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Heute braucht ein 16-Jähriger eine halbe
Stunde, um einen Panzer zu bestellen.
Matthias Obermüller, Verteidiger im Prozess wegen übers Internet bestell-
ter falscher 50-Euro-Scheine – siehe 4. Lokalseite

UND BEI JEDEM solarbetriebenen Müll-Pressvorgang erklingt die Musik aus dem
„Weißen Hai“

as Telefon klingelt. Eine
Frau meldet sich, die im
Tübinger Parkhaus Kö-
nig Probleme mit dem

Bezahlautomaten hat. Sie kann
nicht sehen, wer sich mit ihr un-
terhält. Wohl aber die Mitarbeiter
in der Leitwarte der Tübinger
Stadtwerke (SWT), die auf einen
Monitor die Bilder aus dem Park-
haus geliefert bekommen. „So et-
was gibt’s immer wieder“, sagt
Dirk Baur. Er ist einer von sieben
Angestellten, die in der Leitwarte
in der Eisenhutstraße arbeiten.
Anlässlich des heutigen Tages der
Daseinsvorsorge durfte sich das
TAGBLATTdort umschauen.

Es ist das Herzstück der SWT,
das Zentrum, in dem Informatio-
nen zusammenfließen, Störungen
behoben und Einstellungen vorge-
nommen werden. Seit 2011 gibt es
die Leitwarte in dieser Form, der
Raum wurde zuvor als Archiv ge-
nutzt. Wer ihn betreten möchte,
wird von einer Kamera gefilmt.
Die Öffentlichkeit hat keinen Zu-
tritt, „selten kommen wir mal mit
kleinen Schulklassen oder Ge-
schäftspartnern hier rein“, sagt
SWT-Geschäftsführer Achim
Kötzle. In zwei Wochen hat sich
eine japanische Delegation ange-
kündigt. Dort sollen Stadtwerke
aufgebaut werden und die Tübin-
ger Leitwarte könnte ein Vorbild-
modell sein.

Rund umdie Uhr besetzt
Es ist der einzig klimatisierte
Raum im ganzen Gebäude. Ausge-
stattet auch mit einem Fernseher
und „den bequemsten Stühlen, die
wir haben“ (Kötzle). Eine eigene
Küche und Toilette gehören zur
Ausstattung, die Angestellten
müssen im Dienst im Raum blei-
ben. Auch nachts und am Wo-
chenende ist die Leitwarte be-
setzt. Zwei Rechnerräume sind
angeschlossen und so konzipiert,
dass bei einem Brand das Feuer 90
Minuten nicht auf die Leitwarte
übergreifen würde. Im Lager steht
zudem ein ausgelagerter Arbeits-
platz bereit, an dem alle wesentli-
chen Funktionen integriert sind.

In der Warte sind gebogene
Schreibtische mit vielen Monito-
ren in einem Kreis angeordnet;
dazu ein großer Bildschirm, etwa
3,50 Meter lang und 2 Meter hoch.
„Mich erinnert das ein bisschen
an Raumschiff Enterprise“, sagt
Kötzle. Er erzählt, dass er sich ger-
ne in Notfällen mal an die Wand

D
stelle und zusehe, wie das Prob-
lem gelöst werde: „Das ist faszi-
nierend, wie ruhig und gelassen,
aber zügig da gearbeitet wird.“
Eingreifen würde der Geschäfts-
führer in solchen Situationen aber
nicht: „Das Wichtigste ist, dass
man die Mitarbeiter da schaffen
lässt.“ Intern gehe bei größeren
Störungsfällen direkt eine Rund-
mail heraus, damit alle Angestell-
ten informiert sind – das erspart
Nachfragen. Bei vielen eingehen-
den Anrufen von Kunden werde
auch ein Anrufbeantworter zwi-
schengeschaltet, der die Störung
bestätigt. So herrscht Ruhe.

