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DAS WETTER HEUTE, FREITAG, 17. NOVEMBER 2017

Die Temperaturwerte in Grad Celsius, sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Sonnenaufgang: 7.35 Uhr
Sonnenuntergang: 16.42 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

So. Mo.Sa.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 2.1 °C
Niedrigste Temp. -1.4 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 4.7 km/h
Ozon (O3) 13 µg/m3

6°/1°
Morgens leichter Regen, dann trocken
aber ohne Sonne. DerWind ist kaum
spürbar und eswirdwärmer.
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Seit wannmachen denn die Tauben blau? Bild: Wulf Francke

Rettich, Apfel, Kürbis und eher Unbekanntes
wie Portulak und Topinambur – der Speiseplan
für saisonales Gemüse im November ist größer,
als man es vielleicht erwarten würde. Das wis-
sen inzwischen auch einige Schüler aus der 6.
Klasse der Französischen Schule in Tübingen,
hier gab es diese Woche einige Veranstaltungen
zumThemaNachhaltigkeit. Anlasswar der gest-
rige Tag der Schulverpflegung der Deutschen
Gesellschaft fürErnährung. Landesweit gab es in

allen teilnehmenden Schulen das gleicheHaupt-
gericht: Kabeljaufilet mit Nudeln, Wurzelgemü-
se und Karottensoße. „Die DGE setzt Qualitäts-
standards für angemessene Ernährung in Men-
sen“, erklärt Hannes Siebert. Der FSJler in der
„Frensa“, der Kantine der Französischen Schule,
hat die Veranstaltung organisiert. Die von der
DGE herausgegeben Speisepläne sind auch in
TübingenVorlage für dasMittagessen der Schü-
ler. Besucht wurden die Kinder von Vertretern

der JVARottenburg und desHandelskontors Pa-
xan. Beide beliefern die Schule mit Gemüse aus
der Region. An der Französischen Schule werde
sehr auf ökologischen Landbau geachtet, erklärt
Siebert. Rund 85 Prozent desGemüses seien Bio,
fast alles komme aus der Region. Fleisch gibt es
nur einMal inderWoche.Damit die täglich etwa
270 Essen auch pünktlich auf den Tisch kom-
men, unterstützen 75 Eltern die fünfMensa-Mit-
arbeiter ehrenamtlich. frm/Bild:Metz

Mit regionalem Gemüse gesund durch den Herbst

er Antrag, die Idee einer
Kreispartnerschaft mit ei-
ner Region in Osteuropa
zu prüfen, kam bei den

Haushaltsberatungen des vergan-
genen Jahres von der CDU-Frakti-
on. Das Landratsamt richtete den
Blick auf den Kreis Arad in Rumä-
nien, weil es bereits Kontakte dort-
hin gibt. Am Mittwoch folgte der
Kreistag mit großer Mehrheit der
Empfehlung seines Verwaltungs-
und Technischen Ausschusses (wir
berichteten), die Bemühungen vor-
anzutreiben. FWVundFDP stimm-
ten jedochdagegen.

Der Antrag sei „gut gemeint“,
werde aber aufgebauscht, begrün-
dete Dußlingens Bürgermeister
Thomas Hölsch die Position der
FWV. Eine gelebte Partnerschaft
fuße immer auf Personen. „Wo ist
bei einer Partnerschaft zwischen
Institutionen der Landkreis gefor-
dert? Weshalb wird für solche Be-
gegnungen kommunales Geld ge-
braucht?“ fragte Hölsch. Weder sei
eine offizielle Partnerschaft nötig,
noch Personal dafür. Ähnlich argu-
mentierte Max-Richard Freiherr
vonRassler (FDP).

Landrat Joachim Walter sah das
anders. „Wenn die Partnerschaft

D
nicht nur auf dem Papier existieren
soll, kann man das nicht nebenher
machen“, begründete er, weshalb
neben einem Budget von 25 000
Euro im nächsten Jahr auch eine
halbe Stelle nötig sei. Sogar ge-
meinsame Projekte mit EU-Förde-
rung seienvorstellbar.

„Wir sind von einer gewissen
Grundskepsis ausgegangen“, be-
kannte Berndt Rüdiger Paul für die
Grünen. Sie habe sich jedoch ge-
legt, zumal die EU „im Zeichen der
Krise“ stehe. Denkbar sei kulturel-
ler Austausch, doch es gebe im
Kreis auch viele Institutionen, die
Einiges über die Gewinnung sola-
rer Energie zu vermitteln hätten.
„Da könnenwirmit unserer Klima-
agentur anknüpfen“, pflichtete der
Landrat bei.

