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Früher hatte ich nichts als Musik
im Kopf.
Dieter Baumann, der eigentlich Gitarren bauen wollte, sich später aber
auf Liegeräder verlegte – Siehe dritte Lokalseite

s dauerte eine Weile, bis
Hermann Gröhe am Mitt-
wochabend zur Bühne kam.
Das Tübinger Bündnis für

mehr Personal im Krankenhaus
und die Initiative Pflege am Boden
empfingen den Bundesgesund-
heitsminister vor dem Sparkassen-
Carré mit einer Kundgebung. Hin-
ein durften die etwa vierzig Be-
schäftigten von Krankenhäusern,
Pflegeheimen und Sozialstationen
nicht, zumindest nicht mit ihren
Transparenten – aus Sicherheits-
gründen, wie es hieß. Als „ganz
normale Gäste und Zuhörer“ seien
sie willkommen, versicherten Ver-
antwortlichederCDU.

An die 250 Interessierte lausch-
ten schließlich dem Vortrag des
Bundesgesundheitsministers. Im
Foyer hatten Einrichtungen wie die
Johanniter, die Arche, das Tumor-
zentrum, der Landesverband Frau-
enselbsthilfe nach Krebs oder der
Selbsthilfeverband Körperbehin-
derter Stände aufgebaut. Während
sich Gröhe und seine Gastgeberin,
die Tübinger CDU-Bundestagsab-
geordnete Annette Widmann-
Mauz, mit Michael Lucke und wei-

E
teren Vertretern des Kreissenio-
renrats unterhielten, spielte im Saal
das Hornquartett des Verbandsju-
gendblasorchesters.

„Tannhäuser – meine Lieblings-
musik“, sagte der Gesundheitsmi-
nister strahlend, als er nach einer

Gymnastik-Lektion am Mikrofon
stand. Es folgte, was Widmann-
Mauz später als „Parforceritt durch
dasGesundheitswesen“ bezeichne-
te. Man müsse sich bei Unfall,
Krankheit und Pflegebedürftigkeit
unabhängig vom Geldbeutel und
vom Wohnort darauf verlassen
können, versorgt zu werden, nann-
te Gröhe als Prinzip. Ins Gesund-
heitswesen flössen 200 Milliarden
Euro im Jahr – „da muss uns nie-
mand erklären, was ein moderner

Sozialstaat mit Teilhabe bedeutet“,
sagte der 56-Jährige mit Blick auf
die politische Konkurrenz. Voraus-
setzung seien gute Beschäftigungs-
daten: „Bei 5 Millionen Arbeitslo-
sen kann man gar nicht mit Leis-
tungskürzungen auffangen, was
den Kassen an Beiträgen entgeht.“
Das Landmüsse „ökonomischKurs
halten, damit es sozial starkbleibt“.

„Eine Gesellschaft des längeren
Lebens zu sein, ist ja erstmal eine
gute Sache“, sagte der Jurist aus
dem Rhein-Kreis Neuss. Man müs-
se das System weiterentwickeln:
„Wie schaffenwir’s, dass aus vielen
Spitzenleistungen die bestmögli-
che Mannschaftsleistung wird?“
Vernetzung sei „die zentrale Ant-
wort“ auf die Probleme Stadt-
Land-Gefälle und Demenz. Es gehe
um die Vernetzung von Berufen
und Branchen, von Krankenhäu-
sern in der Fläche und spezialisier-
ten Zentren etwa durch Telemedi-
zin, um überall eine Beratung auf
Uniklinik-Niveau zuermöglichen.

5 Milliarden Euro mehr für die
Pflege, eine Leistungsausweitung
um20Prozent – das sei ein Zeichen
für Solidarität. Gröhe lobte Wid-

mann-Mauz: Der Bundestag habe
das Hospiz- und Palliativgesetz, bei
dem sie federführend war, einstim-
mig verabschiedet. Das Publikum
spendete Szenenapplaus.

„Vernetzen kann man nur Men-
schen, die man hat“, sagte Gröhe.
Er verstehe „die Ungeduld“ derje-
nigen, die für mehr Personal de-
monstrierten. Die gute Nachricht
sei, dass sichnochnie so vieleMen-
schen für eine Pflegeausbildung
entschieden hätten wie heute. „Ich
kann nicht anders“, platzte ein Zu-
hörer mit Pflege-am-Boden-Shirt
dazwischen: „Warum leisten wir
uns einPflegeverhältnis voneins zu
zwölf?“ Gröhe verwies auf das
Pflegestärkungsgesetz. Statt heute 5
Millionen Pflegekräfte werde man
künftig 6Millionenbrauchen.

Nach seiner Rede besuchte der
Minister weitere Stände im Foyer.
Zwei Hebammen, die eigens aus
Herrenberg gekommen waren,
zeigten sich enttäuscht: Sie hatten
gehofft, ihre Kritik an Bezahlung
und Arbeitsbedingungen bei einer
Debatte am Mikrofon vortragen zu
können. Immerhin hörte Gröhe sie
impersönlichenGespräch an.

