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DAS WETTER HEUTE, FREITAG, 29. 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: 8.15 Uhr
Sonnenuntergang: 16.36 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN
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DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 3,7 °C
Niedrigste Temp. 0,8 °C
Niederschlagsmenge 1,2 l/m2

Windgeschwindigkeit 4 km/h
Ozon (O3) 46 µg/m3
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Vormittags noch freundlich, später
dichte Wolken. In der Nacht regne-
risch und stürmisch.
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Nach Erhalt des Geschenks weiß der Nachhaltige, was zu tun ist. Bild: Steuernagel

Nach den Weihnachtstagen voll
Freude und Begegnungen wird die
Zeit zwischen den Jahren oft ruhi-
ger. Diese verbringe ich gerne mit
einem Buch, Spazierengehen oder
dem Besuch von Freunden und
Verwandten. Je näher der Jahres-
wechsel rückt, desto mehr denke
ich aber auch daran, was das neue
Jahrwohl bringenmag?Mitmir fra-
gen sich viele Menschen, wie es
weitergeht mit Familie, Beruf, Ge-
sundheit undeigenenVorhaben.

Manche sind eher besorgt, ande-
re hoch zuversichtlich. Mir ist vor
allem wichtig, dass Deutschland
ein Land bleibt, in dem ein gutes
Leben möglich ist und jeder mit
seinen Fähigkeiten die Chance hat,
sich zu verwirklichen. Zweifellos
lässt sich trefflich streiten, wie dies
am besten realisiert werden kann.
Unstrittig ist, dass es dafür einen
handlungsfähigen Staat braucht,
der seinen Bürgern Stabilität und
Sicherheit bietet. ImAusland blickt
man anerkennend auf Deutsch-
lands Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsboom, aber auch mit Sorge,
ob unser Land Europas Motor und
Stabilitätsanker bleibt.

Die Regierungsbildung für ein
Land mit 82 Millionen Einwohnern
sollte nicht zur parteipolitischen
Show-Bühne oder Boykottveran-
staltung verkommen. Die Weltlage
ist zu ernst: Das internationale
Machtgefüge wird instabiler. Euro-
pa und Deutschland müssen sich
anpassen, genauso wie an die Digi-
talisierung, die unsere Lebens- und
Arbeitswelt verändert.

ImWort „Verantwortung“ steckt
„Antwort“. Zügige Antworten
muss die nächsteRegierung liefern,
wenn es darum geht, den Wohl-
stand im Digitalzeitalter gerecht zu
gestalten und für kommendeGene-
rationen zu sichern. Taten sind bei
der Bekämpfung von Kriminalität
und einer begrenzenden Ordnung
der Zuwanderung gefragt. Doch Si-
cherheit misst sich nicht allein in
mehr Polizeistellen. Sie hat auch ei-
ne sozialeDimension.

Darum will die Union Familien
sowie kleine und mittlere Einkom-
men entlasten, für mehr Wohnun-
gen und schnelles Internet sorgen
sowie das Renten- und Gesund-
heitssystem weiter stärken. Gerade
der ländliche Raum hat Investitio-
nen bitter nötig. Darauf müssen
sich Union und SPD in den kom-
menden Gesprächen konzentrie-
ren. Deshalb wünsche ich mir für
das neue Jahr ein Abrüsten im poli-
tischen Umgang: Mehr Verantwor-
tungs- und Gestaltungsbereit-
schaft, weniger großspurige Maxi-
malforderungen, rote Linien oder
abgehobene Radikalkonzepte. Ih-
nen und Ihren Familien wünsche
ich allesGute,Gesundheit undGot-
tes Segen für 2018. Archivbild

Bereit zur
Verantwortung

Hier schreiben die Abgeordneten in den
Parlamenten imwöchentlichenWechsel.

DieAbgeordnete

Annette
Widmann-Mauz
CDU-Bundestags-
abgeordnete

übingen wächst, die
AL/Grünen-Fraktion will
die Entwicklung ökolo-
gisch gestalten. Zum Bei-

spiel beim Verkehr. Ihr Vorsitzen-
der Christoph Joachim teilt mit:
„Für die große Anzahl stetig neu
entstehender Arbeitsplätze bei
den Kliniken, auf der Morgenstel-
le sowie der oberen Viehweide
brauchen wir eine neue Verkehrs-
konzeption. Unter Einbeziehung
der Regionalstadtbahn oder zu
prüfenden Alternativen wie Seil-
bahn oder E-Bus müssen wir das
Ein-und Auspendeln ohne Auto
von und nach Tübingen verbes-
sern.“ Damit werde der Siedlungs-
druck auf Tübingen verringert.