Per Mausklick kann sich Baur
verschiedene Servicezweige auf
den Bildschirm rufen: Strom-,
Gas- und Trinkwasserversorgung,
Blockheizkraftwerke (BHKW),
sogar die Wassertemperatur im
Freibad lässt sich von hier aus än-
dern. Am vergangenen Donners-
tag ist sie auf 23 Grad im Schwim-
mer- und 24 Grad im Nicht-
schwimmerbecken eingestellt.
Die exakte Temperatur stimmt
nicht ganz überein, was auch mit
der Witterung zusammenhängt.
Selbst der Chlorgehalt wird ange-
zeigt. Pro Badegast werden indes

30 Liter Frischwasser zugeführt.
Während das Freibad über einen
eigenen Brunnen das Wasser be-
zieht, wird die Trinkwassermi-
schung hauptsächlich vom großen
Behälter auf dem Sand reguliert.
Früher wurde das Wasser nicht
gemischt. Wer da das weiche vom
Bodensee bekam, hatte Glück. Der
Rest durfte seine Maschinen oft
entkalken. Heute sorgen Neckar
und Bodensee gemischt für eine
mittlereHärte.

Die Entscheidungen, die in der
Leitwarte getroffen werden, er-
klärt Geschäftsführer Ortwin
Wiebecke, „haben wirtschaftliche
Auswirkungen“. Ausgegliedert
aus der Eisenhutstraße ist nur die
Leitstelle für den öffentlichen
Nahverkehr – auch sie könnte laut
Wiebecke bald integriert werden.
Es ist also nicht nur eine Reaktion
bei Notfällen, sondern auch stra-
tegisches Geschick gefragt. Wann
etwa Strom in den BHKW erzeugt
wird, entscheidet der Börsenpreis.
In Ausnahmesituationen könnte
ein Mitarbeiter sofort Strom für
beispielsweise 5000 Haartrockner

bereitstellen, erklärt Kötzle. Auf
der Karte (oben im Bild) ist das
Stromnetz in drei Farben unter-
teilt, die das jeweilige Umspann-
werk kennzeichnen. Alleine in
Tübingen haben die SWT rund
42 000 Stromkunden, es gibt über
400Trafostationen.

Alle 20Minuten blinkt ein roter
Knopf, eine Totmannschaltung,
mit direkter Verbindung zur Feu-
erwehr. Durch Drücken bestätigt
der jeweilige Mitarbeiter, dass die
Leitwarte besetzt ist. In Zeiten, in
denen IT-Sicherheit eine große
Rolle spielt, haben die Stadtwerke
auch vorgesorgt. Wer sich in das
System einhacken will, müsste
zwei Firewalls passieren. Baur
sagt: „Ich glaube, wir haben als
Stadtwerke einen guten Ruf. Und
wir tun dafür vieles.“ Ab und zu
sei es notwendig, den Menschen
aufzuzeigen, was alles unter die
Arbeit der Stadtwerke fällt, sagt
Kötzle. Denn: „Als kommunales
Unternehmen gehören wir den
Menschen in Tübingen.“

Übrigens muss sich niemand
Sorgen machen, dass seine Bilder
aus Parkhäusern oder sonstigen
SWT-Anlagen irgendwann auftau-
chen. Alles, was die Kameras fil-
men, werde zeitnah wieder ge-
löscht. Bilder: SWT

Das geheimeHerzstück
Tag der Daseinsvorsorge Die Leitwarte ist das Zentrum der Tübinger Stadtwerke. Dort
werden Entscheidungen getroffen und Störungen beseitigt. VonMoritz Hagemann

Info Auf den heutigen Samstag fällt der
zweite bundesweite Tag der Daseinsvor-
sorge. Er soll Bürgerinnen und Bürger auf
die Leistungen der kommunalen Versor-
gungsunternehmen aufmerksam ma-
chen. Spezielle Aktionen haben die Tü-
binger Stadtwerke dazu nicht geplant.

