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it Roggenvollkornmehl
die Haare waschen?
Das funktioniert, sagen
Bewohnerinnen und

Bewohner vom Tübinger Leib-
niz-Kolleg. Sie probierten einfach
selbst aus, ohne plastikverpackte
Lebensmittel oder Körperpflege-
produkte auszukommen. Zum
Auftakt der Aktionswoche „Plas-
tikfreier Leben“ berichteten die
jungen Leute am Samstag auf dem
Tübinger Marktplatz von ihren
Erfahrungen. „Man rührt das Rog-
genmehl mit Wasser an. Das er-
gibt eine shampoo-ähnliche Kon-
sistenz“, sagte die Kollegiatin
MalenaHübner.

Wer das zu gewöhnungsbedürf-
tig findet, kann auch Shampoosei-
fe verwenden, plastikfrei in
schlichten Karton verpackt. Bio-
Milch vom Zapfautomat beim
Bauern kann sogar preisgünstiger
sein als im Tetrapak aus dem Su-
permarkt. Den Käse-Einkauf
transportierten sie lose in der mit-
gebrachten Frischebox, und sie
wissen, wie einfach es ist, das
Knuspermüsli selber herzustellen.

M
Unter anderem rufen der

Kreis-Abfallwirtschaftsbetrieb,
das Werkstadthaus, die Tübinger
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft (WIT), der Bund für Um-
welt- und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) und das Energiela-
bor Tübingen zu der Aktionswo-
che auf. Auf einer Stellwand hieß
es „Nein sagen zu Plastikstroh-
halm & Co“, „Obst und Gemüse
braucht keine Plastikverpackung“
oder „Aktiv werden, Müll sam-
meln und Umwelt schützen“. Al-
lein die Uni-Bibliothek hat
400 Prozent mehr Restmüll, seit
es die Einwegbecher gibt, sagte
die Uni-Umweltbeauftragte An-
nette Eissler.

Die Geographin Jeannine Tisch-
ler ist eine der Macherinnen der
Aktionswoche. Sie arbeitet am For-
schungsprojekt „Energielabor Tü-
bingen“ der Eberhard-Karls-Uni-
versität, das unter anderem der
BUND, die Stadtwerke, das Um-
weltzentrum, die Stadt Tübingen,
die Uni Stuttgart und weitere Tü-
binger Partner unterstützen. „Wir
beschäftigen uns mit der Energie-

wende“, sagte Tischler. Dabei soll-
ten nicht nur technische Aspekte
wie die erneuerbaren Energien be-
rücksichtigt werden. Klimaschutz
im Alltag betreffe nicht nur Strom
und Heizung, sondern auch Ernäh-
rung undMobilität. „Was landet im
Gelben Sack?Was passiertmit dem
Inhalt?“ Es werde eben nicht alles
wiederverwertet, und „Deutsch-
land ist nicht Recycling-Weltmeis-
ter“, bedauerte sie.

Besser sei es, vorab anzusetzen
und nicht so viel Verpackungsmüll
zu produzieren, so Tischler. An-
dernfalls würden die wachsenden
Abfallmengen auch für die Kom-

mune und dieAbfallwirtschaft zum
Problem. Das neue „Bündnis für
ein müllfreies oder müllärmeres
Tübingen“ will Alternativen auf-
zeigen, sagte sie: „Es gibt Super-
märkte, wo man mit der eigenen
Tupperdose kommen darf.“ Eine
Karte dieser Geschäfte hat das
Energielabor ins Internet gestellt
(www.gemeinsam-zur-energie-
wende.de). Sie wird laufend erwei-
tert. „Man kann weitere Orte mel-
den“, so Tischler. Noch gebe es vie-
le Läden, die von Kunden mitge-
brachte Behältnisse aus hygiene-
rechtlichen Gründen ablehnen
(müssen).

