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ir haben viele Sucht-
kranke, aber auch
viele Behandlungsan-
gebote, die leider

nicht selbstverständlich sind“,
sagte Prof. Anil Batra gestern zu
seinen Zuhörern. Batra ist der
Stellvertretende Ärztliche Direk-
tor der Uniklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie und leitet
dort die Sektion Suchtforschung
und Suchtmedizin.

Leider reichten diese bisheri-
gen Angebote nicht aus: Das kom-
munale Netzwerk für Suchthilfe
und Prävention machte schon vor
Jahren darauf aufmerksam, dass
viele niedergelassene Ärzte nun
nach und nach in den Ruhestand

W
gehen, die sich bislang umdieVer-
sorgung der Suchtkranken mit Er-
satzstoffen wie Methadon küm-
merten. Für diese Aufgabe bleibt
der ärztliche Nachwuchs aus; of-
fenbar ist es für Mediziner unat-
traktiv, sich entsprechend zu spe-
zialisieren. Damit Suchtkranke in
der Region auch künftig nicht oh-
ne Hilfe dastehen, entsteht in der
Tübinger Weststadt beim Kupfer-
hammer ein neues Therapiezent-
rum. Geplant sind Räume für eine
ärztliche Substitutionspraxis, psy-
chosoziale Betreuung, tagesstruk-
turierende Angebote, ambulante
Suchtrehabilitation und betreutes
Wohnen. Man wolle auch künftig
sicherstellen, dass Rückfälle für
Suchtpatienten nicht zum Alltag
gehören, so Batra. Das Angebot
richtet sich an alle Patienten, die
abhängig von illegalen Drogen
sind und Substitutionsbehandlun-
gen mit zugelassenen Ersatzstof-
fen brauchen. Bis nächsten Win-
ter soll das dreistöckige Gebäude

fertig sein. Gestern war der Spa-
tenstich. Die Anzahl der Gäste
machte deutlich, wie viele Partei-

en bei diesem Vorhaben mitmi-
schen. Die Kassenärztliche Verei-
nigung, die für die Sicherung der
medizinischen Versorgung zu-
ständig ist, und die Tübinger Uni-
versitätsklinik (UKT) sind die
Träger des Projektes.

„Dieses vernetzte Zusammen-
wirken ist modellhaft“, fand Land-
rat Joachim Walter, der auch Vor-
sitzender des Aufsichtsrats der
Kreisbaugesellschaft Tübingen
ist. Die Kreisbau stimmte im Mai
dem Kauf des Grundstückes und
der Bebauung zu; Mitte 2016 gab
es die ersten konkreten Planungs-
schritte, an denen das UKT, der
Baden-Württembergische Ver-
band für Prävention und Rehabili-
tation (BWLV), das Tübinger
Landratsamt und die Stadt Tübin-
gen beteiligt waren. „Das ist ein
wunderbares Projekt“, lobte
Christine Arbogast, Tübingens
Erste Bürgermeisterin, die Koope-
ration. Seit etwa vier Jahren be-
gleitet Arbogast das Vorhaben

und bedauert, dass sie die Fertig-
stellung nicht mehr aktiv mitbe-
kommen wird, weil sie Tübingen
verlassen wird. „Wir sind auch
dankbar, dass die Nachbarschaft
das Projekt so gut mitträgt“, sagte
sie. Die Nachbarn hatten ihr Mit-
spracherecht genutzt und den
Wunsch geäußert, die Patienten
gut in den Stadtteil zu integrieren.
„Das ist nicht selbstverständlich“,

sagte Arbogast. Auch Landrat
Walter betonte, dass für die be-
troffenen Patienten eine richtige
Teilhabe am Stadtleben wichtig
sei und man vermeiden müsse,
Suchtkranke aus der Gesellschaft
auszuschließen: „Durch den
Standort in der Weststadt ist das
gut möglich.“ Es sei ein weiter
Weg, aber ein Teilziel sei nun end-
lich erreicht.

NeueRäume fürDrogenkranke
Abhängigkeit Teilhabe statt Ausgrenzung: In der TübingerWeststadt entsteht ein neues Therapiezentrum für Menschenmit
Suchtproblemen. Die Anwohner wollen die Patienten ins Stadtleben integrieren. Von Jacqueline Schreil

„Ich glaube, das ist
eine schöne Lage für
so ein Vorhaben“,
sagte die Architektin
Anette Hähnig, die
schon viele Arztpraxen
und Pflegeheime plante.
Die grüne Umgebung
und der nahegelegene
Ammerkanal erzeugten
eine gute Atmosphäre

für die Therapien. 150
Patienten sollen in dem
Zentrum betreut wer-
den, das eine Gesamt-
fläche von etwa 1 000
Quadratmetern haben
wird. Da sich das Zent-
rum vermutlich erst
nach etwa zwei Jahren
finanziell rechnen wird,
leisten der Landkreis

und die Städte Tübin-
gen, Rottenburg und
Mössingen Beistand.
„Wir hoffen, dass sich
die Sache irgendwann
von alleine trägt“, sagte
Bürgermeisterin Christi-
ne Arbogast. Die Ge-
samtkosten belaufen
sich auf rund drei Millio-
nen Euro.

