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erzeit geht in Dußlingen
vieles etwas schneller, als
noch vor kurzem erwar-
tet. Beispiel Dichtervier-

tel: Das Nachverdichtungsprojekt
zwischenSchiller- undUhlandstra-
ße, das erst 2016 beschlossen wur-
de, ist derzeit auf der Zielgeraden
und wird im Herbst fertig – und
zwar komplett fertig. Ursprünglich
sollte das Quartier in drei Stufen in
drei Jahren realisiert werden. „Jetzt
haben wir es alles in einem Rutsch
gemacht“, sagt Thomas Koch, Ge-
schäftsführer der Immobilienfirma
Baustolz: „DieNachfrage ist da und
organisatorisch hat alles bestens
geklappt.“

Nebenden 45Häusern desDich-
terviertels wird auch entlang der
Bahnhofstraße gewerkelt: Zum ei-
nen realisiert
die Tübinger
Kreisbaugesell-
schaft ein gro-
ßes Projekt am
Irusweg – und
schließlich wer-
den auch auf
dem Areal der
ehemaligen
Ambacher
Mühle Woh-
nungen entstehen. Es ist abzuse-
hen, dass Dußlingen in den kom-

menden Jahren noch einmal einen
großen Wachstumsschub bekom-
men wird – denn dass diese oder
andere Wohnungen bei der derzei-
tigen Marktlage leer stehen, daran
glaubt hier niemand. „Wir haben
inzwischen eine Zielgröße von
6500 bis 7000 Einwohnern für
Dußlingen“, sagt Hölsch: „Das ver-
schafft der Gemeinde signifikant
mehrMöglichkeiten und erhöht ih-
reAttraktivität enorm.“

6500? Vor wenigen Jahren noch
war von 6000 Einwohnern die Re-
de –undauchder aktuelleEntwick-
lungsplan „Dußlingen 2030“ zitiert
Zahlen des Statistischen Landes-
amts, das bis zum Jahr 2030 mit ei-
nemRückgang auf 5780 Einwohner
rechnet. Falsch gerechnet, sagen
auch die Stadtplaner des Entwick-
lungsplans –dochdass es so schnell
gehen würde, war wohl auch ihnen
noch nicht klar. Die Marke von
6000Einwohnernwurde bereits im
Dezember geknackt, derzeit leben
imOrt schon 6061. Letztes Jahr wa-
ren es 200 Neubürger, allein mit

D
dem Dichterviertel kommen nun
andie 200dazu.

„Es geht dabei auch immer um
die Finanzierung der Dinge, die ei-
ne Gemeinde lebenswert machen“,
sagt Hölsch: „Einwohner sind für
mich ein Mehrwert.“ Die Häusle-
bauer und -besitzer, denn das wer-
den es zum Großteil sein, bringen
Steuereinnahmen und damit „bares
Geld“, so Hölsch, in die Gemeinde-
kasse. Die neuen Kinder – und da-
von wird es vor allem im Dichter-
viertel vermutlich mindestens 50
geben – könnten etwa für die Zu-
kunft des Schulstandorts Dußlin-
gen mitentscheidend sein. Die Bü-
cherei bleibt ausgelastet, die Verei-
ne müssen keine Abteilungen
schließen – und alle Neubürger ge-
hen vermutlich vor Ort kräftig ein-

kaufen: So wird
das nahe Dich-
terviertel dem
bei seinem Be-
ginn sehnlichst
erwarteten
Rewe-Markt
fraglos denUm-
satz sichern hel-
fen.
Damit das alles
wie gewünscht

klappt, ist dieGemeinde indes auch
zu Investitionen gezwungen. Im
Grunde aus dem Boden stampfen
muss Dußlingen deshalb einen
neuen Kindergarten allein für den
angesprochenen Kleinst-Nach-
wuchs aus dem Dichterviertel. En-
de des JahreswillHölschmit einem
möglichen Standort in die Öffent-
lichkeit gehen.

WennesnachderGemeindever-
waltung geht, ist dasOrtswachstum
mit den drei angesprochenen Pro-
jekten allerdings noch nicht vorbei.
„An der Steinlach“ heißt das Sanie-
rungsgebiet, das es im Ortskern in
den kommenden Jahren attraktiver
machen soll, zu investieren, auch in
neuen Wohnraum. „Auf der Duß-
lingen-Karte gibt es noch einige

freie Flecken, die mit Bebauung
besser genutzt wären als ohne“,
sagt Hölsch: „Der Siedlungsdruck
ist bei uns inderRegion sehrhoch.“

Ob und wo das sonst noch klap-
pen könnte, kann – und will –
Hölsch derzeit nicht sagen. Areale

wie schon in kleineren Städten wie
Tübingen, dieman langfristig ange-
hen und öffentlich debattieren
kann, gibt es in Dußlingen sowieso
nicht. Flächenfragen berühren hier
fast immer Privat-, Familien- und
Nachbarschaftsinteressen.

