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Tübingen. Jugendredakteur Timo
Piontek vom Radio Wüste Welle
diskutiert am heutigen Freitag, 15.
September, mit Bundestagskandi-
daten für den Wahlkreis Tübin-
gen. Die „Lokalrunde zur Wahl“
beginnt um 18 Uhr. Sie wird auf fm
96,6 übertragen. Der 20-jährige
Moderator hat sich auf die The-
men Rente, Innenpolitik und Digi-
talisierung sowie Außenpolitik
vorbereitet. Die Gäste im Studio
der Wüsten Welle sind Annette
Widmann-Mauz (CDU), Martin
Rosemann (SPD), Chris Kühn
(Grüne), Christopher Gohl (FDP)
undHeikeHänsel (Linke).

Wüste-Welle-Runde
zurBundestagswahl

chwar imBüro, aber jetztmuss
ich mit den Händen arbeiten“,
sagt Babou Lowe und lacht. In
seiner Heimat Gambia arbeite-

te der 31-Jährige in einem Ingeni-
eurbüro. In Tübingen macht er seit
Februar eine Ausbildung zum Ho-
telfachmann. Statt am Schreibtisch
zu sitzen, muss er nun Gemüse
schnibbeln und Tische decken,
Betten machen und Gäste betreu-
en. „Am Anfang war es schwer für
mich – alles ist neu“, sagt er. Doch
die Arbeit gefällt ihm: „Der Um-
gang mit den Leuten macht mir
sehr viel Spaßund ist gut fürmich.“
Denn wie sollte er die deutsche
Sprache besser lernen, als im direk-
tenKontaktmit Einheimischen?

Bereits imMai 2016 hat Lowe im
Tübinger Ibis-Hotel als Teilzeit-
Servicekraft angefangen. Dass ihm
eine Ausbildung vermittelt werden
konnte, hat Lowe einem Programm
der Bundesagentur für Arbeit zu
verdanken, das mittlerweile ausge-
laufen ist: „Stella“ (Schnelle Integ-
ration von Flüchtlingen und Asyl-
bewerber/innen).

Dieses Projekt konzentrierte
sich auf Menschen mit hoher
Bleibewahrscheinlichkeit oder
„verwertbaren“ schulischen bezie-
hungsweise beruflichen Qualifika-
tionen. Da Lowe in Gambia einen
Schulabschluss gemacht hat, der
sich mit der Mittleren Reife ver-
gleichen lässt, erhielt er diese För-
derung, bei der Geflüchtete über
den Spracherwerb in den Arbeits-
markt integriertwerden sollen.

Eine Lehre zu machen bedeutet
für Lowe aber nicht nur, seine Zu-
kunftsaussichten zu verbessern.
Zunächst einmal bedeutet es, dass
erweniger imGeldbeutel hat.Denn
er hatte einen Job in einem Tübin-
ger Schnellrestaurant, wo er mehr
verdiente als die 620 Euro brutto,
die er nun im ersten Lehrjahr be-
kommt. In dem Restaurant hätte er
problemlos weiterarbeiten können,
sagt Lowe. Dennoch entschied er
sich für die Ausbildung. „Ich wollte
etwas Neues lernen, mich entwi-
ckeln“, betont er.
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Allerdings heißt es für Lowe
zurzeit vor allem: nicht den Mut
verlieren. Denn sein Asylantrag
wurde Anfang des Jahres abge-
lehnt. Grundsätzlich haben Gambi-
er keinen Anspruch auf Asyl. Zwar
hatte er bei der Anhörung bereits
den Ausbildungsvertrag in der Ta-
sche, jedoch hatte die Lehre noch
nicht begonnen – Grund genug für
eine Ablehnung. Lowe hat Wider-
spruch eingelegt. Nun heißt es: ab-
warten. „Diese Unsicherheit macht
die Menschen psychisch kaputt“,
kritisiert die Ofterdinger Gemein-
de-Diakonin Ursula Probst, die
Loweehrenamtlichbetreut.

Der 31-Jährige ist im Dezember
2013 nach Deutschland geflohen.
Auch Tausende andere haben
Gambia in den vergangenen Jahren
verlassen. Präsident Yahya Jammeh
regierte das kleine westafrikani-
sche Land seitMitte der 1990er Jah-
re mit eiserner Hand. Ende 2016
wurde er abgewählt, trat jedoch
nur auf massiven internationalen
Druck hin von seinem Amt zurück.
Die politische Situation in Gambia
sei weiterhin schwierig, sagt Lowe,
der unter anderem über Whatsapp
Kontakt zu seiner Familie hält.
„Wir haben nun keinen Diktator
mehr, das ist eine gute Sache“, fin-

