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DAS WETTER HEUTE, FREITAG, 9. FEBRUAR 2018

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: 7.42 Uhr
Sonnenuntergang: 17.35 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

So. Mo.Sa.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 4.4 °C
Niedrigste Temp. -0.4 °C
Niederschlagsmenge 0.2 l/m2

Windgeschwindigkeit 2.9 km/h
Ozon (O3) 27 µg/m3

3° / -1°
Tagsüber Wolken und Hochnebel und
nur wenig Sonne. Dazu weht schwa-
cher, auf Südwest drehender Wind.
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Do.
15. 2.

Fasnet Die Sportredaktion steigt in
die Bütt: Die Vorschau auf das kom-
mende Spiel der Rottenburger Volley-
baller gegen Bühl gibt es diesmal ge-
reimt – im Video auf
www.tagblatt.de.

@ tagblatt.de

Winterlinge – willkommene Farbtupfer im gar nicht so grauen Februar. Bild: Räpple

Der Koalitionsvertrag steht. Ge-
fühlt haben die Beratungen sehr
lange gedauert, gerade für diejeni-
gen, die wie ich mitverhandelt ha-
ben. Real ging es mit der SPD je-
doch so schnell wie noch nie. Die
Ergebnisse entsprechen dem, was
Deutschland braucht: einen neuen
Aufbruch für Europa und neue Dy-
namik und Zusammenhalt für un-
ser Land. Dazu gehören eine starke
innere Sicherheit, eine kraftvolle
Wirtschaft mit Wachstum, das al-
len zugutekommt, und Rahmenbe-
dingungen, die den Lebensalltag
derMenschenkonkret erleichtern.

In der von mir geführten Ar-
beitsgruppe „Familien, Frauen, Ju-
gend und Senioren“ wurde konst-
ruktiv zusammengearbeitet. Unse-
re Debatten waren weniger von
parteipolitischem Wettkampf ge-
prägt als vom gemeinsamen Stre-
bennachdemBesten für unsere Fa-
milien und Kinder. Und die Union
hat Wort gehalten: Eine neue Gro-
Ko wird insbesondere junge Fami-
lien entlasten mit einer Erhöhung
des Kindergelds um 25 Euro pro
Monat, einem höheren Kinderzu-
schlag, einem Bau-Kindergeld von
maximal 12 000 Euro pro Kind und
zusätzlichem Kfw-Bürgschaftspro-
gramm. 2 Milliarden Euro für den
sozialen Wohnungsbau stehen für
1,5 Millionen neue Wohnungen.
Dies hilft Familien, ein bezahlbares
Zuhause zu finden.

Schnelles Internet, das für die
Wirtschaft überlebenswichtig ist
und für die Menschen heute zur
Grundversorgung zählt, wird
höchste Priorität bekommen. So
soll ein Rechtsanspruch auf schnel-
les Glasfaserinternet eingeführt
und ein Digitalpakt für Schulen ge-
schlossen werden. Nicht weniger
wichtig ist die Mobilität, wenn es
darum geht, täglich zur Arbeit zu
kommen oder den Kunden zu er-
reichen. Neben dem weiteren mas-
siven Ausbau von Straße und
Schiene sollen auch die Mittel für
das Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (GVFG) verstetigt und
auf jährlich eine Milliarde Euro er-
höht werden. Gute Aussichten für
B 27, B 28undRegionalstadtbahn!

Es ist höchste Zeit, dass
Deutschland wieder eine stabile
Regierung bekommt und als ver-
lässlicher Partner für andere Staa-
ten zur Verfügung steht. Auf den
Mitgliedern der SPD liegt nun gro-
ße Verantwortung – nicht nur für
ihre Partei, sondern zuallererst für
unser Land und seine Menschen.
Das letzte Wahlergebnis hat der
Union wie auch für die SPD ge-
zeigt, dass wir manches besser
machen müssen als bisher. Der
Koalitionsvertrag ist dafür ein
konkretes Angebot. Ich jedenfalls
bin bereit, diese Verantwortung
anzunehmen. Archivbild

In Verhandlung
Wort gehalten

Hier schreiben die Abgeordneten in den
Parlamenten imwöchentlichenWechsel.

