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Eine schlechte Pause ist eine, die gar
nicht stattfindet.
Markus Bela, Notfallsanitäter – siehe fünfte Lokalseite

Mitrund530Besuchernwardas SparkassenCar-
ré gestern Abend gut gefüllt. Zehn Tage vor der
Bundestagswahl fühlten TAGBLATT-Chefredak-
teur Gernot Stegert und Redakteurin Renate
Angstmann-Koch den Tübinger Kandidaten auf
den Zahn. Das erste Thema des Abends: soziale
Gerechtigkeit. Annette Widmann-Mauz (CDU)
ist wichtig, dass der ländliche Raum nicht abge-

hängt wird, etwa bei der hausärztlichen Versor-
gung. Martin Rosemann (SPD) forderte kosten-
freie Bildung, damit die soziale Herkunft nicht
über den Bildungserfolg entscheide. Auch für
Christopher Gohl (FDP) ist Bildung ein zentrales
Thema. Chris Kühn (Bündnis 90/Die Grünen)
will sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen.
FürHeikeHänsel (DieLinke) steht derKampf ge-

gen Armut im Vordergrund, etwa durch eine Er-
höhung des Mindestlohns. Laut Dubravko Man-
dic (AfD) ist der Zusammenhalt „dem deutschen
Volk einfach gegeben“ – man müsse es nur vor
„störenden Einflüssen“ bewahren. Weitere The-
menwarenRente, Gesundheit, Europapolitik und
die Integration von Flüchtlingen. Ein ausführli-
cherBericht folgtamSamstag. koe / Bild: Metz

Die Tübinger Bundestagskandidatenwarben für ihre politischen Ziele

s ist viel los auf derAuto-
bahn, derVerkehr aber
fließt. Ich fahre 140Kilome-
ter inder Stunde auf der lin-

kenSpur.Nicht langsamalso, sogar
10 Stundenkilometermehr als er-
laubt.Daklebt plötzlich –wie aus
demNichts gekommen–einwei-
ßerBMWanmeiner Stoßstange
unddrängelt schonnachwenigen
Sekundenmit derLichthupe.Dabei
kann ichgar nicht nach rechts
wechseln,weil dort lauter Laster
zockeln.MeinHintermannaber
scheint blinddafür zu sein, fährt so
dicht auf, dassmeinAbstandsmes-
ser hintenpiept.Mirwirdmulmig.
Ha, jetztmüsstemanwie James
BondWerkzeuge ausfahrenund
demVerfolger bei der Fahrt die
Reifen abmontierenkönnen.Ok,
daswäre fiesundgefährlich, aber
meinBlutdruck steigt.

Ich ärgeremich, dass ichmich
ärgern lasse.Dahabe ichdieLKW-
Kolonne auch schonpassiert und
will demNervtöterPlatzmachen.
Dochder blockiert das,weil er
mich rechts überholt. Er kurbelt die
Scheibeherunter undzeigtmit zor-
nigerMienedenMittelfinger.Ty-
pischdeutsch,werden jetzt die
meistendenken, dieseAggression
amSteuer. Ja, ja, dieDeutschen, ihr
Autound ihreAutobahnen!Doch
die Szene trug sich zwischenVene-
digundVerona zu.UndderBMW
trugein italienischesKennzeichen.
So ist dasmit Stereotypen.Die
Wirklichkeit überholt sie oft.

Oder bremst sie aus.Wiemich

E
wörtlich einMotorradfahrer in ei-
nemKreisel – ebenfalls in Italien.
VonwegenSüdeuropäer sind im
Verkehr kreativer imUmgangmit
Regeln, regen sich auchmal auf,
bleiben aber grundsätzlich locker.
Als ich eineZusatzrundedrehe,
weil ich ein Schild nicht lesenkann,
huptmichderMotorradfahrer an
und schimpftwüstmit geballter
Faust.

Dochauchpositiv gerietmein
Italienurlaub zurwunderbaren
Tourwider die festenBilder über
andere.DerFahrer desWassertaxis
auf demGardasee steckt sich auf-
reizendgemütlich eineZigarette
an, fährt aber auf die Sekunde
pünktlich los.Undkommtvorder
Zeit an.Die kommunalenService-
kräfte inLidodi Jesolo anderAdria
putzendieUferpromenade, alswä-
re sie ein feinesRestaurant. Fast
hätte ich geschrieben: als hätten sie
bei einer schwäbischenHausfrau
dieKehrwochegelernt.Das aber
würdenurVorurteile gegenüber
Schwaben, ItalienernundHaus-
frauenbedienen.

Außerdemwäre es falsch.Die
italienischenArbeiter amStrand
sindnämlich gründlicher als alles,
was ich zuvor gesehenhabe: Sie
kehrennicht nur einmal inderWo-
che, sondern täglich.Undnicht ein-
fachmit einemBesen.Vielmehr
entfernen siemit einemBläser je-
desSandkorn. Sitzbänke reinigen
siemitDesinfektionsmittel. Blitze-
blank.KeineChance für gefährli-
cheKlischeekeime.