Das war auch beim Dichtervier-
tel nicht anders. „Wir hatten schon
eine ganze Weile ein Auge auf das
Grundstück geworfen“, sagtHölsch
– mehr als ein Jahrzehnt mindes-
tens. Doch erstmit derAufgabe des
Gewerbes dort, der Realisierung
des B27-Tunnels und der Einigung
mit den Eigentümern gab es eine
Gelegenheit, hier etwas neues zu
machen. „Von 2014 an ging alles
sehr schnell“, so Hölsch: „Bei sol-
chen Dingen geht es immer darum
zu erkennen, wann sich gerade ein
Zeitfenster öffnet.“

Für die Gemeinde bequem war,
dass sichmit der erwähnten Immo-
bilienfirma Baustolz jemand gefun-
den hat, der das ganze Areal in ei-
nem realisiert. „Dadurch ist es auch
ästhetisch aus einem Guss“, findet
Hölsch, der das Projekt als „Aus-
hängeschild“ bezeichnet. Die Ge-
meinde hätte das Areal zwar auch
selbst entwickeln können. Dafür
aber, sagt Hölsch, sei seiner Ver-
waltung das Risiko zu hoch gese-
nen: „Wir wussten nicht, wie sehr
das Gebiet mit Altlasten belastet
ist, undbei demThema sindwir ge-
brannteKinder.“

Stein auf Stein amSteinlachufer
Ortsentwicklung Das neue „Dichterviertel“ in Dußlingen wird demOrt, der eh schon wächst, auf einen Schlag neue
Einwohner bringen. Die Verwaltung begrüßt das – auch wenn die Infrastruktur nachziehen muss. Von Eike Freese

Die Grafik zeigt die Einwohnerent-
wicklung der Gemeinde Dußlingen
seit dem 19. Jahrhundert von damals
rund 2000 Einwohnern auf heute rund
6000. Nachdem unmittelbar nach
dem Krieg die Bevölkerung stark an-
stieg, folgte eine über 20 Jahre wäh-
rende Phase relativer Stabilität. Ende
der 1990er-Jahre begann die Gemein-
deverwaltung damit, neueWohn-
bauflächen zu erschließen – und das
schlug sich sofort auf die Zahl der Ein-
wohner nieder, die bis heute um rund
1500 zunahm. Ein Bewohner Dußlin-
gens nutzt derzeit rund 45 Quadrat-
meter Wohnfläche – und jede Wohn-
einheit belegen im Schnitt 2,2 Men-
schen (im Vergeich zu im Schnitt 3
Menschen in den 1960ern).
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Zwei Boom-Phasen, dazwischen eine lange Zeit der Stabilität

Auf derKarte gibt
es noch einige

freie Flecken, die
mit Bebauung besser
genutzt sind als ohne.
Der Siedlungsdruck ist
bei uns sehr hoch.
Thomas Hölsch, Bürgermeister
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Die standardi-
sierten

Häuser des
neuen „Dichter-
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Neuer Pfarrer
in Johannes

Am kommen-
den Sonntag, 10.
September, wird
Matthias Krä-
mer (52) als neu-
er evangelischer
Pfarrer in Bäs-

tenhardt eingesetzt. Der Investi-
turgottesdienst beginnt um 10 Uhr
in der Johanneskirche, Birkenstra-
ße 45. Die Tübinger Dekanin Eli-
sabeth Hege leitet die Feier. Wie
bei Investituren in der Kirchenge-
meinde üblich gibt es an diesem
Sonntag einen gemeinsamen Got-
tesdienst aller drei Pfarrbezirke.
Der Mössinger Posaunenchor und
das Mössinger Vokalensemble ge-
stalten den Festgottesdienst musi-
kalisch. Im Anschluss lädt die Kir-
chengemeinde zu einem Mittag-
essen. ST/Bild: ST

Mössingen. Im Bundestagswahl-
kampf 2017 lässt die örtliche
CDU-Abgeordnete und Staatsse-
kretärin Annette Widmann-
Mauz derzeit ordentlich die
Kontakte spielen, um möglichst
prominente Unterstützer auch
ins Steinlachtal zu locken. Am
kommenden Dienstag, 12. Sep-
tember, kommt als vermutlicher
Höhepunkt die Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen nach Mössingen.

Von 20 Uhr an bestreitet von
der Leyen in der Quenstedt-Aula
einen Abend aus CDU-Sicht
zum Thema „Deutschlands Bei-
trag für Stabilität und Frieden in
der Welt“. Dabei will sie sich un-
ter anderem den Themen Kon-
flikte im Ausland, Cyber-Angrif-
fe und Terror widmen. Außer-
dem soll es um die Rolle von

Bündnissen wie die Nato gehen
und um die Diskussion über eine
europäische Verteidigungsuni-
on. An weiteren Problemfeldern

will sie unter
anderem auf
die Krise in
der Ukraine
und die US-Si-
cherheitspoli-
tik eingehen,
dazu auf die
Zukunft der
Bundeswehr
als Arbeitge-
berin.