Mit der Tupperdose einkaufen
Aktionswoche „Plastikfreier leben“ lautet das Motto für Tübinger Verbraucher in den
kommenden Tagen. Beim Auftakt konnten sie Pioniere befragen. Von Dorothee Hermann

Die Entsorgungswege
von Plastikverpackun-
gen im Landkreis Tübin-
gen zeigt von heute
Abend an bis Freitag, 18.
Mai, eine Ausstellung im
Rathausfoyer. Eröffnung
mit demVortrag „Der Gel-

be Sack –wo kommt er
her,wo geht er hin?“ ist
heute, 19.30 Uhr, Eintritt
frei. „Besser leben ohne
Plastik?“fragt die Autorin
Nadine Schubert am
Dienstagabend in der
Volkshochschule Tübin-

gen, Saal, Katharinenstra-
ße 18, 19.30 Uhr). Bei der
Umweltschutzorganisati-
on Greenpeace gibt es
Kärtchen, auf denenMik-
roplastik-Anteile in Kör-
perpflegeartikeln aufgelis-
tet sind.

Was aus dem Inhalt der Gelben Säckewird

Hirschau. Mit einer Weinbergseg-
nung bei bestem Frühlingswetter
durch Domkapitular Thomas
Weißhaar und einer anschließen-
den Weinprobe beging die Hirsch-
auer katholische Kirchengemeinde
am Samstag das Urbansfest. Der
heilige Urban fasst die Eigenschaf-
ten von drei frühchristlichen Heili-
gen zusammen: Zum einen Märty-
rer Urbanus, dessen Name „der
Städter“ auf eineHerkunft ausRom
schließen lässt und der ein Beglei-
ter des Paulus war. Zum anderen
Urban I, Papst von 222 bis 230, des-
sen vermuteter Todestag gefeiert
wird und der französische Bischof
Urban von Langres, der 150 Jahre
später lebte und sich vor seinen
Verfolgern in einemWeinberg ver-
steckte. Deshalb gilt Urban als
Schutzpatron der Winzer. „In der
katholischen Kirche ist es nichts
Ungewöhnliches, dass mehrere
Heilige zusammengefasst und Ei-
genschaften übertragen werden“,
erklärte FestorganisatorRalf Lutz.

Bei derWeinverkostung auf dem
Kirchplatz erklärte Uta Rowe vom
Obst- undWeinbauverein, wieman
einen Wein zunächst mit dem Au-
ge, dann mit der Nase und erst zu-
letzt mit der Zunge verkostet. Da-
bei empfahl sie, hörbar zu schlür-
fen. Sie lobte die Weißwein-Cuvée
des verstorbenen Josef Elsässer,
den nach fruchtigen Solaris-Johan-
niter-Verschnitt von Ede Mayer,
den Schiller von Roland Haug, die
2016er-Rotweincuvée von Helmut
Hartmann und den Spätburgunder
vonSiegfriedKaltenmark.

1500 Arbeitsstunden pro Hektar
müsste einWinzer in einer Hirsch-
auer Steilhanglage pro Jahr inves-
tieren, sagte Rowe. Da es im letzten
Jahr Frostschäden gab, wurden
heuer fast nur 2016er Weine ver-
kostet. „Wir müssen wieder dazu
übergehen eine Frostrute bei den
Reben stehen zu lassen.Das ist eine
Ersatzrute, falls eine Rute erfriert.
Man hat das aufgehört, weil es ein
zusätzlicher Arbeitsgang ist, die

Frostrute zu schneiden, wenn man
sie nicht braucht, weil es keinen
Frost gab“, erklärteRowe.