530 Angestellte, jährliche
Investitionen von 20bis 30
MillionenEuro in die Infra-
struktur, über 230 Millionen
EuroUmsatzerlöse im Jahr
2016–das unterstreicht die
BedeutungderStadtwerke.
Bäder:DieDiskussionenüber
die Bäder in Tübingen ist aktu-
ell in vollemGange.Zwei Lö-
sungen könnte es geben: Ent-
wederwird dasUhlandbad
grundlegend saniert oder ein
neuesBadgeschaffen.Dass
die Stadtwerke bei der Erwei-
terungdes Freibades zuletzt
auf ein zusätzlichesBecken
verzichtet haben, erklärt Ge-
schäftsführerAchimKötzle so:

„Man kannan einerHandab-
zählen,wanndie Beckenmal
wirklich so voll sind,dass es
nichtmehr geht.“ Das sei auch
eineBeobachtungderBade-
meister.ObTübingen letztlich
aucheine 50-Meter-Bahnun-
ter demHallendachbekom-
me,mache 5bis 6Millionen
Euro an Investitionenaus. Es
gebeweitereArgumente,die
dagegen sprechen: etwa Leh-
rer, die eine so große Fläche
nur schwer alleine überwa-
chen können.Vereine dagegen
klagenoft überdie fehlende
Wasserfläche.Die Entschei-
dung trage aber letztlich die
Politik.Die SWT-Geschäfts-

führer bleibenneutral und
tendieren zu keiner Seite.
Parken:Aktuell wird das
Parkhaus amNonnenhaus sa-
niert. Zuletzt hielten sichGe-
rüchte in derStadt,dass da-
nachdasParkhausKönig dran
sein könnte. „Wir befassenuns
damit“, sagtGeschäftsführer
OrtwinWiebecke.Konkret sei
allerdings nochnichts, also
wederZeitpunkt, nochDauer.
Die SanierungderParkhäuser
sei jedoch in gewissenAb-
ständenobligatorisch. Fast
880 000Einfahrten in die
ParkhäuserderSWTgabes im
Jahr 2016.SeitMärz 2018be-
treibendie Stadtwerke auch

dasNeckarparkhaus.Der au-
tomatischeTeil desHauses im
FranzösischenViertel soll 2019
geschlossenwerden (wir be-
richteten).
ÖPNV:Über 20Millionen
Fahrgästewerden jährlich im
Tübusbefördert. „Unvorstell-
bar,wenndie imAutodurch
die Stadt fahrenwürden“, sagt
Wiebecke.Wie die SWT-Ge-
schäftsführer zumvonOBBo-
ris Palmer gewolltenModell
des kostenfreienNahverkehrs
stehen? „Dashängt vonder
Finanzierung ab“, sagtWiebe-
cke. „Momentan fehlt es noch
anGrundlagen im rechtlichen
Bereich.“

Dirk Baur ist einer von siebenMitarbeitern, die in der Leitwarte arbeiten. Hier beobachtet er die Tübinger Stromversorgung auf dem großenMoni-
tor. Links am Bildrand ist die Videoüberwachung zu sehen – etwa der Parkhäuser. Bild: Hagemann

Bäder, Parkhäuser, ÖPNV:Wie die Stadtwerke planen

Mich erinnert
das ein bisschen

an Raumschiff
Enterprise.
Achim Kötzle, SWT-Geschäftsführer

O.Wiebecke A. Kötzle

or einerWeile äußerte
einUlmer Jungredakteur
in einer Kolumne sein
Unverständnis ange-

sichts der schwäbischenKehrwo-
chen-Mentalität. Das Stadtbild in
seiner Ruhrpott-Heimat sei ge-
prägt vonMüll auf denGehwegen
und verstopften Rinnsteinen. Das
fehle ihm im Schwabenland. Er
vermisst hier die charmante Läs-
sigkeit, mit der die Ruhrpottler
das hinnehmen.

