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Die neue Erstaufnahmestelle des Landes für
besonders schutzbedürftige Geflüchtete in den
TübingerMühlbachäckernwird am Freitag, 22.
September, eröffnet. Sie wurde bereits 2015 in
Containerbauweise errichtet und soll künftig
Platz für bis zu 250 Menschen bieten – für al-
lein reisende Frauen mit und ohne Kinder so-
wie für Flüchtlinge, die aufgrund ihrer sexuel-

len Orientierung diskriminiert werden. Das
zuständige Tübinger Regierungspräsidium hat
im Lauf des Jahres die nötigen Dienstleistun-
gen europaweit ausgeschrieben, teilt die Be-
hörde mit. Jetzt wird die Einrichtung in Be-
trieb genommen. Zunächst sollen rund 40
Frauen und 20 Kinder unter anderem aus So-
malia, Eritrea, Irak, Nigeria, Syrien, Tunesien,

Afghanistan, Ghana, Gambia und Iran in ihr
unterkommen. Die offizielle Eröffnung be-
ginnt um 16 Uhr. Regierungspräsident Klaus
Tappeser begrüßt die Gäste, danach sind An-
sprachen von Ministerialdirektor JulianWür-
tenberger vom Innenministerium, Landrat Jo-
achim Walter und Oberbürgermeister Boris
Palmer vorgesehen. ran/Archivbild: Faden

In die LEA ziehen zunächst vierzig Frauen und zwanzig Kinder ein

ohnungen sind in Tü-
bingen und Umge-
bung knapp. Das gilt
erst recht für Men-

schen mit Behinderung, die häufig
nicht viel Geld haben. Beim politi-
schen Podium im Landratsamt am
gestrigen Montagnachmittag äu-
ßerten sich Annette Widmann-
Mauz (CDU), Martin Rosemann
(SPD), Chris Kühn (Grüne), Heike
Hänsel (Linke) und Christopher
Gohl (FDP). Miteingeladen hatten
der Freundeskreis Mensch, die
Landeszentrale für politische Bil-
dung und die „1a Zugang“-Bera-
tungsgesellschaft aus Stuttgart.
Torsten Hau vom Vorstand des
Freundeskreis Mensch hatte die
Fragen von Betroffenen vorab zu-
sammengetragen und präsentierte
sie denetwa 120Gästen.

Barrierefreiheit kann höhere
Baukosten mit sich bringen, sagte
die CDU-Bundestagsabgeordnete
Widmann-Mauz: für einen Aufzug,
breitere Türen, weniger Schwellen.
Private Bauherren sollten dabei
staatlich gefördert werden. Öffent-
liche Bauträger seien verpflichtet,
barrierefrei zu bauen. Ihre Partei
wolle Städte und Gemeinden beim
Bau von Mietwohnungen unter-
stützen.

Die Bundestagsabgeordnete der
Linken, Heike Hänsel, sollte etwas
dazu sagen, warum so wenige öf-
fentliche Verkehrsmittel barriere-
frei sind. Hänsel kennt das Prob-
lem: JedesMal, wenn sie eine Besu-
chergruppe aus ihremWahlkreis zu
einerBerlinreise einlade, fehlten im
Zug Plätze für Rollstuhlfahrer. „Es

W
mussZüge undBusse geben, die für
alle nutzbar sind“, forderte Hänsel.
„Für Rollstuhlfahrer, Ältere, Fami-
lien mit Kinderwagen.“ Ihr wäre es
wichtig, „dass die Bahn dafür Geld
ausgibt, statt für teure Projekte wie
Stuttgart 21“. Deutschland sei ein
reiches Land, sagte sie. Die Linke
kämpfe dafür, „dass alle teilhaben
können“. Und Reiche sollten dafür
mehrSteuern zahlen.

Manchmal werden Züge mit nur
einem Waggon bereitgestellt, in
dem die die Fahrgäste stehen müs-
sen, berichteteModerator Hau. Für
Menschen mit Behinderung kann

das sehr mühselig werden – oder
die Fahrt sogar unmöglichmachen.

