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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

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 stän-
dig zu- oder wieder wegziehenden
Studierenden undDozenten 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 er-
reicht. 315 sind es allein in der Stadt
Tübingen, dem größten der vier
Ortsverbände (Tübingen, Rotten-
burg, Steinlach-Wiesaz und Kir-
chentellinsfurt). In Tübingen wur-
de im November das 300. Mitglied
begrüßt, inzwischen sind es 315.

„Eine recht erfreuliche Entwick-
lung“ 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 Orts-
verein Tübingen. Besonders viele
Eintritte habe es in Zusammenhang
mit demMitgliedervotumüber den
Landesvorsitz gegeben.

„Es war ein sehr schönes, gutes
Jahr 2018“, sagt auch Wilhelm Bay-
er, zuständiges Mitglied im Kreis-
vorstand der Linken. Seine Partei
verzeichne einen Zuwachs von 7,5
Prozent, „sehr viele Neue sind zwi-
schen 21 und 35 Jahre alt“. Der
Kreisverband zähle jetzt 173 Mit-
glieder. Im letzten Drittel des Jah-
res, das sei auffallend, habe sich
kaum etwas verändert. „Das wird
jetzt mit Blick auf die Kommunal-
wahl interessant“, findetBayer.

Die Tübinger Kreis-FDP ge-
wannuntermStrich zehnneueMit-
glieder hinzu. Aktuell hat sie 142
Männer und Frauen in ihren Rei-
hen. 2017, im Jahr der Bundestags-
wahl, war der Zulauf größer, da ka-
men 29 neueMitglieder. Allerdings
kann sich Dinah Murad darüber
freuen, dass die Neulinge völlig un-
terschiedlichen Altersgruppen an-
gehören – von Geburtsjahrgängen
derNeunziger bis insRentenalter.

Die CDU, deren Mitgliederzahl
landesweit sank, hielt sich im Kreis
Tübingen „ungefähr konstant“ bei
850 Mitgliedern, sagt der Kreisvor-
sitzende Stephan Neher: „Es gab
weder eine Eintritts- noch eine
Austrittswelle.“ Allerdings hätten
fünf Mitglieder aus Kiebingen die
Partei geschlossen wegen des Bür-
gerentscheids verlassen: „Aber das
lagdannwohl eher anmir.“ ran

Die Grünen legten
amstärksten zu
Mitgliederzahlen 2018 war für die Parteien
ein gutes Jahr – auch im Kreis Tübingen. Die
meisten gewannen neue Mitstreiter.

ilvester, Mitternacht, Jah-
reswechsel: Auf dem Gal-
genberg knallen die Sekt-
korken, rasen Raketen in

die Luft, brennen Wunderkerzen,
knallen Böller. Wie seit Jahren ha-
ben sich auch diesmal in der
Nacht auf den 1. Januar viele Tü-
binger und ihreGäste versammelt,
um am Schlittenhang und oben
beimBergfriedhof 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 Loret-
toplatz, dem Alexanderplatz und
auf den Straßen und Wegen dort-
hin auf. AmEndewaren es so viele
Säcke, dass sie nicht alle in den
Kombi passten, den sie extra dafür

S
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 ver-
wies Busse an die Stadtverwal-
tung, die wiederum zurück ans
Landratsamt.

Abends schrieb sie begeistert
auf Facebook von ihrer Aktion.
Davon, wie schön es war: „Mit al-
len 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 ab-
zuholen, und fragte Oberbürger-
meister Boris Palmer, ob er diese
Bitte weitergeben könne. Dieser
reagierte am Mittwoch auf Face-
book: „Bemerkenswert zupa-
ckend. Danke dafür. Den Müll ab-

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 ge-
klärt werden.Wir holen es ab!“

Damit hätte die Geschichte ei-
gentlich enden können. Doch sie
artete in einen Streit aus, der so-
wohl Busse als auch Palmer heute
nochbeschäftigt. 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 Tierver-
suchen, Palmer bekanntlich nicht –
und Busse hatte vor zwei Jahren
Palmer für das Radio Wüste Welle
zudemThema interviewt.