Zwischen den insgesamt fünf
verkosteten Hirschauer Weinen
aßen die knapp 200 Gäste an den
Biertischen Schmalz- undKäsebro-
te zur Geschmacksneutralisierung.
Zwischen den Weinen spielte au-
ßerdem das Theaterhaus Hirschau
eine Szene aus dem bayerischen
Volksstück „Der Brandner Kaspar
und das ewige Leben“ von Franz
von Kobell. In bayerischem Dialekt
spielteKarl FriedrichGebhardt den
Brandner Kasper, der bei der Jagd
angeschossen, von seiner Enkelin
(Linda Schneider) gepflegt wird
und vom Tod (Ursula Ihlein) abge-
holtwerden soll.

Mit Kirschwasser macht der lis-
tige Alte den Sensenmann betrun-
ken und überlistet ihn anschlie-
ßendbeimKartenspielmit einer im
Ärmel versteckten Karte. So muss
der Tod unverrichteter Dinge wie-
der abziehen. Andreas Straub

Hörbar schlürfen
Urbansfest Angenehme Temperaturen,Weinproben und eine
Theateraufführung locken zahlreiche Gäste nach Hirschau.

Uta Rowe erklärt die HirschauerWeine und deren Vorzüge. Bild: Straub

Tübingen. Das Kulturforum des
Rudolf-Steiner-Hauses lädt für
den heutigen Montag, 14. Mai,
zum Vortrag von Reinhold Klett
über 100 Jahre „Selbstbestim-
mungsrecht der Völker“. Beginn
ist um 20.15 Uhr in der Wächter-
straße 36.

Können Völker
selbst bestimmen?

Tübingen.Die Tübinger Kommuni-
kationsagentur Storymaker ist die
umsatzstärkste mit starkem PR-Be-
reich in Baden-Württemberg. Das
geht es dem Anfang Mai veröffent-
lichten „Pfeffers PR-Ranking“ her-
vor. Storymaker konnte für das Ge-
schäftsjahr 2017 einen Honorarum-
satz von 4,01 Millionen Euro (Ge-
samtumsatz: 4,33 Millionen Euro)
erzielen. Im Jahr 2009 hatte Story-
maker die Spitzenposition erst-
mals eingenommen und sich seit-
her einen Zweikampf mit Commu-
nication Consultants aus Stuttgart
geliefert. Deutschlandweit liegt
Storymaker auf Rang 44.

„Gerade in Zeiten der perma-
nenten Kommunikation ist eine
klar beschriebene und an den un-
terschiedlichsten Touchpoints an
zahlreiche Zielgruppen vermittel-
te Identität ein wichtiger Erfolgs-
faktor und der Differenzierungs-
punkt fürUnternehmen jeder Grö-
ße und Branche“, sagte Gründerin
und Geschäftsführerin Heidrun
Haug in einer Pressemitteilung.

Die Agentur hat 50 Mitarbeiter
und erzielte im vergangenen Jahr
ein Umsatzplus von über 20 Pro-
zent. Haug: „Ein wichtiges Ergeb-
nis für uns ist, dass wir 7 Prozent
des Umsatzes in die Aus- und
Fortbildung investieren.“ Sie hat
Sitze in Tübingen, München, Ber-
lin und Peking, wo die Agentur
mit einer eigenständigen Schwes-
terfirma vertreten ist. Der Sitz in
Tübingen befindet sich in der De-
rendinger Straße.

„In Baden-Württemberg gibt es
noch immer Aufholbedarf für vie-
le Unternehmen in Sachen Story-
Entwicklung und Kommunikati-
on“, sagte Storymaker-Mitinha-
ber Björn Eichstädt. Zu den Kun-
den von Storymaker gehören die
Familienunternehmen Lapp und
Pilz, die Zeiss-Gruppe in Oberko-
chen, das IT-Unicorn TeamVie-
wer oder das Warenhausunter-
nehmen Breuninger. ST

Umsatzplus
von über
20Prozent
Ranking Die Tübinger
Kommunikationsagentur
Storymaker war 2017
die umsatzstärkste in
Baden-Württemberg.

