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Das Tübinger Uniklinikum möchte
sich beim Käsenbachtal erweitern.

Donnerstag, 14. Dezember 2017

Ich wünsche sehr, dass die Verantwortlichen das Budget für die
Pflegekräfte erhöhen. Und man möge das Geld für die Befragungsinstitute aufsparen (fürs PflegekräfteBudget) und stattdessen die Pflegenden vor Ort in den einzelnen Abteilungen fragen. Die wissen doch
am allerbesten, wo‘s brennt. Heilung
benötigt eben nicht nur wertvolle
Geräte und Top-Ärzte (auch die bewältigen nach meiner Einschätzung
ein unglaublich dichtes Pensum!),
sondern (...) auch die Pfleger/innen.
(...) Und für die Heilung wurden die
Kliniken ja gegründet, nicht wahr?
Menschen mit einer so wichtigen, verantwortungsvollen Tätigkeit haben ein Recht auf geregelte
Arbeitszeiten und eine Wertschätzung ihres Einsatzes auch in der
Vergütung der Arbeit. (...) Natürlich
gibt es Fehlleistungen durch Überlastung. Aber das ist nicht den Menschen anzulasten, die ihren Beruf
wohl kaum aus wirtschaftlichem Ermessen ergriffen haben.
Elvira Stecher, Kusterdingen

Kraut und Rüben

Unumgänglich

Der Grund für die Expansionswünsche des UKT über den Schnarrenberg hinaus ist ganz einfach Platzmangel. Die geographische Enge
erlaubt keine Ausdehnung mehr.
Genau besehen sind da die Klinikbauer selbst schuld, sie haben das
verbockt.
Die Platzierung des Uni-Klinikums auf den Schnarrenberg war
und ist nicht zukunftsfähig. Baubürgermeister Cord Soehlke dazu:
„Die Entscheidung, mit den Kliniken auf den Schnarrenberg zu gehen, war eine der falschesten der
Stadtgeschichte.“
Seit der Erstellung des CronaGebäudes wuchsen auf dem
Schnarrenberg viele Gebäude wie
Kraut und Rüben. Von Patientenbetreuung oft keine Spur. Jetzt ist
das Gelände voll, aber Klinikchef
Prof. Bamberg will wie gewohnt
weiterwachsen. Bei Themen wie
Forschung
über
individuelle
Krebsbehandlung bei Kindern ist
jedermann einverstanden, dass
weiter gebaut werden soll.
Die Steinenbergschützer konnten sich trotz einiger Blessuren gegen den mächtigen Nachbarn abgrenzen. Jetzt ist nur noch der steile Nordhang der Schnarrenbergstraße übrig. Die Sarchhalde, voller
Bauernland und Gärten mit schutzwürdiger Tier- und Pflanzenwelt,
ist in Gefahr und mit ihr das Käsenbachtal, eine wilde Naturenklave. Die Sarchhalde würde schlicht
zerstört werden, wenn entlang der
Schnarrenbergstraße etwa fünf
achtstöckige, 70 Meter breite Betonklötze auf einer Sonderbaufläche entstehen würden.
Wahrhaft zukunftsweisend ist es,
noch vorhandene Natur im Stadtbereich für Tiere Pflanzen und für uns
Menschen zu schützen. Müssen wir
Bürger um jedes grüne Wiesle verbissen gegen die Obrigkeit kämpfen?
Die Pest- und Cholera-Befragungsaktion für zukünftige Gewerbeflächen ist noch gut in Erinnerung. Sie
war ein Herrschaftsinstrument.
Monika Krause, Tübingen