Werner Nill (CDU) hielt ein
flammendes Plädoyer für den An-

trag seiner Fraktion. „Dass wir auf
Arad gestoßen sind, ist ein Glücks-
fall“, fand er. Es sei eine Verpflich-
tung des Kreises, in Europa auch
politisch zu wirken. Überdies kön-
ne man hier etwas für die Deutsch-
stämmigen im Banat tun. Dass der
Landrat dafür eine halbe Stelle ver-
lange, sei „eine ehrliche Sache. Et-
was Rechtes daraus zu machen,
geht nicht zumNulltarif.“

Das rief den früheren FWV-
Fraktions-Chef und Hirrlinger Bür-
germeister Manfred Hofelich auf
den Plan. Er verwahrte sich dage-
gen, dass man für eine Partner-
schaft eine halbe Stelle brauche:
„Was bisher ehrenamtlich gemacht
wurde, ist auchebbesRechtes.“

Die SPDunterstützediePartner-
schaft, sagte Robert Hahn. Sie hätte
aber „auch mit Griechenland oder
Frankreich sein können. Es geht
uns nicht um Deutschstämmige“.
Es gebe hier die „Chance einer
Graswurzelpartnerschaft“, die den
europäischen Gedanken wiederbe-
leben könne. „Wir hätten uns auch
eine Partnerschaft in anderen Län-
dern vorstellen können“, erklärte
auchGisela Kehrer-Bleicher für die
Linke. Es gebe aber gute Vorausset-
zungen, bei Themen wie Berufs-
ausbildung oder im sozialen Be-
reich zusammenzuarbeiten. Auch
könne man gemeinsame Probleme
angehen, etwa die Situation der
Wanderarbeiter verbessern.

Selbst ein EU-Projekt denkbar
Kreistag Der Kreis Tübingen strebt eine Partnerschaft mit der Region Arad in Rumänien an.
Dafür soll es ein Budget und eine halbe Personalstelle geben. Von Renate Angstmann-Koch

Der Kreis Arad liegt im
Westen Rumäniens. Die
nächsten größeren
Städte sind Timisoara,
Oradea, Belgrad und Bu-
dapest. Im Industrie-
zentrum Arad leben et-
wa 160 000 Kreisein-
wohner.

Einige Verbindungen
zwischen der Region Tü-
bingen und Arad gibt es
schon jetzt – etwa der
Stadt, der Forsthoch-
schule und der Diözese
Rottenburg, außerdem
der Uni Tübingen und
einzelner Firmen.

Die ersten Kontakte
verliefen gut. Es soll nun
gegenseitige Besuche
geben. Die Details des
künftigen Austauschs
und der Zusammenar-
beit sollen im Partner-
schaftsvertrag festge-
halten werden.

Nach Arad gibt es schon Verbindungen

Was bisher
ehrenamtlich

gemacht wurde, ist
auch ebbes Rechtes.
Manfred Hofelich, FWV
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Wenn ich bisher an „karibische
Nächte“ dachte, hatte ich anderes
vor Augen als das zähe Ringen um
eineKoalition inBerlin. Auchwenn
die Sondierungen für das erste
schwarz-gelb-grüne Bündnis im
Bund mit guten Umfragewerten
starteten, wurde schnell klar: CDU,
CSU, FDP undGrünewerden nicht
von einer Welle der Harmonie
nach Jamaika getragen.

Doch die Wähler haben ent-
schieden und den Parteien diese
schwierige Aufgabe gestellt. Dass
sich die Verhandlungen hinziehen
zeigt, dass zwischen den Parteien
deutliche Unterschiede bestehen,
wie Deutschland in eine gute Zu-
kunft gelenkt werden soll. Das
spricht zunächst einmal für unsere
Demokratie. Doch das Außenbild
der Sondierungen ließmanche auch
daran zweifeln. Zum Ziel gelangt
man nur durch Bewegung in die
gleiche Richtung und nicht durch
starres Festhalten an Positionen.
Guter Wille und Respekt vor der
Meinung anderer sind gefragt. Die
Bürger erwarten am Ende Resultate
undnichtendloseRechthaberei.

In der Sondierung zur Familien-
politik war mir daher wichtig, dass
nicht unterschiedliche Weltan-
schauungen, sondern die konkre-
ten Alltagssorgen der Menschen
die Verhandlungen bestimmten.
Die Einigung auf mehr Kindergeld,
höhere Kinderfreibeträge, einen
besseren Kinderzuschlag für ein-
kommensschwache Familien sowie
der Betreuungsanspruch für Kin-
der im Grundschulalter sind nicht
nur ein Gebot der Wertschätzung,
sondernderpraktischenVernunft!