det der 31-Jährige. „Aber die Kor-
ruption ist immernoch sehr groß.“

Seit knapp drei Jahren lebt Lowe
in Ofterdingen. Erst war er mit sie-
ben anderen Gambiern unterge-
bracht, doch inzwischen hat er sein
eigenes kleines Reich. An den Job
im Ibis-Hotel kam Lowe über eine
Freundin vonProbst, diewiederum
dendortigenGeneral-Manager Ste-
fan Rau kennt. „Am Anfang war er
zurückhaltend“, sagt Rau. „Mittler-
weile blüht er auf, geht auf die Gäs-
te zu. Er hat einen großen Schritt
gemacht.“AußerdembrachteLowe
sehr gute Englischkenntnisse mit.
„Das ist hilfreich, denn wir haben
viele internationaleGäste“, soRau.

Wenn über gambische Geflüch-
tete berichtet wird, dann nicht sel-
ten,weilmanwelche beim illegalen
Handel mit Marihuana erwischt
hat. Das bekommt auch Lowe mit,
den solche Meldungen bedrücken.
„Ich finde es so schade, dass man-
che Leute aus meinem Land diesen
Weg gehen.“ Das sei der Einsteig in
einen Teufelskreis: „Sie verkaufen
Drogen, werden erwischt und be-
kommen eine Strafe – aber dann
hast dukeineChancemehr.“

Allerdings sei die Situation vie-
ler seiner Landsleute in Deutsch-
land schwierig. Sie dürfen meist
weder arbeiten noch Sprachkurse
besuchen. „Das ist so schwer: Jeden
Tag sitzen sie rum und haben
nichts zu tun zu“, sagt Lowe. So
entstünden leicht Kontakte in die
Kriminalität: Wer fast nichts hat
und auch nicht arbeiten darf, lässt
sich eher dazu verführen, sich
durch den Verkauf von Drogen et-
was dazu zu verdienen. Rechtferti-
gen lasse sich das nicht, sagt Lowe.
Er betont aber auch: „Man sollte die
Menschenarbeiten lassen.“

Was sein größterWunsch ist?Da
muss Lowe nicht lange überlegen:
Endlich Gewissheit zu haben, ob er
inDeutschland bleiben kann, ist für
den 31-Jährigen zurzeit das wich-
tigste. Immerhin lebt er seit bald
vier Jahren hier. Nie habe er sich et-
was zu Schulden kommen lassen,
betont Lowe. Er ist sichtlich darum
bemüht, sich ein eigenständigesLe-
ben in Deutschland aufzubauen.
Mitunter fällt es ihm jedoch
schwer, optimistisch zu bleiben.
„Manchmal habe ich so viel im
Kopf: Warum lerne ich so viel,
wenn ich vielleicht nicht bleiben
darf?“ Es ist einer der wenigenMo-
mente, in denenLowenicht lächelt.

Motiviert,allenHürdenzumTrotz
Integration Nach seiner Flucht aus Gambia macht Babou Lowe nun eine Ausbildung zum
Hotelfachmann. Ob er in Deutschland bleiben kann, ist jedoch ungewiss. Von Philipp Koebnik

Ich wollte etwas
Neues lernen,

mich entwickeln.
Babou Lowe hat im Februar eine Lehre
zum Hotelfachmann begonnen

Babou Lowe bei der Arbeit im Tübinger Ibis-Hotel. Bild: Faden

Tübingen. Die medikamentöse
Versorgung älterer Patienten ist
häufig problematisch. Dies gilt
auch für Patienten in Einrichtun-
gen der Langzeitpflege, die zu ei-
nem großen Anteil fünf und
mehr Dauermedikamente ein-
nehmen (die sogenannte ,Poly-
pharmazie‘). Das Risiko einer un-
angemessenenMedikation ist da-
bei sehr hoch, denn Arzneimittel
können sich gegenseitig beein-
flussen oder behindern.

Der Innovationsfonds des Ge-
meinsamen Bundesausschusses
fördert deshalb das Hiopp-3-Pro-
jekt (Hausärztliche Initiative zur
Optimierung der Patientensicher-
heit bei Polypharmazie), das sich
zumZiel gesetzt hat, dieArzneimit-
teltherapiesicherheit in Heimen zu
verbessern. Dafür soll der Medika-
tionsprozess unter Zusammenar-
beit von Pflegekräften, Hausärzten
und Apothekern optimiert werden.
Das Institut für Allgemeinmedizin
und Interprofessionelle Versor-
gung des Universitätsklinikums
Tübingen koordiniert das Projekt
auf regionaler Ebene. In den kom-
menden Wochen findet die Rekru-
tierung von interessierten Pflege-
heimen in Tübingen sowie angren-
zendenLandkreisen statt.

