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Das lag dann wohl eher an mir.
Stephan Neher, Rottenburgs Bürgermeister und Kreisvorsitzender der CDU,
über den Austritt von fünf Parteimitgliedern – siehe Artikel unten links

Übrigens
Gernot Stegert über teils gefährliche Müllreste der Silvesternacht

Ein Dank an eine besondere
Sammlungsbewegung

F

etzen von Böllern, Holzstäbe von Raketen, nadelspitzes Metall von Wunderkerzen, Scherben von zerdepperten Sektflaschen – die Reste
der Silvesterfeste waren am Neujahrsmorgen weithin sichtbar. Sie
sind nicht nur unschön, sondern
vor allem gefährlich für Mensch
und Tier. Auf Straßen, Wegen und
Plätzen fällt das Aufpassen noch
leicht. Anders im Gras am Österoder Galgenberg. Auf den wegen
ihrer Aussicht längst als Partywiesen etablierten Orten sind spitze
Gegenstände schwer zu erkennen.
Da kann schon mal ein herumtollender Hund darauftappen und
sich verletzen. Nicht auszudenken, es wäre am ersten Tag dieses
Jahres Schnee gefallen, Kinder
wären an den beliebten Rodelhängen Schlitten gefahren und eines
hätte sich gestochen oder geschnitten. Der Aufschrei wäre
groß gewesen.
Dass nichts passiert ist, war
Wetterglück. Und einigen Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken,
die jedes Jahr anpacken und Müll
auflesen. Sie warten nicht auf die
städtischen Kräfte der Kommunalen Servicebetriebe. Denn diese
schaffen nicht alles gleich am ersten oder zweiten Tag des neuen
Jahres. Zumindest nicht mit der
derzeitigen Personaleinteilung.
Üblich ist es, dass Menschen
vor der eigenen Haustür kehren.
Doch am Neujahrstag den – teils
gefährlichen – Müll anderer Leute
einzusammeln, ist nicht selbstverständlich. Allen, die sich in dieser
Form engagieren, gebührt der
Dank der Allgemeinheit – und der
Vertreter der Stadt. Die Freiwilligen stören keine Betriebsabläufe.
Und selbst wenn vereinzelt: Sie

entlasten die Profis um viele Stunden mühseligen Suchens. Bückens. Und Aufhebens. Des Unrats. Im Gras. Am Hang. Am Österberg dieses Jahr zudem inmitten von zum Düngen verstreutem
Schafskot.
Das wäre eigentlich jeweils eine Flasche Sekt für Gabriele Busse
(siehe Artikel nebenan) und all
die anderen Mitmacher dieser
„Sammlungsbewegung“ wert.
Die engagierten Bürgerinnen
(vor allem) und Bürger wollen
den Kommunalen Servicebetrieben kein Geschäft wegnehmen
oder neues bereiten. Sie wollen
schlicht eine saubere und ungefährliche Umwelt. Die Stadt will
dieser Aufgabe nachkommen?
Dann soll sie. Indem sie nächstes
Jahr ausreichend Personal für eine
schnelle Reinigung auch der Feierwiesen einplant. Ein Zeitraum
von bis zu zwei Wochen ist zu
lang. Man denke an die Kinder bei
Schneefall und an die Hunde.
Vielleicht gibt es ja aber auch
noch eine große Lösung. Wie wäre es, das Feuerwerksverbot von
der Altstadt auf die ganze Stadt
auszudehnen? Zumindest wäre
das eine Umfrage mit der neuen
Bürger-App wert. Zugegeben, ein
Verbot klingt nach Spaßverderben. Aber die Lust vergeht ohnehin angesichts der Fakten: bundesweit Tausende durch Böller
und Raketen Verletzte in den Notaufnahmen, Ausgaben von mehr
als 100 Millionen Euro, Müllberge,
teils Gifte und laut Umweltbundesamt eine Feinstaub-Konzentration in einer Nacht, die 15,5 Prozent
der jährlichen Menge im Straßenverkehr entspricht. Alternativ
könnte ein begrenztes zentrales
Feuerwerk die Augen erfreuen.