Vernetzung ist das Zauberwort
BundestagswahlHermannGröhe suchte in Tübingen das direkteGesprächmit Vertretern von
Gesundheitsinitiativen.Manche hätten eine Debatte bevorzugt.Von Renate Angstmann-Koch

Mit Lockerungsübungen brachte Sarah Steinhilber (nicht imBild auf der Bühne) vomFitness-ClubMapet die Besucher derCDU-„Gesundheitsmesse“
im Sparkassen Carré ins Schwitzen. „Selbst hier erreichtmich der lange Armmeiner Frau. Sie sagt immer, ich bewegemich zuwenig“, scherzte Ge-
sundheitsminister Hermann Gröhe (rechts in der ersten Reihe). Links neben ihm: AnnetteWidmann-Mauz, Klinik-ChefMichael Bamberg, Hubert
Wicker vomWirtschaftsministerium, Christian Erbe von der IHK und Eugen Höschele, Vorsitzender des Regionalverbands. Bild: Sommer

Der Chef kommt
zur Visite. So

ähnlich fühle ich
mich heute.
Annette Widmann-Mauz, Parlamen-
tarische Staatssekretärin

Tübingen. Aus ungeklärter Ursa-
che ist am frühen Donnerstagmor-
gen ein großer Schuppen an der
Tübinger Unterführung von der
Schaffhausenstraße zur Eisen-
bahnstraße in Brand geraten. Als
die Feuerwehr um kurz nach 1 Uhr
dort eintraf, habe es vermutlich
schon fast eine Stunde gebrannt,
sagte Einsatzleiter Thomas Löhr
dem TAGBLATT. Ein Lokführer
hatte das Feuer entdeckt und die
Wehr alarmiert. Die Abteilungen
Stadtmitte und Lustnau rückten
mit einem Einsatzleitwagen, drei
Löschfahrzeugen und 22 Mann
aus. Fast drei Stunden dauerte das
Löschen.Verletztwurde niemand.

In dem etwa 20 mal 6 Meter
großen Schuppen hätten unter
anderem Stroh und Autofelgen
herumgelegen. Vor ein paar Jah-
ren hatten sich Menschen aus
Südosteuropa in dem ehemaligen
Bahnwärtergebäude neben dem
Schuppen eingerichtet. Die letz-
ten Kontrollen der Ordnungshü-

ter lägen jedoch mindestens ein
bis zwei Jahre zurück, sagte die
Pressesprecherin der Stadt Sabi-
ne Schmincke. Der Stadt sei nicht
bekannt, ob sich an dem Standort
in jüngster Zeit wieder Menschen
dauerhaft aufgehalten hätten.

Zügemussten langsamer fahren
Der teils gemauerte Schuppen
brannte fast komplett ab. Den
Sachschaden schätzt die Polizei
auf 5000 Euro. Das Feuer griff auch
auf Büsche über und drohte außer-
dem, eine nahegelegene Kleingärt-
neranlage zu erfassen. Gefahr für
den Zugverkehr bestand laut Löhr
zu keiner Zeit. Wegen der durch
den Rauch eingeschränkten Sicht
hielt der zuständige Notfallmana-
ger der Bahn die Lokführer dazu
an, die Geschwindigkeit an der
Einsatzstelle auf etwa 40 Kilome-
ter pro Stunde zu drosseln, wie ein
Bahnsprecher mitteilte. Betroffen
waren lediglich ein Personenzug
und zweiGüterzüge. koe

Ein Lokführer hat die Flammen entdeckt
Brand An der Eisenbahnstraße ist in der Nacht auf Donnerstag ein großer Schuppen nahezu vollständig abgebrannt.

Die Reste des in der Nacht auf Donnerstag abgebrannten Schuppens an der Eisenbahnstraße. Bild: Faden

enschen in Baden-
Württemberg sind zu-
friedener als der Bun-
desdurchschnitt. Sagt

der sogenannteGlücksatlas der
DeutschenPost. Dasmüssenwir
ändern. Zufriedenheitmacht näm-
lich furchtbar bräsig und unambi-
tioniert und unproduktiv. Kaum
haben Sie sich versehen, hocken
Sie da in IhremNeubaugebietmit
IhremLabrador und IhremHolz-
pellet-Ofen und gucken „Haushalt-
scheckmitYvonneWillicks“, die
eigeneBrut schmiert in der Pisa-
Studie auch noch hinter Branden-
burg ab unddas kann ja nun nie-
mandwollen. EineAnleitung zur
Übellaunigkeit in 29 Punkten.

1. EntdeckenSie einePackung
Räucherforelle in IhremKühl-
schrank.DenkenSie sich ange-
sichts des abgelaufenenMindest-
haltbarkeitsdatums: „Ach, die geht
noch.“ EssenSie.

2. ZiehenSienachTübingen.
KaufenSie sich einAuto. FahrenSie
durchdie Innenstadt.

3. FahrenSie auch inMössingen
durchdie Innenstadt.

4.Wobei, „Stadt“.
5.VerpassenSie ausVersehen,

Fander Serie „GameofThrones“
zuwerden.HabenSie einenFreun-
deskreis,Kollegen, Internetzugang,
Kontakt zuMitmenschenusw.

