre), und darüber hinaus
insgesamt 35 Kindergartenplätze,
zehn davon im erweiterten Ange-
bot (Dienstag und Donnerstag bis
16.30 Uhr). Dasselbe gilt auch für
die Krippenkinder. Kerstin Stahl,
Schulleiterin der Grundschule, be-
richtet, dass es in der Schule des

E
Ortes acht Lehrer für drei Klassen
gibt. „Und alle Eltern bringen sich
ganz stark ein.“

DieOrtsvorsteherinmachte den
Besuchern ihre Gemeinde durch
allerlei historische Leckerli
schmackhaft. So berichtete sie von
dem Keltengrab, auf das man 1968
beim Bau eines Kindergartens
stieß. Sie erzählte die Geschichte

des Schlosses, vergass aber auch
nicht, auf die Infrastruktur des Fle-
ckens zu verwiesen, in dem es zum
Beispiel einen Hofladen und auch
einen Friseur gibt. „Ich selbst habe
erst, nachdem ich schon hergezo-
gen war, erkannt, in was für einem
wunderschönen Ort ich wohne“,
schwärmte Reichenmiller, die be-
reits in ihrer dritten Amtszeit als
Ortsvorsteherin ist.

Der 1. Vorsitzende, Holger Fi-
scher, stellte dann den CVJM
Kilchberg vor. Der christliche Ver-
ein habe ein eigenesHaus, sagte er,
und der besondere Schwerpunkt
liegen auf Kinder- und Jugendar-
beit. Selbst einen eigenen, 30-köp-
figen Posaunenchor hätten die
CVJM-ler. Der Renner bei den Ju-
gendlichen von 9 bis 15 Jahren sei
aber das jährlich stattfindende
Sommerlager.

Auch die Freiwillige Feuerwehr
Kilchberg, die zur Tübinger Wehr
gehört, präsentierte sich und ver-
wies unter anderem auf die attrak-
tive Taucherausbildung. Im Ort
gibt es 16 aktive Feuerwehrleute,
beklagt wurde allerdings, dass es
keine Jugendgruppe gibt.

Die Kirchengemeinden sind
ökumenisch ausgerichtet. Darauf
verwies auch Reichenmiller noch
einmal: „Ökumene wird bei uns
gepflegt, auch mit vielen gemein-
samen Veranstaltungen.“ Jürgen
Maiworm berichtete von den
zahlreichen Angeboten, die die
Sportgemeinschaft Kilchberg, ge-
gründet 1978, mittlerweile anbie-
tet: Kinderturnen, Volleyball, Qi-
gong oder Zumba – alles da. „Vor
vier Jahren saß ich noch als Neu-
bürger da“, so Maiworm lachend,
„heute bin ich 1. Vorsitzender des
Vereins – aber ich will Ihnen kei-
ne Angstmachen.“

Auch der Kunstkreis Rammert
mit Eberhard Gumz zeigte die

Möglichkeiten des Engagements in
seinemKreis, ebensowieKarinRe-
vellio, die auf den Förderverein der
Kulturscheune verwies. „20 Pro-
zent der Kilchberger sind Mitglie-
der bei uns“, sagte Siegfried Bürker,
und wies auf die vielfältigen Wan-
derangebote, Ausflüge und Veran-
staltungen des Schwäbischen Alb-
vereins hin. Der Chor Kilchberg
warb um Mitglieder in seiner San-
gesgruppe. „Wer kein schweres
Instrument tragen will, kommt zu
uns“, so die 1. Vorsitzende Birgit
Nordmann. Nach dem VDK stellte
sich noch, außer der verhinderten
Margarete Ruck, der gesamte Ort-
schaftsrat den Gästen vor. „Ich
wohne gar nicht hier“, sagte Ellen
Frank aus Horb, „ich bin bei Freun-
den hier, aber gefallen könnte es
mir nach der Vorstellung in Kilch-
berg schon.“ Allerdings, so Rei-
chenmüller, gebe es kein Baugebiet
in dem Ort. Wechsel der Bürger
oder Zuzug sei also nur innerhalb
desBestandsmöglich.

Viele Vereine und die halbeWelt
NeubürgerWer in den letzten vier Jahren nach Kilchberg gezogen war, erfuhr bei einem
Empfang alles Wissenswerte über seine neue Heimat. VonWerner Bauknecht

Der Ort wurde 1971 in
die Stadt Tübingen ein-
gegliedert. Die Gemar-
kungsfläche beträgt 441
Hektar, das Rathaus
liegt 336 Meter über
dem Meer. EinWahrzei-
chen ist das Schloss der
Tessins. Es überragt zwar
alle BautendesOrtes –
aber nicht denKirchturm.

Aktuell hat Kilcherg 1 332
Einwohner.Die Einwohner-
zahl ist imvergangenen
Jahr um20gewachsen.
Die Lage ist für Pendler
ausgezeichnet, es sind nur
wenigeAutominutennach
Tübingen, aber auch zur
AutobahnüberRotten-
burg oderHerrenberg ist
es nichtweit. Über die

Grenzen hinaus bekannt
wurde derOrt durch die
Entdeckung eines Kelten-
grabs (500 – 700 v. Chr.).
Zwei später gefundene
Stelen sollen sogar noch
viel älter sein, etwa 2500
v. Chr. Es gibt eine Part-
nerstadt gleichenNa-
mens, Kilchberg amZü-
richsee.