Auch bei der Personalstärkung
in der Pflege und in Kliniken, der
Förderung ländlicher Räume und
weiteren Rekordinvestitionen für
DigitalisierungundBildung istman
sich schnell einig. Bei anderen zen-
tralen Herausforderungen wie der
Ordnung der Zuwanderung, einer
umsetzbaren Klima- und Energie-
politik sowie einer soliden Haus-
halts- und gerechten Steuerpolitik
sind Hürden und Emotionen be-
sonders hoch.Wer jahrelang inOp-
position war, tut sich dann manch-
mal schwer,Wunsch undWirklich-
keit in Einklang zu bringen.Als
Christdemokratin verlasse ich mich
bei schwierigen Entscheidungen
immer auch auf meinen inneren
Wertekompass. Zugleich weiß ich,
dass gutes Regieren Machbarkeit
und Bezahlbarkeit voraussetzt. Vor
allembrauchtdasViererbündnisdie
breiteAkzeptanz derMenschen. Ich
bin überzeugt, dass sich „Jamaika“
diese Zustimmung erarbeiten kann,
wenn jeder über seinen Tellerrand
schautund sichehrlich fragt:Was ist
gut fürDeutschland,was fördert sei-
nen Wohlstand und stärkt den Zu-
sammenhalt? Archivbild

Mit Vernunft
nach Jamaika

Hier schreiben die Abgeordneten in den
Parlamenten imwöchentlichenWechsel.

DieAbgeordnete

Annette
Widmann-Mauz
CDU-Bundestags-
abgeordnete

Der Lago d’Iseo
Tübingen. DerVerein „Amici della
Cultura Italiana“ lädt für den heu-
tigen Freitag, 19 Uhr, in die
Hirsch-Begegnungsstätte ein. Fa-
brizio Brena hält einen Vortrag in
italienischer Sprache über den
Iseo-See, wo 2016 eine Installation
des Künstlers Christos Millionen
von Besuchern anlockte.

Gärtnernmit Biokohle
Tübingen. Über „Klimagärtnern
mit Biokohle und Bokashi“ geht es
in einem Vortrag von Prof. Micha-
el Weiß am Samstag, 18. Novem-
ber, zu dem die Naturfreunde Tü-
bingen um 16 Uhr in ihr Vereins-
heim einladen. Zu erreichen ist es
mit den Buslinien 5 und 18 bis zur
Haltestelle Auf der Morgenstelle.
Von dort etwa fünf Minuten zu
Fuß. Direkt an der Kreuzung in
Richtung Hagelloch, zur Rosenau
und zum Parkhaus Ebenhalde
zweigt ein Waldweg ab, auf dem
man nach rund 250 Metern das
Naturfreundeheim erreicht.

Bilder von Syros
Tübingen. Zu einer Matinee mit
Lichtbildervortrag über die Kykla-
deninsel Syros lädt die Deutsch-
Griechische Gesellschaft am
Sonntag, 19. November, 11 Uhr, in
den Salzstadel, Salzstadelgasse 2.

Notizen

Die Tübinger Verkehrslage
gibt es auf einen Blick aktuell
bei Tagblatt-Online: Eine kleine
Karte mit einem Link zur Übersicht
samt wichtigen Informationen
über Staus und Behinderungen
im Tübinger Stadtgebiet steht in der
rechten Spalte der Startseite auf
www.tagblatt.de

@ tagblatt.de

Tübingen. Wie gelingt der Berufs-
einstieg, was kommt nach dem
Studium? Diese Fragen werden
beim „Karrieretag am Klinikum –
Medizinstudium und dann?“ be-
antwortet. Am Donnerstag, 23.
November, treffen von 10 bis 16.30
Uhr junge Nachwuchs- und Fach-
kräfte, Absolventen und Studie-
rende auf erfahrene Mediziner
und potenzielle Arbeitgeber. Als
Ehrengast ist in diesem Jahr Prof.
Frank Ulrich Montgomery, Präsi-
dent der Bundesärztekammer, da-
bei. ClaudiaWüstenhagen, Redak-
tionsleiterin von „Zeit Doctor“,
moderiert um 12.30 Uhr das Podi-
um zum Karrieretag. Den ganzen
Tag über haben Berufsteinsteiger
die Möglichkeit, sich an Ständen
und in den Vorträgen über Ein-
stiegs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu informieren. Zu der
Veranstaltung laden das Stipendi-
enprogramm e-fellows.net und
„Zeit Campus“ in Zusammenar-
beit mit der Medizinischen Fakul-
tät und dem Universitätsklinikum
Tübingen ein. Veranstaltungsort
sind die Crona Kliniken in der
Hoppe-Seyler-Straße 3, Gebäude
420, Eingangsebene 4.

Nach dem
Medizinstudium


