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DAS WETTER HEUTE, MITTWOCH, 20. DEZEMBER 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: 8.12 Uhr
Sonnenuntergang: 16.30 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Fr. Sa.Do.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 2.5 °C
Niedrigste Temp. 0.8 °C
Niederschlagsmenge 1.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 5.8 km/h
Ozon (O3) 8 µg/m3

4°/ 0°

Trüb und nasskalt geht’s weiter. Am
Nachmittag ist es meistens trocken,
die Wolken halten sich jedoch zäh.
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Die Tübinger Verkehrslage gibt es
auf einen Blick aktuell bei Tagblatt-
Online: Eine kleine Karte mit einem
Link zur Übersicht samt wichtiger In-
formationen über Staus und Behinde-
rungen im Tübinger Stadtgebiet steht
in der rechten Spalte der Startseite
aufwww.tagblatt.de.

@ tagblatt.de

Einleuchtend: Ein roter Helm ersetzt noch keine Leuchte. Bild: Metz

rist ist das Einkaufszent-
rum auf der Wanne: Um
einen wenig einladenden
Platz ohne Sitzgelegen-

heiten gruppieren sich ein paar
Geschäfte und eine Bank, etwas
abseits davon gibt es einen Bäcker
und einen Obst- und Gemüsehan-
del. Und immer wieder dazwi-
schen: Leerstand. Einer davon ist
der ehemalige Schlecker-Droge-
riemarkt.

Genau der soll nun dazu beitra-
gen, dass das Einkaufszentrum be-
lebter wird, dass sich auf dem
Platz etwas tut und dass das Vier-
tel einen Ort hat für kleinere Ver-
anstaltungen, für Vorträge oder
Infoabende, für regelmäßige Tref-
fen von allerlei Gruppen – es soll
ein Stadtteiltreff werden.

Der Planungsausschuss hatte
sich vergangene Woche nicht zu
einer Beschlussempfehlung
durchringen können (wir berich-
teten), aber der Gemeinderat hat
am Montagabend mehrheitlich
zugestimmt, dass die Stadt den
leerstehenden Laden mieten soll.
Die Bedenken, die im Ausschuss

T
geäußert wurden, bestehen aller-
dings immer noch: Die Miete –
33600 Euro im Jahr für das 280
Quadratmeter große Gebäude –
finden einige Stadträte zu hoch.
Und auch, dass die Stadt einen
Mietvertrag abschließen soll, der
über 20 Jahre geht, gefiel manchen
nicht.

Ingrid Fischer (CDU) lehnte
das Ganze komplett ab. Auf die
Wanne würden jetzt viele Fami-
lien mit Kindern ziehen, da brau-
che es keinen „Alten-Treff“. Die
Älteren träfen sich ohnehin im Lu-
ise-Wetzel-Stift. Und dem Ein-
kaufszentrum bringe der Stadtteil-
treff auch nichts. Außerdem habe
die Stadt schlecht verhandelt, der
Preis sei zu hoch, die Laufzeit zu
lang. Und zudem engagierten sich
dort Ehrenamtliche, die vielleicht
auch mal keine Lust mehr dazu
hätten.

Mit ihrer Rundweg-Ablehnung
stand Fischer allerdings alleine da.
Vor allem den Standort mitten im
Einkaufszentrum begrüßten alle
anderen. Martin Sökler etwa ist
sich sicher: „Das wird nett, da

kann man dann auch draußen sit-
zen, und das Einkaufszentrum
wird belebt.“

Der Stadtteiltreff wolle nicht
das gesamte Gebäude nutzen –da-
zu sei es viel zu groß, legte Elisa-
beth Stauber, Leiterin des Fachbe-
reichs Soziales, noch einmal dar.
Die Hälfte solle deshalb unterver-
mietet werden. Es gebe einige In-
teressenten – Vereine aus dem
Kultur- und Sozialbereich –, aber
sicher sei noch nichts. „Das kann
viel Synergie geben“, sagte sie.