Keine Chance für
gefährliche Klischeekeime

Übrigens
Gernot Stegert zieht aus Urlaubserfahrungen Schlüsse

Tübingen. „Osiander Kids“ lädt am
Samstag, 16. September, zu einer
großen Eröffnungsparty ein. Damit
ist der Umbau der ehemaligen Ei-
senwarenhandlung Bero abge-
schlossen und die Kinderbuchab-
teilung von Osiander auf die ande-
re Seite der Metzgergasse gehüpft.
Auf rund 200 Quadratmetern kön-
nen sich hier nur Kinderbücher
und -medien ausbreiten.

Seit Juniwurden in derMetzger-
gasse 15 renoviert. Über den Rega-
len regt jetzt eine Wimmelbildta-
pete zum Suchen an, Pippi Lang-
strumpf, Harry Potter, das Sams
und andere Kinderbuchfiguren
sind auch schon zur Stelle. Und das
große hölzerne Feuerwehrauto

musste nur die Straße queren, um
hier einen neuen Stellplatz zu be-
ziehen. Neu ist eine kleine Rutsche,
die Kinder auf den eigenen vier
Buchstabenhinabsausenkönnen.

Bücher für Jugendliche ab 14 Jah-
ren sowie Comics undMangas sind
ab sofort auf einem eigenen Stock-
werk im großen Osiander gegen-
über zu finden.

Zur Eröffnung des Kids-Able-
gers gibt es am Wochenende (in-
klusive verkaufsoffenem Sonntag,
ab 13 Uhr) eine Party, zu der unter
anderem der Grüffelo, Conni, Lilia-
ne Susewind und Käpt’n Sharky
kommen. Der Tübinger Kinderlie-
dermacher Hans Spielmann macht
dieMusikdazu. ust

DerKids-Ableger
wird eröffnet
Handel Die Buchhandlung Osiander feiert
am Samstag ihre neue Filiale beim
ehemaligen „Bero“ mit einer Party.

ie Vorstellung, im hohen
Alter alleine zu wohnen
und lediglich von einem
Pflegedienst regelmäßig

Besuch zu bekommen, ist Erika
Braungardt-Friedrichs ein Graus.
„Ichhab schonvor 30 Jahren zusam-
men mit einer Freundin davon ge-
träumt, im Alter eine rosarote
Wohngemeinschaft zu gründen“,
sagt die 67-jährige Tübingerin, die
KreistagsmitgliedderSPDist.

Jetzt ist sie dabei, den Traum von
damalsumzusetzen.Er istweiterge-
diehen: Nicht rosarot, sondern kun-
terbunt soll ihr Wohnen im Alter
sein. Und es muss auch nicht unbe-
dingt eine Wohngemeinschaft sein,
wohlabereineHausgemeinschaft.

Braungardt-Friedrichs ist nicht
allein: Sie hat Freunde angespro-
chen und angesteckt. Die haben die
Idee weitererzählt und inzwischen
ist es eineGruppevon 17Frauenund
Männern imgesetzterenAlter,die in
Tübingen gemeinschaftlich leben
undwohnenwollen.

Dazu gehören auch der 64-jähri-
geWolfgangWeiß ausKusterdingen
und die beiden Tübingerinnen Re-
nate Landsgesell, 63, und Cornelia
Stoll, 64. Siehaben sich, erzählen sie,
etliche Wohnprojekte in anderen
Städten angeschaut. So ist aus dem
Traum inzwischen ein sehr konkre-
terPlangeworden.

Siemöchten ein großesHausmit
mindestens 40 Wohneinheiten und
möglichst großen Gemeinschafts-
flächen und -räumen. Wohnen sol-
len dort Einzelpersonen, Paare, Fa-
milien und Wohngemeinschaften.
Es soll eine Pflege-WG geben und
vielleicht auch eine für Studierende,
für junge Ausländer und Geflüchte-
te. Vor allem aber geht es um Ge-
meinsames: Sich gegenseitig helfen,
sich unterstützen, gemeinsam fei-
ern, zusammen Projekte stemmen.
Nur eines ist keinThema: „Wirwol-
len uns nicht gegenseitig pflegen“,
sagt Stoll. „Das sollen Professionelle
tun.“

Um das alles realisieren zu kön-
nen, hat sich die Gruppe mit ande-
ren zusammengetan, unter anderem
dem Mietshäuser-Syndikat. „Das
sind dann eher die Jüngeren“, sagt
Braungardt-Friedrichs.

Hört sich anwie eine Baugruppe,
wie es viele in Tübingens Neubau-
vierteln gibt. Aber gerade das soll
das Projekt nicht sein. „Das Tübin-

D
ger Baugruppen-Modell ist eine gu-
te Sache, aber es spricht nur die an,
die Eigentum wollen und auch das
nötigeGelddafürhaben“, sagtWeiß.
Eigentum aber will die Gruppe gar
nicht. Im Gegenteil: Sie wünscht
sich die städtische Wohnungsbau-
gesellschaft GWG als Partner. „Sie
hat als kommunales Unternehmen
einen gesellschaftlichen Auftrag,
nämlich bezahlbarenWohnraum zu
schaffen“, sagt Braungardt-Fried-
richs.