DieAbgeordnete

Annette
Widmann-Mauz
CDU-Bundestags-
abgeordnete

Kreise Tübingen/Reutlingen. Eine
neue Welle von Anrufen falscher
Polizeibeamter ist am Dienstag-
abend über den Zuständigkeitsbe-
reich des Polizeipräsidiums Reut-
lingen (Landkreise Reutlingen, Tü-
bingen, Esslingen) hinweggerollt.
Die Polizei zählte nach eigenenAn-
gaben annähernd 50 Betrugsversu-
che, die angezeigtwurden.Nach ih-
ren Erkenntnissen konnten die Be-
trüger in mindestens einem Fall im
KreisEsslingenBeutemachen.

Die Polizei rät:
• Geben Sie niemandem Auskünf-
te. Niemals rufen Polizisten,
Staatsanwälte oder andere
Amtspersonen an und fragen
nach persönlichen Verhältnis-
sen oder bestehendem Ver-
mögen.

• Notieren Sie die angezeigte Te-
lefonnummer, den angeblichen
Namen und die angebliche
Dienststelle des Anrufers und
legen Sie auf.

• Nehmen Sie sofort Kontakt mit
der Ihnen bekannten Polizei-
dienststelle in Ihrer Nähe auf
oder wählen sie den Polizeinot-
ruf 110 und schildern Sie, was
passiert ist. Nutzen Sie nicht die
Rückruftaste.

• Lassen Sie sich nicht davon täu-
schen, wenn auf ihrem Display
eine Rufnummer erscheint, die
scheinbar mit der einer Polizei-
dienststelle übereinstimmt oder
wie die Notrufnummer aussieht.
Die Anzeige ist technisch ma-
nipuliert.

• Lassen Sie sich von angeblichen
Polizisten und anderen Amts-
personen immer den Dienstaus-
weis zeigen und vergewissern
Sie sich beim geringsten Zweifel
bei der jeweiligen Dienststelle.

• Übergeben Sie niemandemGeld
oder Wertgegenstände und
überweisen Sie auch nichts. ST

DerPolizist
amTelefon ist
ein Betrüger
BetrugWegen zahlreicher
aktueller Vorfälle warnt das
Polizeipräsidium Reutlingen
erneut vor Anrufen falscher
Beamter.

Info Die Polizei bietet im Internet auf
www.polizei-beratung.de Tipps und In-
formationen zum Schutz vor diesen Be-
trügern zum Download an.

Der Dorfladen in Pfrondorf feiert
am Dienstag, 13. Februar, sein 15-
jähriges Bestehen. Um 11 Uhr gibt
es einen Sektempfang. Am Diens-
tag ist einmal fälschlicherweise der
12. Februar genanntworden.

Berichtigung

enn Syrer sich mit
Deutschen eine
Schlägerei liefern,
wenn ein Gambier

sich an Frauen vergeht oder wenn
auch nur arabisch aussehende
junge Männer im Zug beim
Schwarzfahren erwischt werden,
dann postet das Tübingens Ober-
bürgermeister Boris Palmer auf
seiner Facebook-Seite. Denn „man
muss es ansprechen“.

Seine Seite lesen nicht nur
Deutsche, auch wenn es vor allem
Deutsche sind, die Kommentare
abgeben. Auch Syrer verfolgen,
was Palmer auf Facebook so treibt.
Etwa der C1-Sprachkurs der Tü-
binger Sprachenschule Vivat Lin-
gua: Die zwölf Syrerinnen und Sy-
rer, die diesen Vorbereitungskurs
für ein Studium besuchen, kennen
Palmers Seite genau.

Als nun im Januar der Rotten-
burgerOberbürgermeister Stephan
Neher seinem Kollegen Palmer auf
Facebook Rassismus und Populis-
mus vorwarf, lud der Sprachkurs
die beiden zu einem Gespräch ein.
Beide sagten sofort zu.

AmMittwochwar esnun soweit:
Palmer und Neher nahmen sich
zwei Stunden Zeit, um mit den
Kursteilnehmern zu reden und zu

W
diskutieren. Das TAGBLATT wäre
gerne dabei gewesen, durfte aber
nicht. Einzelne Kursteilnehmer
könnedas verunsichern, begründe-
te Vivat-Lingua-Leiterin Adelheid
KumpfdieAbsage.

Schon eine halbe Stunde nach
seinem Besuch postete Palmer auf
Facebook, wie es war: „Eine so
spannende und bewegendeDiskus-
sion hatte ich selten“, es sei „groß-

artig“, was diese jungen Syrer auf
Deutsch mit ihm und Neher bere-
det hätten. Einen kleinen Seiten-
hieb auf seinen Amtskollegen
konnte sich Palmer aber nicht ver-
kneifen: „Syrer sprechen besser
Deutsch als OB Stephen Neher“ ti-
telte er seinen Eintrag – weil der
nämlich schwäble.