Die Grünen legten
am stärksten zu

Gabriele Busse freute sich an Neujahr über all den von ihr aufgesammelten Silvestermüll.

Ärger ums Müllsammeln
Engagement Eine Tübingerin räumte den Silvesterabfall am Galgenberg weg und bekommt
dafür von Oberbürgermeister Boris Palmer nicht nur Dank, sondern auch Kritik. Von Sabine Lohr

S

ilvester, Mitternacht, Jahreswechsel: Auf dem Galgenberg knallen die Sektkorken, rasen Raketen in
die Luft, brennen Wunderkerzen,
knallen Böller. Wie seit Jahren haben sich auch diesmal in der
Nacht auf den 1. Januar viele Tübinger und ihre Gäste versammelt,
um am Schlittenhang und oben
beim Bergfriedhof zu feiern.
Am nächsten Tag packte die
Tübinger Kabarettistin Gabriele
Busse ein paar Plastiksäcke ein,
nahm ihren Hund und machte
sich auf, um den ganzen Müll von
der Wiese zu klauben. Sie sprach
Passanten an, die ihr dabei halfen,
manche nur kurz, andere eine
Stunde lang. Busse sammelte auch
den Silvestermüll auf dem Lorettoplatz, dem Alexanderplatz und
auf den Straßen und Wegen dorthin auf. Am Ende waren es so viele
Säcke, dass sie nicht alle in den
Kombi passten, den sie extra dafür

ausgeliehen hatte. Also stellte sie
die Säcke neben Mülleimer und
rief bei der Müllabfuhr an. „Ich
wollte nur sagen, dass sie bei der
nächsten Fahrt ein großes Auto
nehmen sollen“, sagt sie. Die
Müllabfuhr des Landratsamts verwies Busse an die Stadtverwaltung, die wiederum zurück ans
Landratsamt.
Abends schrieb sie begeistert
auf Facebook von ihrer Aktion.
Davon, wie schön es war: „Mit allen hatte ich sofort ein Gefühl der
Verbundenheit, Herzlichkeit und
der fröhlichen Dankbarkeit, dass
man zusammen was Sinnvolles
tut, obwohl man sich gar nicht
kennt.“ Sie bat in ihrem Post auch
die Stadtverwaltung, den Müll abzuholen, und fragte Oberbürgermeister Boris Palmer, ob er diese
Bitte weitergeben könne. Dieser
reagierte am Mittwoch auf Facebook: „Bemerkenswert zupackend. Danke dafür. Den Müll ab-

Mitgliederzahlen 2018 war für die Parteien
ein gutes Jahr – auch im Kreis Tübingen. Die
meisten gewannen neue Mitstreiter.
Kreis Tübingen. „Wir sind ein paar
mehr geworden, und ein paar sind
weggezogen.“ So beschreibt Dinah
Murad, Kreisvorsitzende der FDP,
die Tübinger Sondersituation, die
sich bei allen Parteien bemerkbar
macht: In einer Uni-Stadt mit ständig zu- oder wieder wegziehenden
Studierenden und Dozenten gibt es
auch in den Parteien eine stärkere
Fluktuation als anderswo.
Starken Zuwachs verzeichneten
die Tübinger Grünen – und damit
lagen sie im Landestrend. Anfang
2018 hatte der Kreisverband 412
Mitglieder. Dann kamen vor allem
ab dem Sommer Monat für Monat
neue hinzu. Ende Dezember war
die Zahl von 465 Mitgliedern erreicht. 315 sind es allein in der Stadt
Tübingen, dem größten der vier
Ortsverbände (Tübingen, Rottenburg, Steinlach-Wiesaz und Kirchentellinsfurt). In Tübingen wurde im November das 300. Mitglied
begrüßt, inzwischen sind es 315.
„Eine recht erfreuliche Entwicklung“ beobachtete auch Sascha
Hank, Kreis-Kassier der SPD. Sein
Kreisverband wuchs übers Jahr um
50 bis 60 Mitglieder und habe jetzt
fast 1000, davon allein 550 im Ortsverein Tübingen. Besonders viele
Eintritte habe es in Zusammenhang
mit dem Mitgliedervotum über den
Landesvorsitz gegeben.