„Es soll nicht so gewerblich, sondern mit einer Holzfassade wohnlich aussehen“, sagte die Architektin Anette Hähnig über das geplante Therapiezentrum Sucht in derWeststadt.

In der Nähe desWestbahnhofsDie Nachbarn
tragen das

Projekt gut mit.
Christine Arbogast, Bürgermeisterin

Anil Batra ist Suchtspezialist der
Tübinger Uniklinik. Bild: Sommer

Tübingen. In den Sommerferien
haben Jungen und Mädchen mit
unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen in einem Work-
shop im Stadtmuseum ihr
Traumzimmer in Holz- und
Weinkisten gebastelt. Aus Recy-
clingmaterial entstanden far-
benfrohe Betten, Sofas, Stehlam-
pen und mehr. Zusammen erge-
ben die Traumzimmer ein kun-
terbuntes Traumhaus, das am
kommenden Freitag, 28. Septem-
ber, um 15 Uhr im Tübinger
Stadtmuseum, Kornhausstraße
10, vorgestellt wird. In einem an-
deren Workshop haben Kinder
die Altstadt erkundet. Ihre Lieb-
lingsorte stellen sie in einem
kleinen Stadtführer vor. Auch er
wird am Freitag präsentiert. Die
Kurse wurden angeleitet von
den Museumspädagoginnen
Christiane Kisling-Schwan und
Anne-Kathrin Bui-Späth sowie
der Künstlerin Hanna Smitmans.
Beide Projekte wurden vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung, dem Deutschen
Museumsbund und der Initiative
„Kultur macht stark – Bündnisse
für Bildung“ gefördert. Die
Workshops gehören zum Be-
gleitprogramm der Ausstellung
„Am Rand wird’s interessant –
Anders wohnen im Tübinger Sü-
den“, die noch bis 28. Oktober
im Tübinger Stadtmuseum zu
sehen ist.

Traumzimmer
und Stadtführer

Tübingen. Über das Max-Planck-
Haus und über die Fassaden des
Asien-Orient-Instituts und der
Kindertagesstätte in der Garten-
straße berät der Gestaltungsbeirat
in seiner Sitzung am Freitag, 28.
September, von 13.15 Uhr an im
Sitzungssaal des Technischen Rat-
hauses in der Brunnenstraße. Ein
weiteres Thema ist das geplante
Wohnhaus in der Harpprechtstra-
ße – dem Standort der Lustnauer
Feuerwehr. Dem Gestaltungsbei-
rat gehören vier namhafte Archi-
tekten und Stadtplaner an. Sie ha-
ben die Aufgabe, Bauvorhaben auf
städtebauliche, architektonische
und gestalterische Qualitäten zu
prüfen. Auf dieseWeise unterstüt-
zen sie als unabhängiges Gremi-
um den Gemeinderat und die
Stadtverwaltung.

Gestaltungsbeirat
zum Planck-Haus

Tübingen. Einwegbecher sind ein
Dorn im Auge jedes umweltbe-
wussten Menschen. Allein für den
deutschen Markt werden jährlich
mehr als 43 000 Bäume gefällt, und
bei derHerstellung undder Entsor-
gung entstehen etwa 111 000 Ton-
nenCO2und40 000TonnenAbfall.

Ein Lösungsansatz wurde am
Dienstag im Tübinger Rathaus von
Lisa Henze, Recup GmbH Mün-
chen, vor Vertretern interessierter
Gastronomiebetriebe und Bäcke-
reien vorgestellt. Recup strebt ein
landesweites Netz von Mehrweg-
Kaffeebechern an. Der Einsatz von
Mehrwegbechern in Tübingen ist
auf den ersten Blick nichts Neues,
da bereits vielen der Kaufbecher
„Keepcup“ bekannt sein dürfte, den
man in allen teilnehmenden Cafés
kaufen und auffüllen lassen kann
unddafür einenRabatt erhält.

Im Gegensatz zum „Keepcup“
handelt es sich beim „Recup“ um
ein Mehrweg-Pfandsystem. Hans-
Peter Kern, der Sachbearbeiter der
Stabsstelle für Umwelt und Klima-
schutz der Stadt Tübingen, erklär-
te, dass es zwei Arten von Kaffee-
trinkern gebe. Die, die gerne ihren
eigenen Mehrwegbecher durch die
Gegend tragen, weil sie diesen
hübsch finden, aber auch die, die
ihren Becher schnell wieder los-
werden wollen, aber trotzdem et-
was für die Umwelt tun wollen –
und genau diese werden vom Re-
cup-Systemangesprochen.