„Wir Grünen wollen, dass mehr
Züge fahren, die Leute bequem sit-
zen und auch ihr Fahrrad mitneh-
men können“, sagte der Bundes-
tagsabgeordnete Kühn. Er sprach
sich auch für modernere Züge aus,
in denen beispielsweise angezeigt
wird, wo sich der jeweilige Zug ge-
radebefindet.

Seit Anfang Januar gilt das Bun-
desteilhabegesetz. Für Menschen
mit Behinderung sind danach
„Leistungen künftig nicht mehr ab-
hängig von der Wohnform“, sagte
der Tübinger SPD-Bundestagsab-

geordnete Martin Rosemann, der
dem Bundestags-Ausschuss für Ar-
beit und Soziales angehört. „Die
Leistungen richten sich danach,
welcheUnterstützungder Einzelne
benötigt, bei Wohnen, Arbeit, Bil-
dung oder Freizeit“, sagte er. Um
die angemessene Umsetzung müs-
se sichdiePolitik nochkümmern.

Menschen mit Behinderung
sollten dieWahl haben, ob sie in ei-
ner Werkstatt oder auf dem ersten
Arbeitsmarkt tätig sind, ergänzte
Rosemann: „Die Arbeit muss auch
angemessenbezahltwerden.“

Für Widmann-Mauz ist gleich-
berechtigte Teilhabe wichtig, „weil
jeder Mensch etwas beizutragen
hat“. Das neue Gesetz bringe mehr
Selbstbestimmung: bei der Wohn-
form, bei der Arbeit und bei Assis-
tenzmöglichkeiten in der Freizeit.
Damit Menschen mit Behinderung
ihre Rechte auch durchsetzen kön-
nen, sei eine unabhängige Beratung
wichtig, wie sie auch im Landkreis
Tübingenderzeit aufgebautwerde.

Christopher Gohl will für die
FDP in den Bundestag. Seine Partei
setze sichdafür ein, „dass jeder sein
eigenes Leben leben kann“, sagte
er. Über entsprechende Teilhabe-
Möglichkeiten müsse die Gesell-
schaft sich Gedanken machen.
Auch Gohl ist für geräumigere Zü-
ge. Ihm ist zudem wichtig, dass ge-
nügend Zeit bleibt, um ein- oder
auszusteigen (ebenso inBussen).

Auch Menschen mit Behinde-
rung merkten, dass es viele Flücht-
linge gebe, sagte derModerator. Sie
wünschten sich, dass alle hier fried-
lich zusammen leben und „dass sie

nicht an den Rand gedrückt wer-
den“. In vielen Ländern gebe es kei-
ne Behindertenhilfe wie in
Deutschland.

„Menschenmit Behinderung ha-
ben ein sehr gutes Gespür für sozi-
ale Gerechtigkeit“, sagte Rose-
mann. „Sie wissen, dass man Men-
schen, denen es nicht so gut geht,
helfen muss.“ Flüchtlinge kämen
nicht nach Deutschland, weil sie
keine Lust mehr auf ihr eigenes
Land haben, sondern weil dort
Krieg herrscht. „Europa kann man
nicht aus der Weltkugel heraus-
schneiden und sagen: Die Leute in
Syrien – das geht uns nichts an.“
Der SPD-Politiker will sich dafür
einsetzen, dass alle die Unterstüt-
zungbekommen, die sie brauchen.

„Wenn mehr Menschen kom-
men,mussmanmehrBegegnungen
schaffen“, sagte Kühn. Mit dem
Ziel, „dass es allen besser geht“. Es
gebe Leute, die hier aufgewachsen
seien, die aufMenschenmit Behin-
derungen blöd reagierten, und
auch Flüchtlinge, die sich so ver-
hielten. „Das ist keine Frage der
Herkunft, das ist eine Frage des
Charakters.“

Widmann-Mauz ergänzte: „Res-
pekt in der Gesellschaft gilt in bei-
de Richtungen.“ Hänsel findet:
„Wichtig ist, dass man sich trifft.“
Und so herausfindet: „Wie lebt
man im Irak mit einer Behinde-
rung,wie inDeutschland?“

Alle Kandidat(inn)en wollen
sich dafür einsetzen, dass auch
Menschen, die einen gesetzlichen
Betreuer haben, künftig wählen
können.