Die Fronten waren also geklärt,
undnach einer ausgiebigenDiskus-
sion über Affenversuche kam das
Thema Müll wieder auf. Busse be-
klagte sich, dass sich die Stadtver-
waltung bei ihr fürs Aufsammeln
nicht bedankt hatte. Palmer konter-
te, er habe sich bedankt. Aber au-
ßer 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 Be-
seitigung ja schon bezahlt und räu-
me alles weg – innerhalb der ersten
beiden Arbeitswochen. Busse habe
dort aufgeräumt, wo die Stadt oh-
nehin aufräume.

Darüber ärgert sich Busse: „Das
ist eine Lüge“, sagte sie gegenüber
dem TAGBLATT. „Auf dem Gal-
genberg 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 Prob-
lem 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,
welcheWieseBussemeine.

Was den Oberbürgermeister är-
gert, ist „die zusätzliche Arbeit“,
die der Stadt durch Busses Aktion
entstanden sei. Sie habe bei Äm-
tern angerufen und bei ihm, er ha-
be sich in seinem Urlaub darum
gekümmert, dass die abgestellten
Müllsäcke sofort abgeholt werden
– „das ist Aufwand und bringt
die ganze Disposition durcheinan-
der“, aber das wolle Busse nicht
verstehen.

„Wenn das eine Aktion in Ab-
sprachemit der Stadt gewesen wä-
re, wäre es eine tolle Hilfe gewe-
sen“, so Palmer. „Aber es hilft halt
nicht, wenn eine Person von sich
aus loslegt und alle schalu macht.“
Die Logistik in einer großen Orga-
nisationseinheit sei nun einmal
komplex.

Im Laufe der Debatte auf Face-
book schlug auchBusse vor, nächs-
tes Neujahr eine geplante Müll-
sammel-Aktion zu starten. Das
lehnte Palmer ab: Eine solcheAkti-
on käme einer Bankrotterklärung
der Stadt gleich. Denn den Müll
aufzuräumen, sei Sache der Stadt.
Dem TAGBLATT gegenüber sagte
er nun: „Wenn man eine bürger-
schaftliche Aktion daraus macht,
ist das eine gute Sache.“

Ärger umsMüllsammeln
Engagement Eine Tübingerin räumte den Silvesterabfall amGalgenbergweg und bekommt
dafür vonOberbürgermeister Boris Palmer nicht nurDank, sondern auchKritik. Von Sabine Lohr

Siehe Übrigens

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

So sah es auf dem Galgenberg aus, bevor Gabriele Busse kam.

Tübingen/Reutlingen. Im Jahr 2018
hat das Land über 112 Millionen
Euro in Breitbandvorhaben inves-
tiert. Das teilte das Ministerium
für Inneres und Digitalisierung in
einer Pressemitteilung am Mon-
tag mit. 3,14 Millionen Euro flos-
sen dabei in 19 Projekte im Kreis
Tübingen, sogar 8,34 Millionen
Euro in 26 Projekte im Kreis Reut-
lingen.

„Diese Breitbandpolitik zahlt
sich aus: Vom Mittelfeld ins Spit-

zenfeld bei der Versorgung mit
schnellem Internet, und das in-
nerhalb kürzester Zeit“, wird In-
nenminister Thomas Strobl in der
Mitteilung zitiert. Über 83 Pro-
zent aller baden-württembergi-
schen Haushalte verfügen nach
Landesangaben über einen Inter-
netanschluss 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 73Millionen Euro an Förder-
mitteln für Breitbandprojekte ein-
gesetzt wurden, seit 2016 waren es
dann 360Millionen Euro.