Wie funktioniert es? Gegen ei-
nen EuroPfand erhältman seinGe-
tränk im Recup-Becher und be-
kommt dafür einen Preisnachlass
auf sein Getränk oder einen ande-
ren Vorteil. Der leere Becher kann
dann in jedem teilnehmenden Be-
trieb zurückgegeben werden. Dort
werden die spülmaschinenfesten
Becher gespült und können wie-
derverwendet werden. Nach deren
Lebensende sind die Becher aus
Polypropylen voll recycelbar. Die

Rückgabestellen können jederzeit
über eine App auf dem Smart-
phone gefunden werden. Landes-
weit hat Recup bereits über 1500
Partner, undmitAlnatura undDall-
mayr sind bereits namhafte Betrie-
be dabei. Auch McDonald’s testet
das Systemaktuell.

Eine Fragen bleiben offen: So ist
nicht geklärt, wie viele der Becher
letztlich doch nicht zurückgegeben
werden und imMüll landen. Henze
erklärt, dass es aufgrund der erst
kürzlich erfolgten Markteinfüh-
rung noch keine Erfahrungswerte
geben kann. Erst seit rund einein-
halb Jahren sind die Becher imUm-
lauf, und aufgrund der langen Le-
bensdauer werde es noch einige
Zeit dauern, bis darüber Auskunft
geben werden könne. Es gebe auch
noch kein Konzept, wie die ausge-
musterten Becherwiederverwertet
werden sollen, alsowas konkret da-
raushergestelltwird.

Neue Becher können aufgrund
der deutschen Lebensmittelverord-
nung nicht hergestellt werden, da
aus recyceltem Material keine Be-
hälter für Lebensmittel produziert
werden dürfen. Auch die Deckel
sind noch ein strittiges Thema, da
die von Recup nicht auf Pfandbasis
geliehen werden können, sondern
vom Endverbraucher käuflich er-
worbenwerdenmüssen.Daraus re-
sultiert, dass der Großteil der Part-
ner nochEinwegdeckel anbietet.

Vier Tübinger Betriebe dabei
Auch könnte es problematisch für
ein flächendeckendes Netzwerk
aus Rückgabestellen werden, wenn
größere lokale Bäckereien nicht
teilnehmen. Andreas Schultz, Mar-
ketingleiter der Bäckerei Keim, äu-
ßerte sich eher vorsichtig und gab
zu verstehen, dass sie Recup vor-
erst nicht einführen werden, da sie
bereits ein eigenes Mehrwegsys-

tem von Kauftassen hätten: „Trotz-
dem ist es natürlich für uns als Un-
ternehmen wichtig, was passiert,
und unter Umständen könnte man
bei Bedarf die Systeme auch mitei-
nander verbinden.“

Henze sagt, sie hätten die Erfah-
rung gemacht, dass bereits einige
Bäckereien, die ein eigenes System
eingeführt hatten, zu Recup wech-
selten, da sie auf ihren Verkaufstas-
sen sitzen blieben. Die Idee über-
zeugte trotzdem, und spontan ent-
schieden sich der Tübinger Markt-
laden, die Silberburg und die Bä-
ckerei Leins inWurmlingen, Recup
einzuführen. Mit dem Kalender an
der Neckarbrücke, der die Becher
bereits führt, sind damit bereits
vierBetriebe anBord.

Auf Anregung der Teilnehmer
wird vomAktionsbündnis „Müllar-
mes Tübingen“ zum Verkaufsstart
von Recup eine kleine Veranstal-
tung folgen. Frederic Feicht

Umweltschutz durchKaffeepfand
Recup Ein neues Pfandsystem für Mehrweg-Becher soll den Müll drastisch reduzieren.

Return. Reuse. Recycle. Mit dem Recup-Becher gibt’s günstigere Preise. Bild: Metz

Bau einer Indianerhütte
Tübingen. Die Naturfreunde la-
den am heutigen Mittwoch, 26.
September, Kinder zum Natur-
treff ein. Es wird ein Spazier-
gang zum Steinenbergturm un-
ternommen und unterwegs eine
Indianerhütte gebaut. Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr beim Ver-
einsheim in der Neuhalde.

Selbsthilfe nach Dorn
Tübingen. Bei einem Infotag im
Zentrum Aktiv, Ulrichstraße 1,
informieren Renate Adrigan und
Birgit Vochazer am kommenden
Samstag, 29. September, von 11
bis 15 Uhr über „Dorn – Hilfe
zur Selbsthilfe“. Es gibt eine Ein-
führung, praktische Vorführun-
gen und Übungen. Dabei geht es
darum, auf sanfte und ungefähr-
liche Art Wirbel und Gelenke
durch sanfte Impulsbewegungen
in ihre natürliche Ordnung zu
bewegen.

Notizen

Geburtstags-Ideen gesucht
Tübingen. 2019 feiert der Hirsch
seinen 40. Geburtstag. Bei einer
Tasse Kaffee sollen am Mittwoch,
26. September, Ideen gesammelt
werden, wie gefeiert werden
könnte. Treffpunkt ist um 10 Uhr
in der Hirsch-Begegnungsstätte in
Tübingen, Hirschgasse 9.

Notizen
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