Als Sofortmaßnahme wün-
schen sich AL/Grüne in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis Di-
rektbusse aus dem Umland. Joa-
chim erklärt: „Wir würden in be-
scheidenem Umfang mitfinanzie-
ren.“ Gleich 200000 Euro möchte
die größte Ratsfraktion für 2018 in
die Hand nehmen: „Nicht nur zur
Reduktion der Parkplatznot wol-
len wir den TüBus an ausgewähl-
ten Samstagen kostenlos anbieten
und das Ergebnis bewerten. Dar-
auf sind wir gespannt.“ Darüber

T
hinaus sollen zusätzliche Halte-
stellen einDach bekommen.

„In Tübingen wird sehr viel ge-
baut, auch dringend notwendige
Sozialwohnungen“, sagt Joachim.
Umdies und viele andere Projekte
zu beschleunigen, beantragen
AL/Grüne eine beim Baudezer-
nenten angesiedelte Stelle (80000
Euro). Eine weitere Stelle ist für
einen Energiemanager im Hoch-
bau vorgesehen (70000 Euro).

Freier Eintritt beimMuseum
„Zum sparsamen Umgang mit Ge-
werbeflächen haben wir deren
Nachverdichtung erfolgreich be-
antragt“, ist der Fraktionsvorsit-
zende stolz. Jetzt wollen AL/Grü-
ne einen mit 5000 Euro dotierten
Preis ausloben für den sparsams-
ten Umgang mit Gewerbeflächen.
Das Preisgeld soll Umweltverbän-
den oder sozialen Einrichtungen
zugutekommen, nach Wahl des
Gewinners.

Außerdem will die Öko-Frakti-
on 30000 Euro zur Stärkung der
Biodiversität und 100000 Euro
zum Erhalt der Trockenmauern in
Hirschau und Unterjesingen aus-
geben. Weiter auf dem Weg „Tü-
bingen macht blau“ gehen die

Grünen mit Anträgen zu „Licht
nach Bedarf“ an geeigneten öf-
fentlichen Wegen und für ein So-
lardächerprogramm auf städti-
schenGebäuden.

Für mehr Sicherheit in der
Stadt beantragen AL/Grüne zwei
zusätzliche Stellen beim Ord-
nungsdienst (zusammen 100000
Euro). Die bunte Tübinger Kultur-
landschaft soll weiter unterstützt
werden. Als besondere Idee bringt
die größte Fraktion den freien
Eintritt ins Stadtmuseum ein. Statt
zu zahlen, sollen Besucher spen-
den, was sie für richtig halten.

Mehr Geld soll der Zirkus Zam-
baioni erhalten. Auch für Zu-
schüsse im Sozialbereich setzen
sich die Grünen ein. Für die Lern-
mittelfreiheit an Schulen will die
Fraktion den Verwaltungsvor-

schlag um 108500 Euro auf 1,362
Millionen Euro erhöhen.

Die Gesundheit der Rathaus-
mitarbeiter ist den Grünen vier-
mal so viel wert wie der Verwal-
tung: Die Fraktion beantragt
20000 Euro statt 5000 Euro für
das betriebliche Gesundheitsma-
nagement.

Vorschläge zur Gegenfinanzie-
rung ihrer Anträge machen
AL/Grüne nicht. Joachim teilt mit:
„Wir sind sehr froh um die solide
Finanzlage der Stadt. Dies war
nicht immer so. Deshalb danken
wir Wirtschaft und Gewerbe und
den hier wohnenden Beschäftig-
ten, die durch ihre Steuern dazu
beitragen.“ Schulden würden nur
für Grundstückskäufe aufgenom-
men. Das sei eine zentrale Bot-
schaft desHaushalts 2018.

Für denGratisbus amSamstag
Haushalt 2018 AL/Grüne setzen mit ihren Anträgen Akzente beim Nahverkehr und bei der
Ökologie. Aber auch die öffentliche Sicherheit soll gestärkt werden. Von Gernot Stegert

Alle Fraktionen des
Gemeinderats und die
beiden fraktionslosen
Stadträte haben Anträ-
ge zum Haushaltsplan-
Entwurf 2018 abgege-

ben. Wir stellen sie in lo-
ser Reihenfolge vor. Vor
der Haushaltsberatung
im Gemeinderat am
Donnerstag, 11. Januar,
treffen sich Vertreter al-

ler Fraktionenmehrmals,
um einenHaushaltskom-
promiss auszuhandeln.
Ziel ist es, denHaushalt
2018 einstimmig zu verab-
schieden.