Kann mir die TAGBLATT-Redaktion erklären, warum angesichts
des Streiks am UKT in Tübingen
die unumgänglichen Informationen berichtet werden, aber kein
Wort geschrieben und verloren
wird über eine öffentliche musikalische Protestkundgebung wie am
Montag auf dem Marktplatz, organisiert vom „Tübinger Bündnis
für mehr Pflegekräfte“ zur Unterstützung der Forderungen von
den nun auch Streikenden. Respekt! Das wäre wichtig gewesen.
Diese Menschen, die für unser aller Anliegen auf die Straße gehen,
brauchen unsere Unterstützung.
Auch in den Medien!
Ich wünsche mir mehr Unterstützung aus der Bevölkerung und
auch vom TAGBLATT. Leute, wir
müssen mehr werden auf der Straße und dadurch auch in den Medien. Ist das zuviel verlangt?
Susanne Haas, Tübingen
Anmerkung der Redaktion: Das
TAGBLATT hat die Protestkundgebung in der Samstagsausgabe
angekündigt, als über die Streikvorbereitungen berichtet wurde; die
Verhärtung in der Tarifauseinandersetzung haben wir in einem
„Übrigens“ am Dienstag beleuchtet,
am Mittwoch noch aktuell über die
Gerichtsentscheidungen pro Streik
berichtet und haben heute den Streik
selbst (plus Aussagen von
Beschäftigten) im Blatt.

Laut Umweltbundesamt überschreitet Tübingen wohl auch im
Jahr 2017 den Grenzwert für Stickoxide. Derweil erwägt die Umwelthilfe eine Klage gegen die Stadt
(„Mooswand ist Symbolpolitik“,
13. Dezember).

Kaum gelüftet
Statt teure Mooswände zu verwenden, um die Luftqualität zu
verbessern, würde ich vorschlagen, dass zunächst einmal dafür
gesorgt wird, dass in den Tübin-

Die Verkehrssituation in Bebenhausen war Thema zweier Leserbriefe
von Anke Brucklacher und Dorothea
Stieler (2. und 7. Dezember).

Übertreibungen

UNVERWÜSTLICH: Schutzlos auf einem Tübinger Balkon trotzen diese Geranien
selbst dem unwirtlichsten Wetter.

ger Omnibussen nicht geraucht
wird. An der Endstation der Linie
8 und 18 in Hagelloch passiert das
häufig. Ich habe mich oft bei den
Busunternehmen und den Stadtwerken beschwert, aber ohne Erfolg. Wie stark Rauchen die Luftqualität beeinflusst, zeigen Messungen an einem Hauseingang:
Die Daten steigen um das 20-fache
an (von 3 auf 60 für 10, von 2 auf 40
für 2.5 Mikrogramm/m³ Feinstaubpartikel), wenn in einer Entfernung von 4 Metern (!) geraucht
wird (>luftdaten.info). Da kann
man sich vorstellen, wie es in einem besonders im Winter kaum
gelüfteten Bus aussieht. Leider
gibt es die Geräte (circa 27 Euro
zum Selbstbau, siehe luftdaten.info/veranstaltungen/) bisher nur
für Netzbetrieb, sonst würde ich
Omnibuswerte liefern können.
Wolfgang Engelmann, Tübingen

Weil ihm ein Gewerbebetrieb zu
laut ist, droht der Tübinger Künstler Johannes Kares mit öffentlicher Selbstverbrennung. Die Stadt
versucht zu schlichten („Ich werde
mich anzünden“ und das „Übrigens“ mit dem Titel „Der nette Betrieb von nebenan macht leider
auch mal Lärm“, 9. Dezember).

Geschmacklos
Johannes Kares droht mit Selbstverbrennung. Dieser Schrei des
Anstoßes ist ein übler Missgriff.
Jedoch: Dem Manne kann geholfen werden. Nicht, indem man
ihm die erste Seite des TAGBLATT-Lokalteils widmet, son-

Tübinger Klinik-Beschäftigte haben für Entlastung und mehr Personal gestreikt. Der Arbeitsdruck
habe sich enorm verschärft.