MehrBegegnungen schaffen
BundestagswahlWohnraum,Wahlrecht, Mobilität – Menschenmit Behinderung befragten
im Landratsamt die Kandidat(inn)en für die Bundestagswahl. Von Dorothee Hermann

Es muss Züge
und Busse geben,

die für alle nutzbar
sind.
Heike Hänsel, Bundestagsabgeordnete

Fragen zu Hagelloch
Hagelloch. Der Ortschaftsrat Ha-
gelloch trifft sich am heutigen
Dienstag um 20 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses. Auf der Tages-
ordnung stehen eine Einwohner-
fragestunde, Mitteilungen, Bauan-
träge und Anregungen aus derMit-
te desOrtschaftsrates.

Thema Bauanträge
Kilchberg. Der Kilchberger Ort-
schaftsrat trifft sich am morgigen
Mittwoch, 20. September, um 20
Uhr im Rathaus das erste Mal
nach der Sommerpause. Vorgese-
hen sind Mitteilungen, eine De-
batte über Bauanträge und eine
Fragestunde für Einwohner und
Ortschaftsräte.

Beschluss über Lärmschutz
Bühl. Der Ortschaftsrat Bühl
kommt ammorgigenMittwoch um
19.30 Uhr im Rathaus zusammen.
Es sollen der Baubeschluss für die
Lärmschutzwand an der B 28 ge-
fällt und Planungsleistungen für
den Hochwasserschutz vergeben
werden.WeitereThemen sindBau-
anträge. Ortschaftsräte und Ein-
wohner könnenFragenvorbringen.

Walking für alle
Tübingen. Die Familien-Bildungs-
stätte bietet einen Walkingkurs
an. Los geht’s am morgigen Mitt-
woch um 17.30 Uhr vor dem Café
Chris im Assistenzzentrum
(Christophstraße 11, Tübingen).
Bei schlechtem Wetter gibt es ein
Alternativprogramm. Anmeldung
telefonisch bei 0 70 71 / 93 04 66
oder überwww.fbs-tuebingen.de.

Selbsthilfe nach Krebs
Lustnau. Der nächste Nachmit-
tagstreff der Frauenselbsthilfe
nach Krebs ist am Donnerstag, 21.
September, um 15 Uhr im Evange-
lischen Gemeindehaus, Neuhal-
denstraße 10. Ab 16.30 Uhr stellen
zwei Frauen der Selbsthilfegruppe
ihre Ideen zum Thema „tolle Tü-
cher, Mützen, Turbane, Schlaf-
undUnterziehmützen“ vor.

Stochernmit Chris Kühn
Tübingen. Der Tübinger Grünen-
Abgeordnete und Bundestagskan-
didat Chris Kühn lädt für Don-
nerstag, 21. September, 15 bis 17
Uhr zu einer Fahrt mit dem Sto-
cherkahn ein. Treffpunkt ist beim
Stocherkahnanleger am Hölder-
linturm. Anmelden kann man sich
per E-mail an buero@gruene-tue-
bingen.de oder telefonisch unter
07071 / 51496.

Notizen

Tübingen. Beim Schalom-Gottes-
dienst am morgigen Mittwoch, 20.
September, von 19 Uhr an in der
Tübinger Jakobuskirche gibt es
ein interreligiöses Treffen. Das
Thema heißt in diesem Jahr „Be-
wahrung der Natur – Verantwor-
tung der Religionen“. Die Mode-
ration hat Studierendenpfarrer
Michael Seibt. Erwartet werden
Beiträge aus jüdischer, christli-
cher, islamischer Perspektive so-
wie Beiträge der Sikhs, der Bahai
und der Stiftung Weltethos. Im
Anschluss gibt es im Salzstadel
Gespräche und einen Imbiss.

