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Direkt gefragt (3): Vier Fragen richtet das TAGBLATT bis zur
Bundestagswahl an die sechs Kandidatinnen und Kandidaten der
Bundestags- und Landtagsparteien für denWahlkreis Tübingen. Alle
bekommen für ihr Statement gleich viel Raum. Unsere dritte Frage:
Befürworten Sie Fahrverbote fürDieselautos?Vom Kandidaten
der AfD erhielten wir auch dieses Mal keine Antwort.

Befürworten Sie
Fahrverbote für
Dieselautos?

DubravkoMandic
Bundestags-Kandidat der AfD

Martin Rosemann
Bundestags-Abgeordneter der SPD

Heike Hänsel
Bundestags-Abgeordnete der Linken

Christopher Gohl
Bundestags-Kandidat der FDP

Chris Kühn
Bundestags-Abgeordneter der Grünen

AnnetteWidmann-Mauz
Bundestags-Abgeordnete der CDU

Gesellschaft, Verbraucher und Be-
schäftigte der Automobilindustrie
wurden von denAutokonzernen
getäuscht. Das ärgertmich sehr.
Pauschale Fahrverbote lehne ich
ab.Wichtig ist, denNOx-Ausstoß
zu reduzieren und dieMobilität
für Pendler, Handwerker und Fa-
milien zu sichern. Der Dieselgip-
fel hat erstewichtige Schritte ge-
bracht:Wir nehmen ausschließ-
lich dieHersteller in die Pflicht.
Neben Software-Updatesmüssen
sie schnell Antworten fürNach-
rüstungen liefern undKaufanreize
für denUmstieg vomDiesel auf
saubere Autos setzen. DieWirk-
samkeit derMaßnahmenwird
vomKraftfahrt-Bundesamt streng
geprüft. Dazu stellen die Automo-
bilbauer und der Bund eineMilli-
arde Euro für die Kommunen zur
Verfügung: für E-Mobilität, den
ÖPNVund bessere Luftreinhal-
tung. Allein auf E-Autos zu setzen
ist aber riskant, weil dafür Kohle-
strom und eine immense Ladeinf-
rastruktur nötig sind. Ein klima-
freundlicher und technologieoffe-
ner Ansatz ist vielversprechender
und sichert Arbeitsplätze.

Nein.DieRegierunghat versagt,
Dobrindt hätte längst zurücktreten
müssen.DieRegierungmüsste die
EnteignungderDieselautofahrer
verhindernunddieAutoindustrie
zu einer realenUmrüstungzwin-
gen statt derMogelpackungSoft-
ware-Update.Technisch ist das
möglichund fürUnternehmen, die
inden letzten fünf Jahrenüber 100
MilliardenEuroGewinngemacht
haben, finanzierbar.

Die verantwortlichenManager
müssendieKonsequenzen tragen,
statt dieKosten auf dieBeschäftig-
ten abzuwälzen.DieAutokonzerne
habenan alleBundestagsparteien
außerderLinkenvielGeld gespen-
det.Unternehmensspendenwollen
wir verbieten, denn sie gefährden
demokratischeGrundprinzipien
undVerbraucherrechte.Über Jahr-
zehntehat derBundMilliarden zu
wenig indenÖffentlichenPerso-
nennahverkehr investiert.Wirwol-
lendie Lebensqualität in denStäd-
tenverbesserndurchAusbaudes
ÖPNV,die jährlichenBundeszu-
weisungen für denNahverkehr
massiv erhöhenund ticketfreie
Nahverkehrskonzepteunterstützen.

Fürden systematischenBetrug
müssendie verantwortlichenMa-
nager geradestehen, nicht private
PKW-Halter.Wer inbestemGewis-
sen einDieselfahrzeuggekauft hat,
darf nicht derDummesein.Grund-
sätzlich stößtderDiesel jaweniger
CO2 aus alsBenziner. Fahrverbote
könnennurdas allerletzteMittel
sein.VongenerellenFahrverboten
fürDieselfahrzeugehalte ich
nichts.Wichtig ist, diese sonachzu-
rüsten, dass sie die geltenden
Grenzwerte tatsächlich einhalten.
DieKostenmüssendieKonzerne
tragen. Software-Updates reichen
nicht aus.Nötig sind technische
NachrüstungenandenMotoren.
Damit dieBetroffenen ihreRechte
gegenüberdenKonzernendurch-
setzenkönnen,will die SPDdie
Musterfeststellungsklage.Wieüb-
lichblockiert dieCDUauchhier.