„Es war ein sehr schönes, gutes
Jahr 2018“, sagt auch Wilhelm Bayer, zuständiges Mitglied im Kreisvorstand der Linken. Seine Partei
verzeichne einen Zuwachs von 7,5
Prozent, „sehr viele Neue sind zwischen 21 und 35 Jahre alt“. Der
Kreisverband zähle jetzt 173 Mitglieder. Im letzten Drittel des Jahres, das sei auffallend, habe sich
kaum etwas verändert. „Das wird
jetzt mit Blick auf die Kommunalwahl interessant“, findet Bayer.
Die Tübinger Kreis-FDP gewann unterm Strich zehn neue Mitglieder hinzu. Aktuell hat sie 142
Männer und Frauen in ihren Reihen. 2017, im Jahr der Bundestagswahl, war der Zulauf größer, da kamen 29 neue Mitglieder. Allerdings
kann sich Dinah Murad darüber
freuen, dass die Neulinge völlig unterschiedlichen Altersgruppen angehören – von Geburtsjahrgängen
der Neunziger bis ins Rentenalter.
Die CDU, deren Mitgliederzahl
landesweit sank, hielt sich im Kreis
Tübingen „ungefähr konstant“ bei
850 Mitgliedern, sagt der Kreisvorsitzende Stephan Neher: „Es gab
weder eine Eintritts- noch eine
Austrittswelle.“ Allerdings hätten
fünf Mitglieder aus Kiebingen die
Partei geschlossen wegen des Bürgerentscheids verlassen: „Aber das
lag dann wohl eher an mir.“
ran
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So sah es auf dem Galgenberg aus, bevor Gabriele Busse kam.

holen ist viel einfacher als erst
einsammeln (was in diesen Tagen
die Hauptaufgabe der Stadt ist).
Nur ist das nicht vorgesehen, also
muss erst die Zuständigkeit geklärt werden. Wir holen es ab!“
Damit hätte die Geschichte eigentlich enden können. Doch sie
artete in einen Streit aus, der sowohl Busse als auch Palmer heute
noch beschäftigt. Zunächst nämlich
postete eine „Eva Terasa“: „Wenn
der Boris Palmer das tatsächlich
mit aufräumt, kann er als nächstes
auch mal die Tierversuche beim
mpi abschaffen.“ Nun ist Gabriele
Busse eine Gegnerin von Tierversuchen, Palmer bekanntlich nicht –
und Busse hatte vor zwei Jahren
Palmer für das Radio Wüste Welle
zu dem Thema interviewt.
Die Fronten waren also geklärt,
und nach einer ausgiebigen Diskussion über Affenversuche kam das
Thema Müll wieder auf. Busse beklagte sich, dass sich die Stadtverwaltung bei ihr fürs Aufsammeln
nicht bedankt hatte. Palmer konterte, er habe sich bedankt. Aber außer einem zusätzlichen Aufwand
für die Disposition sei der Effekt
der Müllsammelei „gleich null“.
Der Dreck komme lediglich etwas
schneller weg. Die Stadt habe das
Personal und das Gerät für die Beseitigung ja schon bezahlt und räume alles weg – innerhalb der ersten
beiden Arbeitswochen. Busse habe
dort aufgeräumt, wo die Stadt ohnehin aufräume.
Darüber ärgert sich Busse: „Das
ist eine Lüge“, sagte sie gegenüber
dem TAGBLATT. „Auf dem Galgenberg räumt die Stadt nicht auf.“
Palmer wiederum sagt: „Wenn die