Keine Maschinen
Vor einiger Zeit erhielt ich einen Befragungsbogen zu meiner Zufriedenheit als Patientin der Frauenklinik des UKT (ich hatte drei Operationen). Dazu kann ich folgendes sagen: Sie haben ein großartiges, sehr
kompetentes und engagiertes Personal. Aber: Sie brauchen mehr davon.
Auch mir ist aufgefallen, mit wie viel
Engagement die Pflegekräfte Engpässe überbrücken müssen, Überstunden arbeiten, Kolleg(inn)en aus
der freien Zeit herholen. Bei manchen Älteren fiel mit auf, wie erschöpft sie bisweilen waren und
trotzdem liefen und sich bemühten
(...). Die Jüngeren stemmen die Anstrengung mit viel Energie – bis
auch sie nicht mehr können. Menschen sind keine Maschinen. Aber
Maschinen vermögen mir niemals
die heilsame Erfahrung menschlicher Zuwendung zu vermitteln.

PFLEGENOTSTAND – die Beteiligten sind gezeichnet.

Leserkarikatur: Anne Fröhlich

Leserbild: Gisela Seyfried

dern am anderen Ende der Stadt.
Dort gibt es eine Einrichtung, die
sich um verwirrte Menschen
kümmert, und in diesem Falle sogar kümmern muss. Die Maßstäbe
scheinen seltsam verschoben.
Lärm ist kein Lärm, wenn er
künstlerisch wertvoll ist. „In Tübingen wird es dann ein Davor
und ein Danach geben“? – Maßlose Selbstüberschätzung! Vor bald
vier Jahren starb der Exil-Iraner
Kaveh Yazdani hinter der Stiftskirche, ohne dass die Stadt davon
Notiz genommen hätte. Selbstverbrennung entspringt aus dem
Wunsch, noch etwas zu bewirken,
ist jedoch stets ein Akt tiefster
Verzweiflung. Oskar Brüsewitz
protestierte auf diese entsetzliche
Weise gegen die Politik der DDR,
Jan Pallach gegen den Einmarsch
der Sowjets in die Tschechoslowakei, Hartmut Gründler gegen
die Atom-Müll-Politik von Helmut Schmidt. Und Kares will sich,
entnervt von einem Nachbarschaftsstreit, selbst verbrennen?
Auf dem Tübinger Bergfriedhof liegt Hartmut Gründler. Auf
sein Grab spuckt Kares mit seiner
geschmacklosen PR-Aktion.
Wolfgang Jacobi, Tübingen

Der von der Stadt Tübingen versprochene Graffiti-BeseitigungsZuschuss kommt offenbar nur zäh
voran.

Gute Idee
Im Jahr 2016 hat die Stadt Tübingen beschlossen, im Jahr 2017 Mittel bereitzustellen, um die Entfernung von Graffiti mit bis zu 50
Prozent zu bezuschussen. Das
TAGBLATT berichtete. Ich habe
zwar gehört, dass es auch Städte
gibt, die die Kosten zu 100 Prozent
übernehmen, trotzdem: eine gute
Idee. Die kriminellen Schmierfinken kann man ja nicht haftbar
machen, weil sie nie erwischt
werden.
Nach 9-monatigem (!) Antragsmarathon (ich will weder einen
Flughafen bauen, noch den Bahnhof tiefer legen lassen, sondern
nur ein paar Schmierereien entfernen lassen) habe ich jetzt –
pünktlich zu Nikolaus – den ersten Bescheid bekommen: Ich soll
150 Euro für die denkmalrechtliche Genehmigung der Maßnahme
bezahlen. Auf die Zusage des Zuschusses warte ich immer noch –
ist eh egal, weil der Stuckateur
jetzt im Winter sowieso keine Außenarbeiten mehr machen kann.
Aber bezahlen darf ich schon mal.
Ich dachte, die Stadt wollte mich
unterstützen, nicht abkassieren.
Ein tolles Programm, eine miserable Durchführung.
Reinhard Pfau, Hirschau