Morgen Treffen
der Religionen

Tübingen.DerTheologe, Philosoph
und Historiker Prof. Heiner Biele-
feldt wird für seine Verdienste um
MenschenrechteundReligionsfrei-
heit mit dem Alfons Auer Ethik-
Preis der Universität Tübingen
ausgezeichnet. Der Preis ist mit
25000 Euro do-
tiert und wird
am 14. Novem-
ber verliehen.
Bielefeldt erhält
die Auszeich-
nung für sein
Engagement für
Menschenwür-
de, Menschen-
rechte und die
interreligiöse
Verständigung. Bemerkenswert sei
sein Einsatz für die praktische Um-
setzung von Menschenrechten,
beispielsweise als UN-Sonderbe-
richterstatter über Religions- und
Weltanschauungsfreiheit, so die Ju-
ry. Bielefeldt hat in Tübingen stu-
diert und bei Alfons Auer Vorle-
sungen über die autonome Moral
gehört. 2003 wurde er Direktor des
Deutschen Instituts für Menschen-
rechte in Berlin, 2009 dann auf den
Lehrstuhl für Menschenrechte und
Menschenrechtspolitik an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg beru-
fen. Der Alfons Auer Ethik-Preis,
gestiftet vom Unternehmer Sieg-
fried Weishaupt, ist dem Tübinger
Theologen Alfons Auer gewidmet,
der von 1966 bis zu seiner Emeritie-
rung 1981 Ordinarius für Moral-
theologie anderUniTübingenwar.
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Ethik-Preis für
Heiner Bielefeldt

H. Bielefeldt

Tübingen.Apps, die dasMobilitäts-
verhalten steuern, Autos ohne Fah-
rer und eine intelligente Infra-
struktur – ist das die Zukunft der
Mobilität? Welche Chancen und
Risiken bringt die zunehmende
Verknüpfung von Digitalisierung
und Mobilität mit sich? Darüber
diskutieren Expertinnen und Ex-
perten bei der Podiumsdiskussion
„Mobilität 4.0 – digital und ver-
netzt in die Zukunft?“ amDienstag,
19. September, ab 18 Uhr im Rat-
haus amMarkt (1. Stock, Ratssaal).

Auf dem Podium sitzen Katina
Schneider, Mitbegründerin der
Mitfahrer-App Match Rider Go;
Andreas Moser, Mitglied des
Stadtseniorenrats Tübingen; Dr.
Wolfgang Fischer, e-mobil BW
GmbH; Alexander Kohs, Projekt-
manager bei cartech company, Be-
reich e-Mobility Engineering Ser-
vices. Uta Kurz von der team red
ServiceGmbHmoderiert. Der Ein-
tritt ist frei. Die Podiumsdiskussi-
on ist Teil der Klimaschutzkampa-
gne „Tübingenmacht blau“.

Digitalisierung in der Mobilität
Tübingen. Mit einemDemonstrati-
onszug und einer Kundgebung auf
demHolzmarkt (um 11.45Uhr)wol-
len dieGewerkschaft Verdi undBe-
schäftigte des Tübinger Uni-Klini-
kums auf die Arbeitsbedingungen
an Krankenhäusern aufmerksam
machen. Verdi fordert eine gesetz-
liche Personalbemessung, um Un-
terbesetzungen undÜberlastungen
zu verhindern. An diesem Aktions-
tag geht es insbesondere um Pau-
sen – die im hektischen Arbeitsall-
tag oft nicht genommen werden.

An diesem Tag wollen UKT-Be-
schäftigte ihre Pause in Form einer
Protestkundgebung verbringen.
Der Demozug beginnt um 11 Uhr
am Casino auf dem Schnarrenberg.
Um 11.30 Uhr starten die Beschäf-
tigten des Talklinikums im Hof der
Frauenklinik. Bei der Kundgebung
um 11.45 Uhr auf dem Holzmarkt
sprechen unter anderem Irene
Gölz, die Verdi-Landesfachbe-
reichsleiterin Gesundheit, sowie
die Personalratsvorsitzende am
Uni-Klinikum,AngelaHauser.