Am Ende stimmten 25 Stadträ-
te für die Anmietung und damit
den Stadtteiltreff, fünf aus Tü-
binger Liste und CDU waren da-
gegen und fünf weitere aus Tü-
binger Liste, CDU und FDP ent-
hielten sich. Oberbürgermeister
Boris Palmer sagte, er sei zu-
nächst dagegen gewesen, aber
nach einem Gespräch mit
Stauber und Erster Bürgermeis-
terin Christine Arbogast habe er
sich umstimmen lassen: „Jetzt
bin ich 51 zu 49 dafür.“

DieWanne bekommt ihren Treff
Infrastruktur Im Gemeinderat gab es aber auch Kritik amMietpreis und an der Mietdauer
für das ehemalige Schlecker-Gebäude im Einkaufszentrum. Von Sabine Lohr

Der Stadtteil Wanne
im Norden Tübingens
entstand in den 1960er
Jahren. Rund 5200
Menschen wohnen dort.
Die Bevölkerung be-
zeichnete Elisabeth
Stauber (Fachbereich
Soziales) als „sehr hete-
rogen“. Es gibt viele äl-
tere Bewohner, die von

Anfang an auf der Wan-
ne wohnten, aber auch
viele Familien. Dem-
nächst kommen Flücht-
linge dazu. Auch die so-
ziale Struktur ist sehr
unterschiedlich: Es gibt
sowohl Sozialwohnun-
gen als auch moderne
Villen. Oberbürgermeis-
ter Boris Palmer pro-

phezeite, dass in 20
Jahren auf der Wanne
„kaum noch Leute mit
schwäbischen Vorfah-
ren“ leben werden.
Stauber erklärte, es ge-
be einen „erheblichen
Bedarf“, um die Infra-
struktur zu sichern. Vor
allem fehle es an Ange-
boten für Ältere.

DasWohngebietWanne

Seit über 20 Jahren veranstalten
Händler aus Tübingen einen
Weihnachtsmarkt in unserer Part-
nerstadt. Inzwischen ist es ein in-
ternationaler Markt geworden.
Aix-en-Provence hat viele Part-
nerstädte. Leider war der diesjäh-
rige Markt nicht so gut bestückt –
mehrere Händler, auch Deutsche,
blieben dem Markt fern. Der gro-
ße Aufwand, Generationenprob-
leme und vor allem dreifach er-
höhte Standgebühren bewirken
dies. Trotzdem wurden wir von
der Bevölkerung erwartet – be-
sonders von denDeutschen.

Das eingeschränkte Angebot
enttäuschte viele. Wir mit unse-
rem Angebot – Kerzen, Advents-
kränze, weihnachtliche Pflanzen,
Tannen und vieles mehr – ver-
söhnten dochwieder viele.

Auch die Franzosen überneh-
men zunehmend unseren süd-
deutschen Weihnachts- und Ad-
ventsschmuck. Bei Glühwein und
Punsch entfachten sich doch wie-
der glückselige Gespräche. Der
Markt wurde wieder zu einem
Treffpunkt. Wir hoffen, dass es
wieder einen Markt in Aix-en-
Provence geben wird.Wir müssen
mit den Verantwortlichen reden –
die Bedingungen müssen wieder
verbessert werden. Die freund-
schaftlichen Beziehungen müssen
weiterbetrieben werden, auch
wenn eine junge Generation das
Sagen hat.

Ein privater Besuch in Les
Milles – ein Ortsteil von Aix-en-
Provence, in dem sich heute ein
Museum befindet, wo 1939 bis
1942 ein Arbeits- und Internie-
rungslager war – beeindruckte
uns sehr. Das Lager wurde von
dem deutschen Nazi-Regime
und der französischen Regie-
rung betrieben. Gerade dies
zeigt doch, dass unser Arrange-
ment in Richtung Völkerver-
ständigung wichtig war und
nach wie vor ist. Dass wir in den
Bemühungen um die Völkerver-
ständigung nicht nachlassen
dürfen. Archivbild: Metz

Verständigung
der Völker

Mittwochs kommen hier Ratsfraktionen,
Stadtverwaltung und Jugend-Gemeinderat
imwöchentlichenWechsel zuWort.

Mittwochspalte

Gerhard Kehrer
CDU-Fraktion im
Gemeinderat

Tübingen.WiediePolizei berichtet,
war die junge Frau gegen 0.50 Uhr
den Nordring bergauf unterwegs
und hörte mit Kopfhörer Musik.
Deshalb bemerkte sie auch nicht,
dass sich ihr ein Mann auf Höhe
der Denzenberghalde von hinten
näherte. Dieser griff ihr plötzlich
von hinten in den Schritt. Als die
Frau sich umdrehte, flüchtete der
Mann den Nordring hinunter. Er
soll 1,80 bis 1,90 Meter groß und
schlaksig sein. Er trug eine dunkle
Mütze. Wer Hinweise geben kann,
wird gebeten, sich bei der Krimi-
nalpolizei in Tübingen unter der
0 70 71 / 9 72 86 60zumelden.