ModerneDieselfahrzeuge, die
die Schadstoffwerte einhalten, sind
kurzfristig nicht ersetzbar.Auf
Dauer brauchenwir aberdenkon-
sequentenUmstieg auf emissions-
freieAntriebe.Hier bedarf es bes-
sererRahmenbedingungenund
mehrDruck auf die Industrie.

Prinzipiell muss die Luft in unse-
ren Städten, in Tübingen, Reutlin-
gen, Balingen und derNeckar-
Alb-Regionwieder saubererwer-
den. Dabei geht es nicht um die
Technologie desDiesel an sich,
sondern darum, dassmomentan
Autos auf der Straße sind, die die
geltendenGrenzwerte nicht erfül-
len. Das heißt zunächst, dass die
Nachrüstung kommenmuss. Und
zwar so, dass die Grenzwerte da-
nach auchwirklich eingehalten
werden.

WennAutos danach die Grenz-
werte immer noch nicht einhal-
ten, dürfen sie nichtmehr in die
Städte fahren. Denn der Gesund-
heitsschutz derMenschen geht
vor der Frage, obmanmit einem
Auto in eine Innenstadt fahren
darf oder nicht. Deswegen pau-
schale Verbote nein, aber Fahrver-
bote für Autos, die die Grenzwerte
nicht einhalten, ja. Ich finde, dass
dieUmrüstung der Fahrzeuge zu
100 Prozent von der Industrie fi-
nanziert werdenmuss. Die Auto-
mobilkonzerne haben uns diese
Suppe eingebrockt, jetzt darf sie
nicht der Verbraucher auslöffeln.

Nein.Das istunverhältnismäßiger
Aktionismus,derdieFalschentrifft
und inderSachezuwenigbringt.
UmweltbewussteDieselfahrer sind
vondenAutokonzernenbetrogen
worden. JetztdarfdiePolitik sie
nichtzusätzlichbestrafen, sondern
mussstattdessendieKonzernenoch
viel stärker indiePflichtnehmen:
BeiderNachrüstung,beimMobili-
tätsfondsundvorallemfürumwelt-
freundliche,digitalunterstützteMo-
bilitätskonzepte.AuchdieBehörden
sind inderPflicht,bestehendeRe-
gulierungendurchzusetzenstatt
wegzuschauen.Klimaschutzund
guteLuft indenInnenstädtenbrau-
chenVernunftundInnovationen,
nicht ideologischeVerboteeiner
TechnologieoderPlanwirtschaft
wiestaatlicheQuoten fürElektroau-
tos.AlternativeAntriebewiedie
Brennstoffzelle, aberauchsyntheti-
scheKraftstoffebietennochgroße
Chancenfüremissionsarme,effizi-
enteMobilität.Gleichzeitigmüssen
wirdieElektromobilitätmitmarkt-
wirtschaftlichenInstrumentenvor-
antreibenunddieBlockadeder
steuerlichenForschungsförderung
durchWolfgangSchäublebeenden.

oviel Freude an einem Ein-
satz hatten die Pfrondorfer
Feuerwehrleute wohl noch
nie. Erst standen sie mit

dem Bier in der Hand locker zu-
sammen, dann ließen sie die Blau-
lichter rotieren und ihre Signal-
hörner röhren. Und mit einer
Drohne wurde auch noch alles für
die Nachwelt festgehalten. Dann
rollten die Wagen aus ihrem Ma-
gazin in der Ortsmitte – zum letz-
ten Mal. Denn am Dienstagabend
ist die Pfrondorfer Feuerwehr um-
gezogen, in ihr neues Haus in der
Blaihofstraße.