Stadt eine große Vermüllung sieht,
räumt sie auf.“ Auf dem Österberg
sei vor fünf Jahren dasselbe Problem aufgetaucht, seither machen
die Kommunalen Servicebetriebe
dort nach Silvester sauber. Und auf
dem Galgenberg? „Die Feierorte
verlagern sich immer mal wieder“,
so Palmer. Er wisse auch gar nicht,
welche Wiese Busse meine.
Was den Oberbürgermeister ärgert, ist „die zusätzliche Arbeit“,
die der Stadt durch Busses Aktion
entstanden sei. Sie habe bei Ämtern angerufen und bei ihm, er habe sich in seinem Urlaub darum
gekümmert, dass die abgestellten
Müllsäcke sofort abgeholt werden
– „das ist Aufwand und bringt
die ganze Disposition durcheinander“, aber das wolle Busse nicht
verstehen.
„Wenn das eine Aktion in Absprache mit der Stadt gewesen wäre, wäre es eine tolle Hilfe gewesen“, so Palmer. „Aber es hilft halt
nicht, wenn eine Person von sich
aus loslegt und alle schalu macht.“
Die Logistik in einer großen Organisationseinheit sei nun einmal
komplex.
Im Laufe der Debatte auf Facebook schlug auch Busse vor, nächstes Neujahr eine geplante Müllsammel-Aktion zu starten. Das
lehnte Palmer ab: Eine solche Aktion käme einer Bankrotterklärung
der Stadt gleich. Denn den Müll
aufzuräumen, sei Sache der Stadt.
Dem TAGBLATT gegenüber sagte
er nun: „Wenn man eine bürgerschaftliche Aktion daraus macht,
ist das eine gute Sache.“
Siehe Übrigens

Künftig soll’s noch mehr geben
Breitbandausbau 3,14 Millionen Euro stellte das Land im Jahr 2018 an Fördermitteln für den
Kreis Tübingen bereit. Der Kreis Reutlingen erhielt mehr als das Doppelte.
Tübingen/Reutlingen. Im Jahr 2018
hat das Land über 112 Millionen
Euro in Breitbandvorhaben investiert. Das teilte das Ministerium
für Inneres und Digitalisierung in
einer Pressemitteilung am Montag mit. 3,14 Millionen Euro flossen dabei in 19 Projekte im Kreis
Tübingen, sogar 8,34 Millionen
Euro in 26 Projekte im Kreis Reutlingen.
„Diese Breitbandpolitik zahlt
sich aus: Vom Mittelfeld ins Spit-

zenfeld bei der Versorgung mit
schnellem Internet, und das innerhalb kürzester Zeit“, wird Innenminister Thomas Strobl in der
Mitteilung zitiert. Über 83 Prozent aller baden-württembergischen Haushalte verfügen nach
Landesangaben über einen Internetanschluss mit mindestens 50
Megabit pro Sekunde (Mbit/s).
Das sind 2,2 Prozent mehr als
noch 2017. Strobl weist darauf hin,
dass zwischen 2010 und 2015 vom

Land 73 Millionen Euro an Fördermitteln für Breitbandprojekte eingesetzt wurden, seit 2016 waren es
dann 360 Millionen Euro.
Künftig könnten sich die Kommunen noch mehr Fördermittel
erschließen. Denn das im vergangenen August eingeführte neue
Bundesprogramm biete die Voraussetzungen, um Bundes- und
Landesförderung besser kombinieren zu können. Die Erfahrungen und Kritikpunkte aus der Pra-

xis seien konstruktiv aufgegriffen
worden. Die neue Förderrichtlinie
möchte Minister Strobl noch im
Frühjahr vorstellen. Er kündigte
an, die Kofinanzierung des Landes
von 20 auf 40 Prozent zu verdoppeln. „Das heißt: Künftig werden
Förderquoten von 90 Prozent
möglich sein – statt bisher 70 Prozent. Das wird dem Gigabitnetzausbau in Baden-Württemberg
den notwendigen Schub geben“,
betonte Strobl.
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