Leider, so Polizeisprecher Chris-
tianWörner,wurdendieBeamten –
wie bei fast allen anderen Vorfällen
in Tübingen zuvor auch schon –
erst etwa 20 Minuten nach dem
Vorfall alarmiert. Deshalb blieb die
Fahndung in der Nacht erfolglos.
„Dabei waren zur Tatzeit sechs
Streifenwagen in unmittelbarerNä-
he.“ Wörner appelliert: „Wer ange-
griffen wird, sollte sofort den Not-
ruf 110 wählen!“ Wegen der vielen
Übergriffe in den vergangenenWo-
chen ist die Polizei in Tübingen
verstärkt unterwegs und jederzeit
bereit, die Fahndungeinzuleiten.

BeiÜbergriffen
sofort
die110wählen!
Polizei Eine 24-Jährige ist
amNordring von einem
Mann belästigtworden.Weil
sie erst später die Polizei rief,
kamderTäter davon.

Kreis Tübingen. Acht Bürgermeis-
ter aus dem Kreis Tübingen kön-
nen sich über Fördermittel des
Bundes zur Breitbanderschließung
in Gewerbegebieten freuen. Das
teilten gestern die Tübinger Koali-
tions-Abgeordneten Annette Wid-
mann-Mauz (CDU) und Martin

Rosemann (SPD) mit. Die Beschei-
de wurden im Bundesverkehrsmi-
nisterium von Staatssekretär Rai-
ner Bomba (CDU) übergeben.
Mössingens OB Michael Bulander
nahm einen Bescheid über 450 780
Euro entgegen, die Bürgermeister
von Dußlingen und Neustetten,

Thomas Hölsch und Gunter
Schmid, Bescheide über 775 581
und 133 221 Euro sowie der erste
Bürgermeister von Rottenburg
ThomasWeigel über 608 633 Euro.
Das Geld ist vor allem für die Ver-
sorgung mit Glasfaserkabeln von
Gewerbegebieten gedacht. Auch

Gomaringen (195 280 Euro), Hirr-
lingen (353 796 Euro), Ofterdingen
(569 014 Euro) und Tübingen
(529 320 Euro) erhalten Fördermit-
tel. Insgesamt fließen 3,6 Millionen
Euro in den Kreis. Hinzu kommen
noch anteilige Zuschüsse des Lan-
des, erklärteWidmann-Mauz. ST

Über 3,6 Millionen Euro des Bundes für den Breitbandausbau im Kreis

Tübingen. Das Seminar für Allge-
meineRhetorik derUniversitätTü-
bingen hat die Rede „ÜberWissen-
schaft in Zeiten des Populismus“
von Prof. Peter Strohschneider zur
„Rede des Jahres 2017“ gekürt. Bei
der Jahresversammlung der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) am 4. Juli 2017 in Halle (Saa-
le) hielt DFG-Präsident Stroh-
schneider „ein engagiertes Plädo-
yer gegen populistische Vereinfa-
chungen und alternative Fakten“,
begründete die Jury ihre Entschei-
dung. Konsequent habe der DFG-
Präsident in seiner Rede mit den
populistischen Strömungen in
Deutschland, Europa und den USA
abgerechnet. Zugleich liefere er ei-
ne überraschend kritische Analyse
des gegenwärtigen Wissenschafts-
betriebs und mahne nachdrücklich
eine selbstkritischeWissenschafts-
praxis an, die sich falscher Verspre-
chenenthalte.

Reden in Zeiten
des Populismus

Palmer signiert Bücher
Tübingen. Boris Palmer steht heu-
te von 17.30 bis 18.30 Uhr im Café
Tangente Jour am Holzmarkt für
eine Signierstunde zur Verfügung.
Hintergrund: Derzeit bringen
nach Palmers Angaben zahlreiche
Tübingerinnen und Tübinger sein
Buch „Wir können nicht allen hel-
fen“ zum Signieren im Rathaus
vorbei, um es dann zu Weihnach-
ten zu verschenken.

Notizen