Neues Haus? Mancher wird
sich jetzt fragen: Hab ich da was
verpasst? Tatsächlich wird das
neueMagazin erst vom 27. bis zum
29. April im nächsten Jahr einge-
weiht. Aber bis auf einige Restar-
beiten ist der Bau soweit fertig,
dass die Feuerwehrleute ihre Wa-
gen einparken und ihre Spinde
vollpacken konnten.

Damit findet eine fast unendli-
che Geschichte ihr Happy-End.
Eigentlich war den Pfrondorfern
ein neues Domizil schon im Ein-
gemeindungsvertrag von 1974 zu-
gesichert worden. Aber irgendwie
war die Stadtkasse dann doch zu
leer oder andere Projekte wurden
für dringlicher erklärt. Als der jet-
zige Kommandant Steffen Lich-
tenberger im Jahr 2008 sein Amt

S
antrat, drängte er – unter anderem
in einem TAGBLATT-Bericht –
heftig auf den Neubau, fand ei-
gentlich auch in der Stadtspitze
offene Ohren, aber dann wurde
das erste Ziel 2012 doch gerissen,
das für das Jahr 2015 auch, aber
jetzt hat es geklappt

„Ein Quantensprung für unsere
Wehr“, freut sich Steffen Lichten-
berger. Jetzt ist Platz für die Dinge,
die eigentlich schon lange Stan-

dard sind – zum Beispiel, dass
Frauen ihre eigene Toilette und
Dusche haben. Oder für die soge-
nannte Schwarz-Weiß-Trennung:
Dass Sauberes und Dreckiges
nicht mehr nebeneinander liegt.
Oder für einen Versammlungs-
raum. „Bis jetzt sind wir doch zwi-
schen unseren Spinden gehockt“,
sagt Steffen Lichtenberger.

Feuerwehr-professioneller ist
das Ganze übrigens auch, etwa
durch den sogenannten Funk-
raum, einer Art Zentrale für grö-
ßere Einsätze. Manchmal sieht
man es an Details wie den Spin-
den. Die haben oben eine Box für

die persönlichen Wertsachen.
Und damit niemand beim Alarm
Zeit mit Auf- und Zuschließen
verliert, ist da ein Schlitz, durch
den man schnell Handy oder
Geldbeutel stecken kann.

Und die Jugend hat jetzt ihren
eigenen Raum – hilft bestimmt bei
der Nachwuchsarbeit. Immerhin
stehen hinter den 32 Feuerwehr-
männern und der noch einzigen
Feuerwehrfrau schon 12 Jugendli-
che bereit. Und auch, wer mit
zehn Jahren gerade erst dabei ist,
bekommt jetzt, statt die Uniform
im Hotel Mama lagern zu müssen,
seinen eigenen Spind. „Den behält
er, bis er 65 ist“, sagt Lichtenber-
ger.

Der sich im übrigen auch freut,
den ganzen Aktenkram, den er bis
jetzt notgedrungen bei sich zu
Hause stapeln musste, nun or-
dentlich im Feuerwehrhaus unter-
bringen zu können. So – schnell
noch ein Gruppenfoto gemacht,
dann den Grill angeschmissen,
Übergang zum sogenannten ge-
mütlichenTeil.

So könnte es eigentlich immer
sein im Feuerwehrdienst. „Das
Beste wäre, unsere Fahrzeuge
müssten nie ausrücken“, wünscht
sich Lichtenberger. Aber die har-
ten Einsätze werden kommen –
jetzt wenigstens aus einem zeitge-
mäßen Feuerwehrhaus.

Ihr schönster Einsatz
Feuerwehr Die Pfrondorfer Truppe ist in ihr neues Domizil in der
Blaihofstraße umgezogen. VonWolfgang Albers

Die PfrondorferWehr vor ihrem neuen Haus in der Blaihofstraße. Bild: Albers

Ein Quanten-
sprung für

unsereWehr.
Steffen Lichtenberger, Kommandant

Tübingen. „Luther und die Fol-
gen. Das Verhältnis von Religi-
on und Musik“: So heißt eine in-
terdisziplinäre Tagung der Evan-
gelischen Theologen vom 17. bis
zum 20. September. Einige Veran-
staltungen im Rahmen dieser Ta-
gung sind öffentlich.