Klinikum: Pausemit Protest und Demo

Tübingen. Rainer Limpinsel ist
Arzt und Diabetiker – seine Erfah-
rungen mit der Erkrankung und
sein „Anti-Insulin“-Prinzip hat er
in dem gleichnamigen Buch be-
schrieben, aus dem er ammorgigen
Mittwoch, 20. September, um 20
Uhr in der Buchhandlung Osian-
der, Wilhelmstraße12, liest (Ein-
tritt: 8 Euro). Limpinsel erkrankte
mit 38 Jahren an Diabetes. Mit 41
Jahren, so schreibt er, sei er die
Krankheit wieder los gewesen. In
seinem Buch erzählt der Chirurg,
warum eine Radtour durch die Al-
pen zumWarnschuss für ihnwurde
und ihn aufrüttelte, seinenDiabetes
in den Griff zu bekommen. Außer-
dem kündigt er einen „Blick hinter
die Kulissen“ seiner eigenen Bran-
che an undwill überWidersprüche
inderBehandlungaufklären.

Limpinsels
Anti-Insulin-Prinzip

Tübingen. Wie passen Physik und
Theologie zusammen? Der neue
Vorsitzende der Katholischen Er-
wachsenenbildung, der emeritier-
te Physikprofessor Herbert Müt-
her, geht der Frage nach: Was war
vor dem Anbeginn der Zeit? In
seinem Impulsreferat am Sams-
tag, 23. September, um 9.30 Uhr im
Gemeindehaus St. Paulus, Johan-
nes-Reuchlin-Straße 3, geht es um
Fragen wie: Was ist eigentlich
Zeit? Was war vor dem Urknall?
Wie entwickelt sich das Univer-
sum aus der Sicht der Physik? Auf
denVortrag folgt eineDiskussion.

Wo sich Physik und
Theologie berühren

Tübingen.GesternVormittag steck-
ten Autofahrer in Lustnau fest. Es
sei, so die Pressestelle der Stadt, zu
einem „massiven Verkehrsstau“ ge-
kommen. Viele Autofahrer aus
Richtung Stuttgart fahren durch
den Schönbuch, um dem Stau auf
der B27 imBereich der Aichtalbrü-
cke zu entgehen. Doch die Adler-
kreuzung ist mit diesem zusätzli-
chen Verkehr überfordert, zumal
bis 6. Oktober die Rechtsabbiege-
spur von der Bebenhäuser Straße
in die Wilhelmstraße gesperrt
ist – die Stadtwerke verlegen dort
eine neue Wassertransportleitung.
Auch die Ausweichstrecke von Be-
benhausen über den Rittweg in die
Nordstadt ist bis Ende Oktober
nicht befahrbar – dortwird die Brü-
ckeüberdenGoldersbach saniert.

Die Stadtverwaltung hat nun die
Grünphasen der Ampeln für den
Verkehr aus Bebenhausen deutlich
verlängert, damit der Verkehr an
der Adlerkreuzung besser abfließt.
Das geht jedoch zu Lasten der an-
deren Fahrtrichtungen. Zusätzlich
wird geprüft, ob der Verkehr aus
Bebenhausen in Richtung Innen-
stadt an derAdlerkreuzung im spit-
zen Winkel in die Wilhelmstraße
einbiegenkönnte.

Die Verwaltung rechnet mit ei-
ner „gewissen Entspannung“ ab
dem kommenden Wochenende,
weil die Bauarbeiten in der Nürtin-
ger Straße diese Woche fertig wer-
den. Doch solange die anderen Bau-
stellen für veränderte Verkehrsflüs-
se sorgen, könntenStausnicht gänz-
lichverhindertwerden. ST

Stau vor der
Adlerkreuzung