Er hätte nur ein bisschenweiter
RichtungNordwest fahrenmüs-
sen. Denn: Tübingen hat auch ein
Müllproblem. Allerdings geht es
dabei nicht um zerbrochene Fla-
schen oder stinkendeMülleimer,
sondern um zusammengeschnür-
te Altpapier-Stapel, die bei den
Vereins-Bündelsammlungen ver-
gessen und übersehenwerden.
Oder, das kam auch schon vor, ein-
fach keinen Platzmehr imMüllau-
to fanden.

Und so klingelt regelmäßig am
Montag nach den Sammlungen
bei Roland Schindler das Telefon.
Er ist Vorsitzender desVereins
zur Förderung der Rohstoffrück-
gewinnung (VZR), der die Ver-
einssammlungen organisiert. Be-
sonders oft klingelte es im Januar.
Weil der Landkreis die Altpapier-
tonne eingeführt hat, gingen näm-
lich Schindler und seineMitarbei-
ter davon aus, dass nunweniger
Papier für die Vereine übrigbleibe.
Da hatte sich der VZR aber verkal-
kuliert. Sie hatten zuwenige Fahr-
zeuge für die Entsorgung geor-
dert.Mittlerweile laufe es aber
wieder ganz gut, sagt Schindler.
Nur nach dem letztenWochenen-
de stand das Telefon nichtmehr
still. Entlang derHechinger Stra-
ße und in den Seitenstraßen türm-
ten sichwieder die Altpapierber-
ge. In der Südstadtwarwas schief
gelaufen.

Die Erklärung dafür ist ganz ba-
nal. Einer der sammelndenVerei-
ne hatte seine Schichtablösung

V
verpennt.Wenn sowas passiert,
springen die anderen Sammler
ein. „Weil sie da nicht eingeteilt
waren, kennen sie aber die Stra-
ßenmeist nicht. Und da kann es
eben auchmal passieren, dass Pa-
pier übersehenwird“, sagt
Schindler.

DenVereinengeht es bei denPa-
piersammlungenvornehmlichums
Geld.Meist springt für sie abernur
nochein kleinerObolusdabei her-
aus.VieleTübingerwissendasund
achtendarauf,möglichst schwere
Paketemit Papier undPappe für
dieVereinssammlungenvordie
Tür zu stellen.DenndieMasse
bringt dasGeld.Außerdemerzäh-
lendie beteiligtenVereinevonei-
nemGemeinschaftserlebnis.Ob
bei Fischern, SportlernoderNatur-
freunden: EinenTag langetwas zu-
sammen schaffen, zusammen
schuften, zusammenerleben, das
stärkt dasVereinsleben. Es zeigt
Kindernund Jugendlichen:Wir
könnenetwasgemeinsamschaffen.
Und idealerweise können sie nach
einemanstrengendenSammel-
Samstag einen anstehendenAus-
flug finanzieren.Viele derVereine,
diemomentan imZugederPlanun-
gen für denneuenMüllkalender
angefragtwurden, ob sieweiterma-
chen, sagten zu, berichtet Schind-
ler. EinneuerVereinhätte zudem
bereits Interesse bekundet.

Anden identitätsstiftendenCha-
rakter vonVereinenundandas
Geld, auf das sie angewiesen sind,
solltendieTübinger denken, bevor
siewieder aneinemMontag zum
Telefongreifenund sichbösedarü-
ber beschweren, dassdasPapier ih-
reGehwegeverstopft. Siemüssen
denMüll ja nicht gleich lieben ler-
nen.Aber einwenig vonder char-
mantenLässigkeit ausdemRuhr-
pott täte auchmanchemSchwaben
ganzgut. Zumal: Bisherwar spätes-
tensMontagabenddasAltpapier
wieder verschwunden. Für viel
Geld lässt derVZRnämlichnach-
sammeln.

Und monatlich stört das
Altpapier ...

Übrigens
Lisa Maria Sporrer hat nachgefragt, wer das Papier liegen lässt
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