Etwa 70 Neubürger versammelten sich am Samstag in der Kilchberger Dorfscheune Bild: Metz

Kilchberg zählt heute 1332 Einwohner

Wer kein
schweres

Instrument tragen
will, kommt zu uns.
Birgit Nordmann, Chor Kilchberg

Tübingen. Ein Betrunkener randa-
lierte in der Nacht zum Samstag in
einer Toilette des Parkdecks auf
dem Tübinger Depot-Areal. Ein
Wachmann bemerkte auf seinem
Kontrollgang gegen 4.30 Uhr im
Treppenhaus drei Personen, von
denen eine in die Toilette ging.
Kurz darauf hörte er durch die Tür
verdächtige Schläge. Drinnen sah
er, dass zwei Papierspender be-
schädigt wurden. Der junge Mann
im Toilettenvorraum war leicht an
den Händen verletzt. Die herbeige-
rufene Polizei nahm die Persona-
lien des 19-jährigen Dußlingers auf.
Er muss nunmit einer Anzeige we-
gen Sachbeschädigung rechnen
und für denSchaden aufkommen.

Randale auf
dem Parkdeckklo

Tübingen. Am Freitagabend gegen
21.30 Uhr rief eine Frau in Tübin-
gen die Polizei: Sie hatte zwei
Obdachlose beim Ausräumen ei-
nes Altkleidercontainers in der
Schweickhardtstraße beobachtet.
Daraufhin rückten nach Polizeian-
gaben mehrere Streifen an: Sie tra-
fen auf zwei Männer im Alter von
40 und 52 Jahren. Einer derMänner
befand sich noch in demContainer.
Offenbar kam er alleine nicht mehr
heraus. Die Feuerwehr Tübingen
kam und befreite ihn. Die zwei
Männer waren stark betrunken. Da
die Polizei mit weiteren Störungen
durch sie rechnete, nahm sie die
beiden zeitweise inGewahrsam.

Mann steckte in
Altkleidercontainer

Tübingen. In der Zeit zwischen
Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7
Uhr, brachen Einbrecher in einem
Rohbau in der Eisenbahnstraße
gewaltsam eine Eisentür im Un-
tergeschoss auf. Anschließend
stahlen sie eine größere Zahl
Elektrowerkzeuge wie Bohrma-
schinen, Akkuschrauber, Bohr-
hämmer sowie Werkzeugkoffer
und Kabeltrommeln. Wie hoch
der entstandene Schaden ist,
konnte die Polizei am Sonntag
noch nicht sagen.

Werkzeug aus
Rohbau geklaut

Die CDUmacht eine sachfremde Po-
litikerin zur Integrationsbeauftrag-
ten. Damit zeigt sie, dass das Thema
fürsienurgeringeBedeutunghat.

Neu sein heißt nicht unbedingt
schlecht sein. (…)

Insofern kann man der neuen
Integrationsbeauftragten Annette
Widmann-Mauz nicht schon vor
Amtsantritt vorwerfen, dass sie in
Sachen Migrationspolitik bisher
wenig Erfahrung hat.

Und dennoch verursacht die
Personalie Bauchschmerzen. Wid-
mann-Mauz ist eigentlich mit
Herzblut Gesundheitspolitikerin
und wohl aus parteipolitischen Er-
wägungen in das neue Amt ge-
rutscht. Damit zeigt die Union,
dass ihr die Jahrhundertthemen
Migration, Flüchtlinge und Integ-
ration so wenig wert sind, dass sie
einen wichtigen Regierungsposten
fast beiläufig vergibt.

Außerdem belegt die Besetzung,
dass die Union Migration haupt-
sächlich ordnungs- und sicherheits-
politisch betrachtet. Während der
neue Heimatminister Horst Seeho-
fer großspurig Abschiebeoffensiven
ankündigt, und die SPD in Sachen
Asylrecht stetig weiter nach rechts
driftet, wäre ein repräsentatives Ge-
gengewicht in Form einer sachkun-
digen Integrationsbeauftragten –die
die Perspektiven von Migranten
auch innerhalb der Bundesregie-
rungvertritt –wichtiggewesen.

Deshalb wäre es auch wün-
schenswert, eine Politikerin mit
Migrationshintergrund für das
Amt zu nominieren (…)

Auf der Suche nach passenden
Gesichtern wäre die CDU in den
Reihen der eigenen Bundestags-
fraktion allerdings auch nur
schwer fündig geworden (…)

Wir zitieren aus

Die in Berlin erscheinende Tages-
zeitung kommentiert die Berufung
der Tübinger CDU-Bundestagsab-
geordneten AnnetteWidmann-
Mauz als Staatsministerin.

Integration als
Nebenthema

Tübingen. Bei der Wahl „Deutsch-
lands beste Arbeitgeber 2018“ hatte
am vergangenenDonnerstag in Ber-
lin auch die Tübinger Firma IT-De-
sign Grund zur Freude. Die Infor-
matikfirma mit 132 Angestellten be-
legt Platz 5 in der Kategorie der Un-
ternehmen mit 101 bis 250 Beschäf-
tigten. Vorausgegangen waren der
Auszeichnung „ausführliche anony-
me Mitarbeitergespräche“ mit 60
Fragen sowie eine Managementbe-
fragung zu den „eingesetzten för-
derlichen Maßnahmen der Perso-
nal- und Führungsarbeit“, die zwei
Drittel der Bewegung ausmachten,
so die Pressemitteilung. Organisiert
wird dieWahl seit 2002 von der Ini-
tiative „GreatPlace toWork“. IT-De-
sign ist damit zurWahl zu „Europas
besteArbeitgeber2018“qualifiziert.

IT-Design vorne
dabei im Land

Freizeitbörse imHirsch
Tübingen. Nächstes Treffen der
Freizeitbörse der Hirsch-Begeg-
nungsstätte fürÄltere (Hirschgasse
9) ist am heutigen Montag. Beginn
ist um 17Uhr inderCafeteria.

Notizen
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