Vor wenigen Tagen erschienen
zwei Leserbriefe, die die Verkehrssituation in Bebenhausen
beschreiben wollten. Beide Meinungen können nicht unkommentiert bleiben.
Zunächst fallen neben falschen
Angaben die Superlative auf, mit
denen einmal mehr versucht wird,
Stimmung zu machen. Wer möchte denn zum Beispiel allen Ernstes
annehmen, dass der (Zitat:) „gesamte Berufsverkehr, der aus
Richtung Innenstadt, Derendingen sowie Unterjesingen zu den
Industriegebieten in Sindelfingen/Böblingen fährt“ (Zitat Ende)
sich zweimal täglich durch Bebenhausen „schiebt und rauscht“? Absurd! Auch erweist sich die weitere Wortwahl wie zum Beispiel
„unerträglich, nicht mehr hinnehmbar“ bei näherem Hinsehen
als falsch oder total übertrieben.
Diese nicht belegten Übertreibungen disqualifizieren jede möglicherweise subjektiv empfundenen Belastungen. Die tatsächlichen Zahlen sprechen eine andere
Sprache.
Richtiggestellt werden muss,
dass die Schönbuchstraße per offizieller Definition eine Verbindungsstraße ist.
Und was die „tausenden Besucher des Klosters“ betreffen: Lässt
doch der Ortschaftsrat keine
Möglichkeit aus, Bebenhausen
touristisch attraktiver zu machen.
Dietmar Scholz, Bebenhausen

E-Roller können eine Alternative zu
Zweitaktern oder alten Dieseln
sein, schrieb Klaus Herrberg am
11. Dezember in einem Leserbrief.

Großer Wunsch
Herr Herrberg spricht mir aus der
Seele!
Es ist in der Tat sehr merkwürdig, dass relativ wenig von den
Zweitaktern gesprochen wird,
wenn es um Emissionswerte geht.
Ich bin täglich mit dem Rad im
Ammertal unterwegs, in den 25
Minuten werde ich im Sommer
von circa zehn Zweitaktern überholt, die noch lange „nachduften“
und jeder weiß gut, was er da einatmet. Ungefähr jedes zweite dieser Gefährte dürfte offiziell den
Radweg gar nicht benutzen! Ein
von mir daraufhin zu Rate gezogener Polizist meinte nur, „ha, die
lasse mer halt, uff de Stroß störet
se no mehr“.
Ich würde mich sehr freuen,
wenn nur emissionsarme oder gar
Elektroroller meinen Weg begleiten würden – deshalb ein großer
Dank an Herr Palmer, der zumindest versucht, Anreize für einen
Umstieg zu schaffen.
Und wenn ich dann noch – es
ist ja bald Weihnachten – einen
großen Wunsch äußern dürfte:
Mein Fahrradglück wäre perfekt,
wenn keine Autos mehr (und damit meine ich nicht die paar Anlieger) auf den Radwegen fahren
würden.
Beate Martin, Pfäffingen

Um Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe in Tübingen und um dafür als Täter in Frage kommende
„Männer aus muslimisch geprägten Ländern“ ging es Armin Brand
in einem Leserbrief vom 1. Dezember („Immer unsicherer“).

