Alle Tübinger Radler zusamn schaffen diese Strecke lässig
weniger als einem Jahr. Es stellt
aber die Frage, wie motivied es für die hiesigen Radler ist,
nn ihr OB sie dazu aufruft, statt
Klimaschutz für die Wirtaft Chinas zu radeln!
and Irslinger, Tübingen

Rassisten ist ihm sicher.
In einer Nacht wurden auf den
Härten 10 Kilo Beeren geklaut,
stand gestern im TAGBLATT:
Wer waren die Täter? Vögel?
Nachbarn? Oder Flüchtlinge? Die
sind derzeit ja für alles verantwortlich. Die von Palmer geforderte Gen-Datenbank könnte hier
weiterhelfen, oder? Gottseidank
ist Palmer nicht in Schorndorf OB.
Nicht zu denken, was er auf Fakebook dazu kommentiert hätte. Einen so besonnenen OB wie den
von Schorndorf wünsche ich mir
in Tübingen. Meine Stimme bekommt der schwarz-grüne auf jeden Fall zukünftig nicht mehr.
Rolf Mattmüller, Tübingen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will kriminelle Flüchtlinge nach Afghanistan abschieben.

zeigt, wie wachsam wir bleiben
müssen gegen den zunehmenden
Rechtsextremismus. Nicht „Judenfrei“, sondern das würdige Gedenken jedes einzelnen Opfers
des Nationalsozialismus mit einem kleinen Messing-Stolperstein
vor dem letzten Wohnort des früheren jüdischen Mitbürgers setzt
ein Zeichen dagegen.
Sigrid Goth-Zeck, Tübingen

Das Uniklinikum Tübingen wird
über Jahrzehnte völlig umgebaut
werden. Ein Rahmenplan mit der
Stadt macht es möglich – und
setzt Grenzen (Bericht und „Übrigens“ vom 19. Juli).

Ausgleich schaffen
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Einen Splitter deutscher Wirklichkeit in Tübingen schilderte Claudia
Lempp im Leserbrief „Judenfrei!“
vom 2. August.

Wachsam bleiben
Ein schlimmer Splitter deutscher
Wirklichkeit im Jahr 2017: Judenfrei!
Das Ereignis, das Frau Lempp
schildert, macht betroffen und
zeigt, wie wachsam wir bleiben
müssen gegen den zunehmenden
Rechtsextremismus. Nicht „Judenfrei“, sondern das würdige Gedenken jedes einzelnen Opfers
des Nationalsozialismus mit einem kleinen Messing-Stolperstein

Ohne Schulbildung kam eine junge
Frau aus Kenia nach Deutschland.
Fünf Jahre später ist sie ausgebildete Pflegerin. Ihr Mann misshandelte sie. Als sie sich von ihm
trennte, verlor sie ihre Aufenthaltsgenehmigung („Ich habe gekämpft und gekämpft“, 29. Juli,
Steinlach-Bote).

Wer macht so etwas?
Eine junge Frau mit abgeschlossener Berufsausbildung und einem
bereits bestehenden Arbeitsvertrag als Altenpflegerin in einem

Wer macht so etwas?
Eine junge Frau mit abgeschlossener Berufsausbildung und einem
bereits bestehenden Arbeitsvertrag als Altenpflegerin in einem
Seniorenheim auszuweisen: Wer
macht so etwas? Wer verantwortet
so etwas? Der einzige Grund ist,
dass sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann hat scheiden lassen.
Das darf nicht durchgehen! Auf
Personen wie sie, gleich welcher
Hautfarbe, sind wir doch dringend
angewiesen.
Samstag,
5. August 2017
Volker Renner,
Tübingen
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nach je einem hellen Juchzer hören:
Endlich hatten die Fettleibigen unter
uns und über uns nach vielen Jahren
Depression mal wieder Gelegenheit,
Freudensprünge zu versuchen –
Frau Bachmann verkündet in großen Lettern: „Hüftgold schützt vor
Erkrankungen“! Triumphierend rasten meine zitternden Augen weiter
über den Text, um durch die Freudentränen hindurch noch wahrzunehmen, dass die armen „Schlanken“ (diese Angeber, Ha!) einfach
die lieben „Fettzellen“ nicht haben,
die „wie ein Schwamm ... das Fett
nicht länger halten“ und also wohl
unterwegs zu „Herzkreislauferkrankungen, auch mit Todesfolge“, zumindest aber „Schlaganfall“, „Gefäßverkalkung“, „Bluthochdruck“
sein dürften. Und dann der Volltreffer: „Auch Zucker führt zu Fetten im
Körper“, „Auch Fructose“!
„... die beiden Professoren und
Diabetes-Experten“ (Wow!) im
TAGBLATT haben mir und meiner
schützenden Fettschicht eine große
Freude gemacht – Pommes mit
Schlagsahne täglich, dazu Energydrinks, und alle Ärzte gucken blöd!
Nur: Wie sag ich’s ohne Häme
und mit taktvoller Sorge meiner
„schlanken“ Frau? (live) Jetzt liest
sie: „Hüftgold schützt vor Erkrankungen“ ... (ich) „Was sagst Du dazu,
Liebste?“... Sie: „Ich würde sagen:
Manchmal kann etwas Körperfett
bei manchen Krankheitsrisiken bei

Rettende Erkenntnis

Alle Ärzte gucken blöd

und mit taktvoller Sorge m
„schlanken“ Frau? (live) Jetz
sie: „Hüftgold schützt vor E
kungen“ ... (ich) „Was sagst Du
Liebste?“... Sie: „Ich würde
Manchmal kann etwas Kör
bei manchen Krankheitsrisik
manchen Menschen gesund
chen Nutzen haben!“ Öde, ab
türlich hat sie wieder ganz re
Wie gut, dass ich von meinem
densprung längst wieder unt
und nur kaum sichtbar hum
„Schatzi, bring mir doch bitte
te Rübe aus dem Gemüsefac
Du kannst die Zeitung jetzt ha
Hartmann Doerry, Tübingen

Der Verwaltungsrat der Kreis
kasse Tübingen segnet die Ve
nerung des Vorstands von dr
zwei ab (25. Juli und 4. Augus

Staunender Laie

Nach Lektüre des Artikels
die Vorstandsverkleinerun
Kreissparkasse fiel mir ein
wandlung des alten Ma
Dong-Zitats ein: Von der
sparkasse lernen heißt spar
nen! Es ist durchaus löblich
nun nur noch zwei Kolleg
Arbeit von bisher dreien
tern und dass das dritte Jah
lär von vermutlich auch
300 000 Euro nun die nä
Jahre eingespart wird. J
nicht ganz erschließt sich
staunenden Laien, dass de
standskollege Ferber für
nächsten neun Monate bei
Bezügen frei gestellt wird –
nichts mehr zu tun?
Falls dem so wäre würde
seiner Stelle auch in den U
fahren: Und bei einem Ur
geld von monatlich um die
Euro ohne einen Finger
krumm machen zu müssen
scheinlich auch nicht me
bald wiederkommen.
Marc Schauecker, Kusterdinge