Im Vorfeld des Projektes wur-

de die Arzneimittelgabe in Hei-
men mit Langzeitpflege näher un-
tersucht: Zwischen 65 und 70 Pro-
zent der Heimbewohner nehmen
fünf und mehr Dauermedikamen-
te ein. 40 Prozent erhalten min-
destens eine potenziell unange-
messene Medikation (PIM) im
Vergleich zu 20 bis 25 Prozent der
ambulant lebenden älteren Pati-
enten.

200 Über-65-Jährige gesucht
„Mit diesem Projekt möchten wir
die Arzneimitteltherapiesicher-
heit – von der Verordnung über
die Einnahme bis zur Therapie-
überwachung in den Pflegehei-
men deutlich verbessern,“ so
Prof. Stefanie Joos, Ärztliche Di-
rektorin des Instituts für Allge-
meinmedizin und interprofessio-
nelle Versorgungsforschung.
„Denn von einigen Medikamen-
ten, die aus verschiedenen Grün-
den für ältere Personen nicht ge-
eignet sind, wissen wir, dass diese
bei Heimbewohnern zu vermehr-
ten Stürzen oder Krankenhaus-
aufenthalten führen können.“

Insgesamt sollen knapp 200
Heimbewohner in die Studie ein-
geschlossen werden. Rekrutiert
werden Pflegeheime mit mehr als
30 Bewohnern. Die Patienten

müssen über 65 Jahre alt sein und
schriftlich, gegebenenfalls über
einen Betreuer, zu einer Teilnah-
me eingewilligt haben.

Die Interventionsstudie setzt
sich aus einer Überprüfung des
Medikationsplanes des heimver-
sorgenden Apothekers, einer Be-
reitstellung von Informationen
durch das Pflegepersonal und einer
abschließenden Beurteilung mit
Einleitung weiterer Maßnahmen
durch denHausarzt zusammen.Al-
len Projektbeteiligten werden im
Verlauf Materialien und Hand-
lungsempfehlungen zur Verfügung
gestellt wie beispielsweise Über-
sichtskarten zu den typischen Arz-
neimittelnebenwirkungen. Erste
Ergebnisse des Projekts werden
Ende2019 erwartet. ST

Die Pillen derHeimbewohner
PolypharmazieMit einem bundesweiten Projekt soll die
medikamentöse Versorgung älterer Patienten verbessert werden.

FürTeilnahmeandemProjekt können sich
Heimemitmehr als 30Bewohnern ans In-
stitut fürAllgemeinmedizin und Interpro-
fessionelle Versorgungsforschungdes
Uniklinikumsunddie Projektkoordinatorin
ReginaMichaletz-Stolzwenden,Telefon
0 70 71 / 29 85 213 oder E-Mail: regi-
na.michaletz-stolz@med.uni-tuebin-
gen.de

Teilnahme amProjekt

ZUM REGENFÄNGER wird diese Brunnenfigur vor der Psychiatrischen Klinik in
Tübingen nun umgeschult. Bild: Metz

Spaziergangmit Ziegen
Tübingen. Zu einem Spaziergang
mit vier Ziegen und deren Zick-
lein lädt die Familiengruppe der
Naturfreunde Tübingen am Sonn-
tag, 17. September, ein. Wer mit-
kommen möchte, muss sich an-
melden bei Marius und Aafke van
den Berg unter der Telefonnum-
mer 07071 /7786901. Dort ist
dann der Treffpunkt zu erfahren.

Hilfe für Gemobbte
Tübingen. In Tübingen entsteht ei-
ne neue Selbsthilfegruppe, in der
Menschen, die Mobbing erlebt ha-
ben oder davon betroffen sind,
sich über ihre Erfahrungen aus-
tauschen und gegenseitigMutma-
chen können. Interessierte kön-
nen sich in der Kontaktstelle für
Selbsthilfe im Sozialforum infor-
mieren. Telefon 0 70 71 / 3 83 63
oder unter herzog@sozialforum-
tuebingen.de.

Schnuppern für Bläserklasse
Hagelloch. Zur Vorbereitung einer
weiteren Bläserklasse mit Start im
November stellt der Musikverein
Hagelloch am Sonntag, 17. Sep-
tember, in seinem Probelokal hin-
ter der Hagellocher Turn- und
Festhalle von 11 bis 12 Uhr Holz-
und Blechblasinstrumente sowie
Schlagzeug und Percussion vor.
Interessierte Kinder ab acht Jah-
ren und ihre Eltern können Instru-
mente ausprobieren und sich über
die qualifizierte und dennoch kos-
tengünstige Ausbildung in den
Bläserklassen beim Musikverein
Hagelloch informieren.