Alltagsrassismus
Erzbischof Tomasi erklärte der
UN-Menschenrechtskommission
für den Vatikan, 2 bis 5 Prozent des
katholischen Klerus seien in Fälle
sexuellen Missbrauchs verwickelt.
Geflüchtete aus „muslimisch geprägten Ländern“, inklusive Frauen
und Kindern, machen in Deutschland weniger als 2 Prozent der
Menschen aus. Würde ich mich nur
unter katholischen Geistlichen bewegen, dann wäre mein Risiko, Opfer sexuellen Missbrauchs zu werden, höher als das, Opfer von
„Männern aus muslimisch geprägten Ländern“ zu werden.
Ab davon: Wer, wie Herr Brand,
darauf hinweist, bei Straftaten sei
in der Täterbeschreibung häufig
„dunkler Teint“ vermerkt, und das
in einem Atemzug gleichsetzt mit
der Aussage „Männer aus muslimisch geprägten Ländern attackieren seit geraumer Zeit ‚ungläubige
Frauen‘“, betreibt offenen „Alltagsrassismus“.
Die TAGBLATT-Richtlinien für
Leserbriefe besagen: „Leserbriefe
dürfen ... niemanden beleidigen“.
In der Gleichsetzung von Herrn
Brand wird eine ganze Religionsgemeinschaft rassistisch attackiert
– was die Redaktion nicht zu stören scheint. Es wäre schön, wenn
ihr eure Richtlinien ernster nehmen würdet. Mir und vielen anderen bereitet es Sorge, dass sich der
Rassismus, den unser OB schon in
Facebook-Aktionen an den Tag
gelegt hat, sich nun auch in eurer Redaktion einzuschleichen
scheint. Wer, wie Herr Brand, derart verallgemeinernd hetzt, betreibt geistige „Brand-Stiftung“.
In Tübingen aber wollen und
müssen sich Menschen aus aller
Welt mit Respekt begegnen.
Oliver Schlumberger, Tübingen

AmTübinger Zinserdreieck gibt es
keine vorweihnachtliche Beleuchtung, weil Lichterketten defekt
sind (7. Dezember).

Sozialer Zweck
Vor einigen Tagen habe ich in der
Zeitung gelesen, dass es wegen
technischer Probleme in diesem
Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Man kann über
eine solche Maßnahme natürlich
unterschiedlicher Ansicht sein.
Dies ist aber in diesem Jahr nicht
das Thema. Nachdem die „Werbegemeinschaft Zinserdreieck“ die
Kosten – diese bewegen sich sicher im guten dreistelligen Bereich – einspart, wäre es doch nett,
wenn der Betrag einem sozialen
Zweck zugeführt werden könnte.
Sicher ist Herrn Rinderknecht
und den anderen Werbetreibenden auch bewusst, dass es in unserer Stadt viele Kinder und Erwachsene gibt, denen es nicht so
gut geht. Die Spende wäre für den
Empfängerkreis eine gute vorweihnachtliche Nachricht.
Jörg Melchert, Tübingen

Liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund überproportionaler Kostensteigerungen passen wir zum
Jahreswechsel unsere Bezugspreise
an. Das SCHWÄBISCHE TAGBLATT kostet ab 1. Januar 2018 im
Abonnement (als Printausgabe
oder E-Paper) 36,90 Euro pro Monat, inklusive Zustellung und
Mehrwertsteuer. Der Bezugspreis
für die Zustellung per Post beträgt
dann monatlich 38,20 Euro.
Die „All-inclusive“-Kombination (Print-Abo PLUS) aus Zeitung,
E-Paper mit lokaler Online-Abendausgabe und Web-Abo erhalten Sie
für 42,80 Euro. Dabei sind die Redaktionsseiten des Lokalteils bereits ab circa 19.45 Uhr abrufbar –
mit stündlicher Komplettierung.
Zum „All-inclusive“-Paket gehört
auch die Freischaltung sämtlicher
sonst kostenpflichtiger Zusatzinhalte unserer Website www.tag-

blatt.de, wie zum Beispiel aktuelle
Videos zu spannenden Themen
aus der Region. Print-Abo PLUSAbonnenten genießen diese ohne
zusätzliche Bezahlung.
Für 38,70 Euro im Monat erhalten Sie im Digital-Abo das E-Paper, die lokale Online-Abendausgabe sowie die Freischaltung
der Bezahlinhalte unserer Website tagblatt.de. Im Digital-Abo
PLUS für 40,70 Euro kommt noch
die gedruckte Samstagsausgabe
obendrauf. Das WochenendAbonnement (Do-Sa) kostet monatlich 22,80 Euro. Alle Abo-Arten können Sie auf unserer Website unter www.tagblatt.de/Abo
nachlesen und bestellen.
Wir wünschen Ihnen weiter eine informative und unterhaltsame
Lektüre unserer Verlagsprodukte.
Ihr SCHWÄBISCHES TAGBLATT