6.TretenSie indie SPDein.Wer-
denSieKanzlerkandidat.

7.TrinkenSie einBier, auf dessen
Flaschenetikett dieBegriffe „Craft-
beer“ und „IndiaPaleAle“ eine
Rolle spielen.

8.TrinkenSie einwarmesBier.
9.TrinkenSie einBiermitCola

drin.
10.TrinkenSie keinBier.
11.WerdenSie Spieler desHam-

burger Sportvereins. SchießenSie
einTor. JubelnSie.

12.WerdenSiemodisch-gesund-
heitsbewusst. BereitenSie einMahl
ausdenZutaten „Spirulina-Algen“,
„Açai-Beeren“oder „Moringa“ zu.
EssenSie.

13. BenennenSie sich in „Boris
Palmer“ um.SchreibenSie ein
Buch. LassenSiedenBegriff
„Flüchtlinge“ indenText ein-
fließen.

14. BenennenSie sich in „Boris
Becker“ um.GehenSie zurBank.
FragenSienacheinemKredit.

M
15.Werden Sie Diktator in

Nordkorea. Sagen Sie irgendwas
über Donald Trump.

16.Werden Sie US-Präsident.
Sagen Sie irgendwas über Kim
JongUn.

17. Besteigen Sie Ihr Auto in der
Annahme, dass es die schwä-
chelnde Batterie ja wohl noch ei-
neWeilemachenwird. Fahren
Sie erneut nachMössingen. Ver-
suchen Sie, da wieder wegzu-
kommen.

18.Werden Sie Anhänger ame-
rikanophiler Kulinarik. Besuchen
Sie ein sogenanntes XXL-Food-
house. Bestellen Sie einen Burger
in Klodeckelgröße. Essen Sie.

19. Googeln Sie dasWort „Ein-
horn“. In der Bildersuche.

20. Es gibt jetzt übrigens auch
Einhorn-Wurst.

21. Es gibt jetzt übrigens auch
Einhorn-Wurst!!!

22. Legen Sie sich eine neue Fri-
sur zu. Besuchen Sie IhreMutter.

23. Zeugen SieKinder. Besuchen
Siemit ihnen ein Freibad. Stecken
Sie sie in ein Becken, in demMen-
schen über 65 paarweise Brust-
schwimmen.

24. SchwimmenSie selbst. Zie-
hen Sie Bahnen.Weichen Sie nicht
aus.Niemals.

25. Denken Sie überVHS-Kurse
wie „Loop-Schalsmit demBroom-
stick häkeln“, „Tagebuch, treuer
Hundmeiner Seele“ oder ähnliche
neueHobbys nach.

26. Beginnen Sie eine Liebschaft
mit jemanden, der schon einmal in
der „Gala“ oder der „Bunten“ Er-
wähnung fand oder imRTL-
DschungelcampErfahrungswerte
sammelte, geben SieOutfitgestal-
tungstipps aufYoutube, kombinie-
ren Sie einen halbglamourösenBe-
ruf (Profifußballer,MisterGerma-
ny, Boyband-Mitglied)mit demAt-
tribut „ehemalig“, auf jeden Fall:
Werden SieC-Promi. Ziehen Sie
ins Sat.1-Promi-Big-Brother-Haus.
Vertreiben Sie sich die Zeit, indem
Sie Ex-„Lindenstraßen“-Darsteller
WillyHerren die BrustmitKalt-
wachs enthaaren.

27. Herbst, Herbst, Herbst.
28.Werden Sie Investigativ-

journalist. Reisen Sie in die
Türkei.

29.Werden Sie Lokaljournalist.
Machen Sie Urlaub. Kommen Sie
wieder.

Jetzt tun Sie mal
nicht so zufrieden!

Übrigens
Kathrin Löffler gibt Schlechte-Laune-Tipps.

Tübingen. Unbekannte Diebe ha-
ben in der Nacht zum Mittwoch
ein Bekleidungsgeschäft in der Tü-
binger Bursagasse heimgesucht.
Die Polizei vermutet einen Zusam-
menhang mit dem Einbruch in ei-
ner nahegelegenen Pizzeria in der
selben Nacht. In das Bekleidungs-
geschäft gelangten die Täter, nach-
dem sie die Eingangstür aufgebro-
chen hatten. Aus einer Kasse stah-
len sieMünzgeld. Der entstandene
Sachschaden, den die Polizei mit
200 Euro beziffert, übersteigt aller-
dings denWert des Diebesguts bei
Weitem. In der Pizzeria zwischen
Clinicums- undBursagassewar am
Mittwoch in der Zeit zwischen
0.30 und 8 Uhr Wechselgeld, ein
Bedienungsgeldbeutel sowie eine
Digitalkamera gestohlen worden.
Das Polizeirevier Tübingen ermit-
teltweiter.

InKleiderladen
eingestiegen
Kriminalität Polizei vermu-
tet Zusammenhang zweier
Einbrüche amMittwoch.