Schließlich steht die Frage an,
wie die Bundesregierung in Zei-
ten großer Flüchtlingsbewegun-
gen Fluchtursachen bekämpfen
will.

Ursula von der Leyen, 58, ist
seit 2013 Bundesverteidigungs-

ministerin. Zuvor war die stu-
dierte Ärztin von 2005 bis 2009
Familienministerin und von
2009 bis 2013 Bundesministerin
für Arbeit und Soziales. Zuvor
war sie in Niedersachsen Sozial-
ministerin und Mitglied des
Landtags. ST/Bild: Bund

Vonder Leyen inMössingen
Wahlkampf Am kommenden Dienstag kommt CDU-Verteidigungs-
Ministerin Ursula von der Leyen in die Quenstedt-Aula.

Der CDU-Stadtverband Mössingen
lädt am Dienstag, 12. September, be-
reits von 18 Uhr an zu einem
Wahlkampf-„Feierabendtreff“mit
musikalischer Unterhaltung durch den
Musikverein Talheim in den Hof der
Quenstedt-Aula ein (bei schlechtem
Wetter im Foyer. Die Besucher werden
dort auch verpflegt.

Die Stadt-CDU
legt früher los

U.vonderLeyen

Bisingen.Am kommenden Diens-
tag, 12. September, ist der SPD-
Fraktionschef im Bundestag
Thomas Oppermann in Bisin-

gen. Auf Einla-
dung des Tü-
binger SPD-
Bundestagsab-
geordneten
Martin Rose-
mann und der
SPD-Bundes-
tagskandidatin
für den Wahl-
kreis Zoller-
nalb, Stella
Kirgiane-Efri-
midou, kommt

der Bundespolitiker unter dem
Motto „Mittagspause mit Opper-
mann“ nach Bisingen.

Die Veranstaltung beginnt um
12 Uhr in der Hohenzollernhalle
Bisingen. Einlass ist ab 11.30 Uhr.
Dem Thema des Tages entspre-
chend ist für das leibliche Wohl
gesorgt. Für SPD-Mitglieder und
interessierte Bürgerinnen und
Bürger aus dem Kreis Tübingen
gibt es die Möglichkeit zur ge-
meinsamen Anfahrt im Reisebus
mit Zustiegsmöglichkeiten in
Rottenburg, Tübingen und Of-
terdingen. Für die kostenlose
Fahrt empfiehlt sich eine An-
meldung im Büro von Rosemann
per Telefon: (07071) 7 78 80 16
oder E-Mail: info@martin
-rosemann.de. ST/Bild: Sievert

Oppermann
kommt in den
Wahlkreis
Wahlkapmpf Der SPD-
Fraktionschef im Bundestag
Thomas Oppermann ist
am kommenden Dienstag
in Bisingen zu Gast.

Oppermann

Am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag sind auf der offiziel-
len Seite für das Steinlachtal keine Veranstaltungen gelistet. Geöffnet
hat allerdings von 14 bis 17 Uhr unter dem Tagesmotto „Pracht und
Glanz“ unter anderem die Villa Eugenia in der Hechinger Zollernstraße.
Der Förderverein bewirtet mit Kaffee und Kuchen, Horst Hengstler un-
terhält mit Pianomusik. Hanna Schlichtenberger bietet um 14 Uhr eine
Führung durch die Villa Eugenia an und beantwortet gerne Fragen zum
Thema Residenz Villa Eugenia. JoachimWien führt um 16.30 Uhr. Schon
um 11 Uhr beginnt die Vernissage der Bilder von Heinz Thielen in der
Galerie der Villa. ST/Bild: Keidel

Pracht in der Villa

Jetzt doch noch Hock
Bodelshausen. Die Ortsgruppe
des Schwäbischen Albvereins hat
ihren Bänkleshock auf diesen
Freitag, 8. September, verschoben.
Treffpunkt ist beim Häckselplatz
von Bodelshausen bei den fürs Ju-
biläum aufgestellten Sitzbänken.
Start ist um 18Uhr.

Einladung zumRitterspektakel
Bodelshausen.Der Verein Kinder-
freundliches Bodelshausen veran-
staltet am Samstag, 9. September,
ein Ritterspektakel auf dem Hei-
den-Spielplatz. Start ist um 14.30
Uhr, kosten wird es fünf Euro. An-
schließend gibt es noch ein Gril-
len vor Ort. Telefonische Anmel-
dung unter (07471) 72472.

Echo aus demKillertal
Bad Sebastiansweiler. Am Sonn-
tag, 10. September, lädt die Kurkli-
nik von 15 Uhr an zumKonzertmit
dem „Killertal Echo“. Die Unter-
haltungsmusik soll Stimmung und
Spaß zuträglich sein.

Notizen