Künftig könnten sich die Kom-
munen noch mehr Fördermittel
erschließen. Denn das im vergan-
genen August eingeführte neue
Bundesprogramm biete die Vor-
aussetzungen, um Bundes- und
Landesförderung besser kombi-
nieren zu können. Die Erfahrun-
gen 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 verdop-
peln. „Das heißt: Künftig werden
Förderquoten von 90 Prozent
möglich sein – statt bisher 70 Pro-
zent. Das wird dem Gigabitnetz-
ausbau in Baden-Württemberg
den notwendigen Schub geben“,
betonte Strobl. ST

Künftig soll’s nochmehr 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.

etzen von Böllern, Holzstä-
be vonRaketen, nadelspit-
zesMetall vonWunderker-
zen, Scherben von zerdep-

perten Sektflaschen – die Reste
der Silvesterfestewaren amNeu-
jahrsmorgenweithin sichtbar. Sie
sind nicht nur unschön, sondern
vor allem gefährlich fürMensch
undTier. Auf Straßen,Wegen und
Plätzen fällt das Aufpassen noch
leicht. Anders imGras amÖster-
oder Galgenberg. Auf denwegen
ihrer Aussicht längst als Partywie-
sen etabliertenOrten sind spitze
Gegenstände schwer zu erkennen.
Da kann schonmal ein herumtol-
lenderHund darauftappen und
sich verletzen. Nicht auszuden-
ken, eswäre am ersten Tag dieses
Jahres Schnee gefallen, Kinder
wären an den beliebten Rodelhän-
gen Schlitten gefahren und eines
hätte sich gestochen oder ge-
schnitten. Der Aufschrei wäre
groß gewesen.

Dass nichts passiert ist, war
Wetterglück. Und einigen Bürge-
rinnen und Bürgern zu verdanken,
die jedes Jahr anpacken undMüll
auflesen. Sie warten nicht auf die
städtischenKräfte der Kommuna-
len Servicebetriebe. Denn diese
schaffen nicht alles gleich am ers-
ten oder zweiten Tag des neuen
Jahres. Zumindest nichtmit der
derzeitigen Personaleinteilung.

Üblich ist es, dassMenschen
vor der eigenenHaustür kehren.
Doch amNeujahrstag den – teils
gefährlichen –Müll anderer Leute
einzusammeln, ist nicht selbstver-
ständlich. Allen, die sich in dieser
Form engagieren, gebührt der
Dank der Allgemeinheit – und der
Vertreter der Stadt. Die Freiwilli-
gen stören keine Betriebsabläufe.
Und selbst wenn vereinzelt: Sie

F
entlasten die Profis um viele Stun-
denmühseligen Suchens. Bü-
ckens. UndAufhebens. DesUn-
rats. ImGras. AmHang. AmÖs-
terberg dieses Jahr zudem inmit-
ten von zumDüngen verstreutem
Schafskot.

Daswäre eigentlich jeweils ei-
ne Flasche Sekt für Gabriele Busse
(sieheArtikel nebenan) und all
die anderenMitmacher dieser
„Sammlungsbewegung“wert.

Die engagierten Bürgerinnen
(vor allem) und Bürgerwollen
denKommunalen Servicebetrie-
ben keinGeschäft wegnehmen
oder neues bereiten. Siewollen
schlicht eine saubere und unge-
fährlicheUmwelt. Die Stadtwill
dieser Aufgabe nachkommen?
Dann soll sie. Indem sie nächstes
Jahr ausreichend Personal für eine
schnelle Reinigung auch der Fei-
erwiesen einplant. Ein Zeitraum
von bis zu zweiWochen ist zu
lang.Man denke an die Kinder bei
Schneefall und an dieHunde.

Vielleicht gibt es ja aber auch
noch eine große Lösung.Wiewä-
re es, das Feuerwerksverbot von
der Altstadt auf die ganze Stadt
auszudehnen? Zumindest wäre
das eineUmfragemit der neuen
Bürger-Appwert. Zugegeben, ein
Verbot klingt nach Spaßverder-
ben. Aber die Lust vergeht ohne-
hin angesichts der Fakten: bun-
desweit Tausende durch Böller
undRaketenVerletzte in denNot-
aufnahmen, Ausgaben vonmehr
als 100Millionen Euro,Müllberge,
teils Gifte und lautUmweltbun-
desamt eine Feinstaub-Konzentra-
tion in einerNacht, die 15,5 Prozent
der jährlichenMenge imStraßen-
verkehr entspricht. Alternativ
könnte ein begrenztes zentrales
Feuerwerk dieAugen erfreuen.

Ein Dank an eine besondere
Sammlungsbewegung

Übrigens
Gernot Stegert über teils gefährliche Müllreste der Silvesternacht
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