Vorstellung der Haushaltsanträge der Fraktionen

EINEN WALD AN VERKEHRSSCHILDERN hat der TAGBLATT-Leser Rolf Englert im Tübinger Wohnquartier Alte Weberei ausgemacht und schreibt dazu: „Drei kleine
Parkbuchten für je ein einziges Fahrzeug, Parkverbot auf den dazwischen liegenden wenigen Metern. Für die Regulierung dieser im Grunde doch recht einfachen Sachlage – drei
Parkplätze, drei Nicht-Parkplätze – sind insgesamt 18 Schilder nötig? Immerhin wechseln sich die Verkehrsschilder mit neu gepflanzten Bäumchen ab, so dass der Gesamtein-
druck dieser Gestaltung des öffentlichen Freiraums in etwas milderem Licht erscheint.“

Kreis Tübingen. Zum 1. Januar 2018
wird der Tarif im Verkehrsver-
bund Neckar-Alb-Donau, kurz
Naldo, um durchschnittlich 0,9
Prozent erhöht. Dies sei die ge-
ringste Tariferhöhung seit Ver-
bundstart, lässt Naldo seine Nut-
zer auf der Homepage wissen. So
bleiben die Preise für Einzelfahr-
scheine und Tagestickets kons-
tant, und auch die Schülermonats-
karten werden erstmals seit Ver-
bundstart nicht erhöht. Auf Januar
2018 werden nur die Naldo-Mo-
natskarten und Naldo-Jahres-
Abos maßvoll angehoben. Grund
hierfür sei eine Vorgabe des Lan-
des Baden-Württemberg. Sie ver-
lange, dass der Rabatt der Schü-
lermonatskarte zur regulären Mo-
natskarte auf 25 Prozent zu erhö-
hen ist. Statt die Schülerkarten bil-
liger zu machen, passt der Naldo
nun die Preise für die Monats-
und Jahres-Abos schrittweise an.
Doch auch bei Einzelfahrscheinen
gibt es eine Änderung: Zum 31.
Dezember wird die Möglichkeit,
mit einer Geldkarte bargeldlos in
den Bussen bezahlen zu können,
nach einer mehrjährigen Über-
gangsphase endgültig eingestellt.

Naldo-Tickets im
Abowerden teurer

Kreis Tübingen. Seit einigen Tagen
registriert die Polizei in den Land-
kreisen Reutlingen, Esslingen und
Tübingen eine steigende Zahl von
Betrugsversuchen: Eine angebli-
che Rechtsanwaltskanzlei ver-
schickt formell wirkende Briefe,
in denen sie von den Empfängern
Geld verlangt, da die illegal Filme
auf einer Streaming-Plattform im
Internet geschaut hätten. Damit
hätten sie Urheberrechte verletzt
und müssten nun Schadensersatz
leisten. Die Betrüger setzen au-
ßerdem eine Frist und fordern da-
zu auf, 900 Euro auf ein Konto bei
einer englischen Bank zu über-
weisen, um ein Gerichtsverfahren
noch abzuwenden. Gezeichnet
sind die Mahnbriefe von einer
Berliner Rechtsanwaltskanzlei.
Die allerdings gibt es laut Polizei
gar nicht – und die Forderung war
in allen der Kripo bekannten Fäl-
len ohnehin unberechtigt.

Die Polizei empfiehlt generell,
bei nicht nachvollziehbaren Geld-
forderungen von Rechtsanwälten
oder Inkasso-Unternehmen zu-
nächst nicht zu zahlen. Häufig ge-
nügt es, im Internet mit Schlag-
worten nach den vermeintlichen
Absendern der Anschreiben zu
suchen. Oft findet man so schnell
erste Warnmeldungen vor Betrü-
gern. Ein erstes Anzeichen für
dreiste Abzocke ist auch die Auf-
forderung, Geld auf ein Konto im
Ausland zu überweisen. job

Betrugmit
falschem
Anwaltsbrief
Kriminalität Die Polizei
warnt: Betrüger geben sich
als Anwälte aus und verlan-
gen Geld für angebliche
Urheberrechtsverstöße.