Dem TAGBLATT sagte Palmer,
es sei das erste Mal gewesen, dass
er mit einer Gruppe Flüchtlinge so

ein Gespräch gehabt habe: „Bisher
hatte ich mit Flüchtlings-Gruppen
nur negativeErfahrungen.“Unddie
Debatte im Sprachkurs sei durch-
aus kontrovers gewesen. So hätten
die Syrer auf der gezeichnetenKar-
te von Syrien und seinen Nachbar-
ländern Israel nicht eingezeichnet.
„In Deutschland geht es nicht, dass
Israel von der Karte getilgt wird“,
habe er den Kursteilnehmern ge-
sagt. Die Begründung der Syrer sei
gewesen, dassdie Fläche Israels vor
1000 Jahren Palästina gewesen sei.
Darüber habe erdanndiskutiert.

Der 20-jährige Omar Kaaka ist
einer der Kursteilnehmer und hat
sich gut auf dasGespräch vorberei-
tet – er konfrontierte Palmer mit
Passagen aus dessen Buch „Wir
können nicht allen helfen“. Dem
TAGBLATT erzählte er, dass er
Palmer gefragt habe, ob er tatsäch-
lich glaube, sie alle seien hier, um
ihre Familien nachzuholen, wie er
im Buch schreibe. „Wir sind alle
über 18 – das geht doch gar nicht“,
sagte er.

Kaaka wollte auch von Palmer
wissen, warum er nach der Schlä-
gerei, in die neben neun Syrern
auch Männer aus mehreren ande-
ren Nationen beteiligt waren, in
seiner Überschrift auf Facebook

ausdrücklich die Syrer, nicht aber
die anderen genannt habe. Palmer
habe gesagt, weil es ungewöhnlich
sei, dass Syrer in sowas verwickelt
gewesen seien.

„Eswar ein super Gespräch“, ur-
teilte Kaaka später. „Beide haben
sehr offen auf alles geantwortet
und sich viel Zeit für uns genom-
men.“ Nur eines habe ihm nicht ge-
fallen: dass Palmer gesagt habe, er
würde, wenn er in einem Bürger-
krieg sein Kind verlieren würde,
nicht gehen, sondern dableiben
undkämpfen.

Auch Palmer war beeindruckt:
„Es war begeisternd, denn es war
ein Gespräch auf Augenhöhe, auch
sprachlich. Ichmusste nicht alles in
sehr einfachen Sätzen erklären,
sondern konnte ganz normal spre-
chen.“ „Ich bin glücklich, nach so
vielen negativen Erfahrungen Posi-
tives erlebt zuhaben“.

Auch Neher schreibt auf Face-
book, er habe den Besuch informa-
tiv und interessant gefunden. „Es
zeigt einmal mehr, nur durch sol-
che Gesprächsrunden und Begeg-
nungen im Alltag kann Integration
und gegenseitiges Verständnis
wachsen und unser Leben in den
Städten und Gemeinden berei-
chern.“

Palmer beeindruckt von Syrern
Flüchtlinge Zwölf junge Syrer luden die beiden Oberbürgermeister Boris Palmer und
Stephan Neher zu einem Gespräch in ihren Sprachkurs ein. Von Sabine Lohr

Ich bin glücklich,
nach so vielen

negativen Erfahrun-
gen Positives erlebt
zu haben.
Boris Palmer, Oberbürgermeister

Fasnet „Narri! Narro! Ist der Bürgermeister
auf dem Klo?“, hallte es gestern über den Tü-
binger Marktplatz. Rund 300 Schülerinnen
und Schüler der Grundschule Innenstadt ver-
sammelten sich am „Schmotzigen“ vor dem
Rathaus und verlangten nach süßer Beloh-

nung. „Ritter Boris XVI“ persönlich begrüßte
die kreischende Meute vom Rathausbalkon.
Doch die konnte auch anders: Zur musikali-
schen Begleitung vonMusiklehrer Franz Barth
trällerten die Kinder fröhlich „eine Schule mit
zwei Häusern“ und „Laola“, während OB Boris

Palmer nach und nach die Bonbonvorräte in
die Menge warf. Drei Lieder gaben die kleinen
Narren zum Besten, immer wieder durch eifri-
ges Bonbon-Fangen unterbrochen. Am Ende
leerte Ritter Palmer die übrigen Kisten aus –
der Schlussakkord. af/Bild: Faden

Narrengesänge vor dem Tübinger Rathaus