Humanisten treffen sich
Tübingen. Die nächste Veranstal-
tung der Tübinger Ortsgruppe der
Humanisten Baden-Württemberg
„Humanismus und Toleranz statt
Kirchendominanz“ ist am Sonn-
tag, 17. September, um 11 Uhr. Ein-
geladen ist der Landtagsabgeord-
nete der SPD Nils Opitz-Leifheit.
Treffpunkt ist das Deutsch-Ame-
rikanische Institut (DAI), Karls-
traße 3, Tübingen.

Notizen

Tübingen. Die Frage des Grünen-
Bundestagsabgeordneten Chris
Kühnwar schlicht: „Unterstützt die
Bundesregierung die Elektrifizie-
rung der Neckartalbahn, und falls
nicht, warum nicht?“ Die Antwort
aus dem Bundesverkehrsministeri-
um: „Die Neckartalbahn Heidel-
berg - Heilbronn ist bereits seit
September 1972 elektrifiziert. Für
eine Elektrifizierung der Oberen
Neckarbahn Horb - Tübingen be-
steht nach dem Bewertungsergeb-
nis für den Bundesverkehrswege-
plan 2030 keine gesamtwirtschaft-
liche Rentabilität und damit kein
verkehrlicherBedarf.“

Kühn klagt: „Scheinbar hat die
Bundesregierung nicht mitbekom-
men, dass es in Süddeutschland
aufgrund des Rastatt-Desasters zu
massiven Engpässen gekommen
ist.“ Die Elektrifizierung der Bahn-
strecke von Freiburg über Donaue-
schingen undRottweil nachTübin-
gen sei vom Land als Projekt in den
Bundesverkehrswegeplan einge-
bracht worden, in der Erstbewer-
tung aber ausgeschieden, da die
Strecke nur für den Regionalver-
kehr und nicht für den Güterver-
kehr vorgesehen sei. Kühn: „Das ist
eine krasse Fehleinschätzung.“
Denn die Strecke durch das Ne-
ckartal diene, neben der Gäubahn,
als Ausweichstrecke. Durch den
zeitgleichen Ausfall der Rhein-
schiene undderGäubahnwar es im
Neckartal in den letzten Wochen
zu einer sehr hohen Belastung
durch Güterzüge gekommen. Nur
durch eine Elektrifizierung der Ne-
ckartalbahn könne man laut Kühn
eine funktionierende Ausweich-
strecke sicherstellen und bei Ein-
schränkungen der Hauptstrecken
einen Kollaps des Bahnverkehrs in
Richtung Schweiz und Italien
vermeiden. ST

Bedarf
unterschätzt?
NeckartalbahnDas Bun-
desverkehrsministerium
lehnt eine Elektrifizierung ab.

Tübingen. Die Grüne Jugend Tü-
bingen plant für den morgigen
Samstag eine Aktion „Saubere Luft
statt dreckige Deals“ mit dem Bun-
destagsabgeordneten Chris Kühn.
Beginn ist um 13 Uhr. Es geht um
die Schadstoffbelastungen, denen
Menschen in Städten ausgesetzt
sind – so auch in Tübingen. Nach
dem Start beim Nonnenhaus geht
es weiter in Richtung Mühlstraße,
wo im letzten Jahr an 24 Tagen der
Grenzwert überschrittenwurde.

Grüne Jugend
für saubere Luft

Bühl. Der Musikverein Bühl lädt
am Wochenende und am Montag,
16. bis 18. September, zu seiner Si-
chelhenke ins Festzelt beim Musi-
kerheim. Bei allen Veranstaltun-
gen ab Samstag, 17 Uhr, gibt es
Bühler Schlachtplatte. Am Sams-
tag spielen von 20 Uhr an die
„Föhrenberger“. Der Eintritt ist
frei. Am Sonntag spielt der MV
Wendelsheim von 11.30 Uhr an
zum Frühschoppen. Das Nachmit-
tagskonzert gibt ab 14 Uhr derMV
Unterjesingen. Um 17 Uhr kom-
men die Wurmlinger Musiker auf
die Bühne. Die Besucher können
einen Vergnügungspark nutzen
und von 11 bis 16 Uhr die Vorfüh-
rungen und Traktoren der Schlep-
perfreunde bestaunen. Am Mon-
tag gibt es ebenfalls Schlachtplat-
te. Von 16.30 Uhr an unterhält
Franz Hofmeister. Ab 18 Uhr spie-
len erst die Jugendkapelle Bühl
und dann zum Dämmerschoppen
die Gastgeber. Den Festausklang
begleitet derMVKiebingen.

Schlachtplatte
zur Sichelhenke