Also gingen ein paar Mitglieder
derGruppe–siehatbishernochkei-
neRechtsformalsVereinoderähnli-
ches – zur GWG und sprachen mit
dem damaligen Geschäftsführer
Gerhard Breuninger. Dabei ging es
vor allem darum, wo die GWG in
dennächsten Jahrenüberhaupt bau-
en will. Seither hat die Gruppe ein
bestimmtes Grundstück ins Auge
gefasst: das ehemalige Autohaus Pa-
lazzo inderHechingerStraße.

In einemTeil davon befindet sich
die (Interims-)Mensa der Grund-
schule am Hechinger Eck. Erst
wenn diese in einem anderen Ge-
bäude am Hechinger Eck unterge-
bracht ist, kann der Palazzo abge-

brochen werden. Breuningers
Nachfolger Uwe Wulfrath rechnet
nicht damit, dass das vor 2020 der
Fall seinwird.

„Es ist der ideale Standort“, fin-
det Braungardt-Friedrichs. Er sei
groß genug für ein derartiges
Haus, liege ideal in Innenstadtnä-
he, habe eine gute Busanbindung
und eigne sich auch, um fürs gan-
ze Quartier einen Mehrwert zu
schaffen. Denn auch das will die
Gruppe: Die Gemeinschaftsräu-
me sollen nicht nur für die Be-
wohner des Hauses sein, sondern

auch für deren Nachbarn. Es
könnte ein Stadtteiltreff entste-
hen, sagt Stoll. „Oder auch ein
Café“, regt Landsgesell an.

Auf jeden Fall habe die Stadt
etwas davon. Denn, so Braun-
gardt-Friedrichs, das gemein-
schaftliche Leben im Alter sei
nicht nur eine neue Form des Zu-
sammenwohnens in Tübingen,
sondern es entstünde auch neuer
Wohnraum für Andere: „Wir zie-
hen ja aus unseren großen Woh-
nungen aus, die dann wieder ver-
mietet werden können.“

KunterbuntesWohnen imAlter
Wohnprojekt Eine Gruppe älterer Tübinger hat ein Auge aufs ehemalige Autohaus Palazzo
geworfen: Nach dem Abriss wünschen sie sich dort ein besonderes Haus. Von Sabine Lohr

GWG-Geschäftsfüh-
rer UweWulfrath fin-
det die Projektidee gut.
„Die Zielrichtung unter-
stützen wir ausdrück-
lich – gemeinschaftli-
ches Wohnen verschie-
dener Generationen und
sozialer Schichten ist
auf alle Fälle auch in un-
serem Interesse.“ Gleich-

wohl gelte es, einige Fra-
gen zu klären.Zunächst
einmal,wie großdort ge-
bautwerden kann.Und
dann: „Ist die Integration
des Projekts in ein Bau-
vorhaben von uns kompa-
tibelmit unserer originä-
ren Aufgabe,Wohnraum
fürMenschen zu errich-
ten, die Schwierigkeiten

haben, sich anders zu ver-
sorgen?“ Und falls ja:
„Warum integrierenwir
diese Gruppe und hätten
andere Gruppen die glei-
chen Zugangsmöglichkei-
ten gehabt?“ Und
schließlichmüsse sich
auch noch der Aufsichts-
rat zu diesen Fragen äu-
ßern.

An dieser Stelle würden sie gerne wohnen – in einem großen Haus, gemeinschaftlich mit anderen, Jüngeren
wie Älteren: Cornelia Stoll, Erika Braungardt-Friedrichs,WolfgangWeiß und Renate Landsgesell (von links)
vor dem ehemaligen Auto-Palazzo in der Hechinger Straße. Bild: Metz

Das sagt derWunschpartner GWG zu demProjekt

Tübingen. Der Mäzen und ehema-
lige Unternehmer Karl Schlecht
erhält in diesem Jahr denUniversi-
tätspreis der Tübinger Hochschu-
le. Die nichtdotierte Ehrung wird
an Institutionen und Personen ver-
geben, die „durch ihr besonderes
Engagement die Forschung und
Lehre an der Hochschule unter-
stützen“. Karl Schlecht unterstützt
mit seiner Stiftung in Tübingen
unter anderem das Weltethos-Ins-
titut und das China Centrum. Auf-
sehen erregte er im Jahr 2013 mit
seinem Angebot, der Stadt in ei-
nem „Parkaden“ genannten Bau
neben dem Alten Botanischen
Garten einen „Kultursaal“ kosten-
los zur Verfügung zu stellen. Nach

einer Bürger-
versammlung
und einer län-
geren öffentli-
chen Debatte
zog der Unter-
nehmer sein
Angebot zu-
rück. Mit sei-
nem Unterneh-

men Putzmeister war Schlecht in
den neunziger Jahren zum welt-
größten Hersteller von Beton-
pumpen aufgestiegen. 2012 ver-
kaufte Schlecht den Konzern an
den chinesischen Rivalen Sany.
Übergeben wird der Preis am 18.
Oktober im Rahmen des Dies
Universitatis. uja / Archivbild

Ehrung für Karl Schlecht

Karl Schlecht