MIT DEM TÜBUS ZU IHRER TRAUUNG fuhr am Samstagmittag Stephanie Pick samt Hund Bommel und drei Kindern. Ihr Mann Steffen Sick hatte vorher schon den
Sekt zur Tübinger Jakobuskirche gebracht. Wie die Idee entstanden ist? Pompöse Monsterfahrzeuge seien eigentlich nicht so ihr Ding, sagt er. „Dann hab’ ich meiner Frau vorge-
schlagen, sie soll einfach den größten Mercedes nehmen, den die Stadt bietet.“ Gesagt, getan! Da lächelte auch Pfarrerin Angelika Vollmann an der Haltestelle Krumme Brücke.
Eingestiegen war Pick im Ahornweg. Übrigens: Ihre Namen behalten beide. Sick sagt: „Die Kombination ist einfach zu gut.“ Bild: Sommer

Rundgängemit Tübinger Liste
Hagelloch/Bebenhausen. Die Ge-
meinderatsfraktion und der Vor-
stand der Tübinger Liste infor-
mieren sich in einem Rundgang
mit Ortsvorsteher Martin Lack
und Einwohnern am Dienstag, 15.
Mai, 17 Uhr, über die Entwicklung
in Hagelloch (Treffpunkt Rat-
haus). Beim anschließenden Tref-
fen um 18 Uhr im Gasthaus Grü-
ner Baum sind auch Bürger/innen
willkommen, die nicht am Rund-
gang teilnehemn konnten. Am
Mittwoch, 16. Mai, steht bei der
Tübinger Liste dann um 17 Uhr
Bebenhausen (Treffpunkt Rat-
haus) auf demProgramm.

Rat zur Klimaschutzoffensive
Unterjesingen. Der Ortschaftsrat
Unterjesingen trifft sich am Mitt-
woch, 16. Mai, 19.30 Uhr, zur öf-
fentlichen Sitzung im Rathaus. Im
Mittelpunkt stehen Vorlagen der
Stadt Tübingen zur Klimaschutz-
offensive und zur Verpflichtung
zur Vorhaltung von Photovoltaik-
anlagen bei Neubauten. Auch An-
meldungen für den Etat 2019 ste-
hen auf der Tagesordnung.

Infos zur Beratungsstelle
Tübingen. Die Sozialpädagogin
Bärbel Blasius-Holzmann stellt am
Mittwoch, 16.Mai, um 14.30Uhr die
Beratungsstelle für ältere Men-
schen und deren Angehörige in der
Tagesklinik für Ältere in der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie
(Calwerstraße 14) vor. Die Bera-
tungsstelle existiert seit 40 Jahren.
Im Januar 2018 zog sie in das neue
Nonnenmacher-Haus in der Gar-
tenstraße28.

FürsMedizinstudiumbewerben
Tübingen. Wie bewirbt man sich
für die Studiengänge Humanme-
dizin, Zahnmedizin und Pharma-
zie?Wiewerden die Studienplätze
vergeben? Was sind die Auswahl-
kriterien? Darüber informiert die
zentrale Studienberatung der Uni-
versität amMittwoch, 16. Mai, von
16 bis 18 Uhr im Kupferbau, Höl-
derlinstraße 5, Hörsaal 23. Außer-
dem gibt es Tipps, wie sich eine
individuell möglichst erfolgver-
sprechende Bewerbungsstrategie
entwickeln lässt.

Notizen

Keine Bedrohung, erst recht keine
sexuelle hat Dorothea Rössner
beim Müttercafé in der Wanne-
moschee erlebt. Das stellt sie zum
Artikel „In Sorge um die Frauen“
vom 12. Mai klar. Ihre Anfrage im
Kreistag zur Zusammenarbeit des
Landkreises mit dem Müttercafé
galt den Inhalten derMoschee.

Das Feuerwehrhaus in Hir-
schau für die Bürgerbeteiligung
heute um 18 Uhr ist in der Wehr-
straße 8, nicht imNussbaumweg.
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