Am Sonntag, 17. September,
spricht Prof. Dietrich Korsch aus
Marburg um 18 Uhr im Hörsaal
des Theologicums (Liebermeis-
terstraße 12) über „Die Religion in
der Musik und die Musik in der
Religion“. Am Montag, 18. Sep-
tember, erwarten dann die Theo-
logen in der Cafeteria des Theolo-
gicums vier Jazzer. Ab 20 Uhr
spielen Johannes Steidle (Piano),
Axel Kühn (Bass),Martin Grünen-
wald (Drums) und Django Hödl
(Posaune).

Einen Tag später, am Dienstag,
19. September, spielen Hans-Mar-
tin Gutmann (Piano) und Michael
Schirmer (Gitarre) ein Konzert
mit dem Titel „Clerical Beauties“.
Beginn ist um 18.30 Uhr im Hör-
saal des Theologicums. uja

Luther,Musik
undReligion
Tagung DieWirkung der
Reformation auf die Musik
in Theorie und Praxis.

Besuch beimHirsch
Tübingen. Wer kann am lautesten
brüllen? Wer ist stärker als der
Platzhirsch? (Groß-)Eltern und
Kinder ab 5 Jahre machen am
kommenden Samstag, 16. Septem-
ber, um 17.30 Uhr zusammen einen
Spaziergang durchs Wildgehege
im Schönbuch und beobachten,
wie die Hirsche in der Brunftzeit
röhren, scharren und mit den Ge-
weihen kämpfen. Die Gruppe
trifft sich am Parkplatz Ranzen-
puffer (zwischen Bebenhausen
und Dettenhausen). Eine Anmel-
dung ist erforderlich, und zwar
über die Tübinger Familien-Bil-
dungsstätte unter der Telefon-
nummer 0 70 71 / 93 04 66 oder
www.fbs-tuebingen.de.

Spiel und Sport
Derendingen. Zum ersten Spiel-,
Sport- und Freizeittreff „SpaS –
Sport am Samstag“ nach den Som-
merferien sind Mädchen und Jun-
gen zwischen 12 und 16 Jahren am
kommenden Samstag, 16. Septem-
ber, 18 bis 21 Uhr, in die Schul- und
Turnhalle am Feuerhägle, Pri-
mus-Truber-Straße 47, eingeladen.
Dort gibt es Ballspiele, Parkour,
Breakdance, Tennis und Tischten-
nis. Dazu gibt es Snacks und
Sportdrinks. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Notizen

Tübingen.Wie umweltfreundliche
Mobilität im Alltag umgesetzt
werden kann, zeigen lokale Verei-
ne, Unternehmen und die Stadt-
verwaltung bei der Leistungs-
schau „Ökologisch mobil“ am
Samstag, 16. September, von 11 bis
16 Uhr in der südlichen Karlstra-
ße. In der Fahrradstraße am
Zinser-Eck präsentieren sich
zwölf Aussteller mit Informatio-
nen, Mitmach-Angeboten und
Probefahrten. Mit dabei sind Pro
RegioStadtbahn, der ADFC, Teil-
Auto, die Mitfahrer-App Match
Rider Go, Job-Rad sowie die Fahr-
radgeschäfte Radkutsche, Trans-
velo, Tretmühle undGobax.

Das ehrenamtliche Projekt
F2Rad baut einen Mountainbike-
Parcours auf. Die Stabsstelle Um-
welt- und Klimaschutz der Stadt-
verwaltung lädt zu einer Stempel-
rallye ein. Außerdemwird ein kos-
tenloser Radcheck angeboten. Die
Stadtwerke sind mit der Tübus-
Smoothie-Bar vor Ort und infor-
mieren zur Elektromobilität in
Tübingen. slo

Ökologisch
unterwegs
Leistungsschau Rund ums
Zinser-Eck geht es um um-
weltfreundliche Mobilität.


