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müssen es sein, da die Ausschreibungen ja leider nichts anderes zulassen, und man das billigste Angebot nehmen muss. Da habe ich
Herrn Palmer schon kreativer erlebt im Aufbegehren gegen unsinnige Vorschriften. Schließlich werden die Förderung des Imperialismus und seiner Sklavenhalterei
samt Verschiffung unter maximaler
Umweltverschmutzung da mal lieber nicht bilanziert. Darüber hinaus ist es eine furchtbare Realsatire,
wenn italienische Straßenbauer
chinesischen Granit verlegen müssen, wo doch die Alpen mit bestem
Granit quasi vor der Haustür liegen
und unsere italienischen Freunde
dringend Arbeit und Verdienst
brauchen. So kommt Europa nicht
voran!
Thomas Herold, Tübingen

Die Tübinger Stadtverwaltung und
der Gemeinderat wollen Bürger zur
Bebauung des Wasserschutzgebiets
Au-Brunnen befragen (27. Juli).

Großartige Idee
Großartige Idee, die geplante Gewerbefläche noch um 10 Hektar
zu erweitern! Ich habe auch schon
Vorschläge, was da hin könnte
statt des Au-Brunnens: Ein Lidl,
ein Aldi, ein Rossmann, ein paar
Schuhläden und dann noch ein
KiK. Kinderarbeit soll sich
schließlich lohnen.
Annemarie Hopp, Tübingen

nen künftig ins Umland zu verlagern und sich dabei vor allem um
schrumpfende Regionen im Land
zu kümmern. Schon allein aus diesem Grunde sollte auf eine Bebauung der Sarchhalde verzichtet
werden.
Der Nachbarschaftsverband ist
aufgefordert, dies bei der Flächennutzungsplanung
berücksichtigen.
Heiner Grub, Tübingen

Ungerechtigkeit
OB Boris Palmer betonte im Tübinger Gemeinderat vergangene
Woche, wie froh er schon war, als
er mit seinem Sohn notfallmäßig
ins Krankenhaus musste und er
nicht weit zu fahren hatte. Wie
geht es in solch einem Fall einem
Vater auf der Alb? Er hat nicht das
Glück, wie OB Palmer in einer
Stadt zu wohnen, in die die Krankenversorgung zentralisiert wurde. Unser Gesundheitssystem ist
schon lange nicht mehr gerecht,
warum diese Ungerechtigkeit nun
noch weiter verschärfen? Warum
dezentralisiert man nicht die
Krankenhausversorgung für die
Bevölkerung?
Kleine, noch bestehende Krankenhäuser auf dem Land könnte
man dadurch unterstützen, dass
Mittwoch, 2. August
man Forschungszweige
an sie2017
abtritt, die nicht unbedingt patientennah in Tübingen sein müssen.
Das wertet diese Krankenhäuser
auf und verschafft ihnen Forschungsgelder. Bereits versiegelte
Brachflächen finden sich dort genug. Die Zerstörung eines intakten Lebensraumes für geschützte
Tiere, wie es das Käsenbachtal ist,
wäre nicht nötig.
Zudem wird der ländliche
Raum durch Bevölkerungszuzug
gefördert. Nicht jeder Forscher
möchte in der Stadt Tübingen
wohnen. Eine Wohnlage im Grünen, ohne dabei jeden Tag stundenlang nach Tübingen pendeln
zu müssen, kann für eine junge Familie mit Kindern auch sehr attraktiv sein.
Thomas Mallmann, Tübingen

Die neue Uni-Augenklinik auf dem
Schnarrenberg ist im Herbst 2016
bezogen worden. Hinter dem Neubau am Oberen Schnarrenberg hat
das Amt für Vermögen und Bau eine Streuobstwiese geplant und im
Frühjahr bepflanzt („Erst Klinikbau – dann Obstbau“, 25. Juli).

Unglück
Journalisten suchen für ihren Artikel gerne einen Reim als Titel.
Als Naturschützer stößt mir das
dann aber doch auf, denn was

Einen Splitter deutscher Wirklichkeit in Tübingen schildert diese Leserbriefschreiberin.

Judenfrei!
Sonntagnacht am Europaplatz: ich
höre von unserer Wohnung aus einen Mann schreien, mit sich überschlagender Stimme. Ich kann
nichts sehen, nur hören. Endlich
verstehe ich, was er immer wieder
schreiend wiederholt: „Judenfrei!
Judenfrei!“ Eine andere, besonnene Stimme antwortet, hält dagegen. Dann noch einmal: „Halt die
Klappe! Judenschweine – Ausländerschweine!“ Da fängt es an zu
regnen. Die Stimmen verstummen. Ich sehe Leute, die sich entfernen.
Was soll man mit so einem Ereignis machen? Kann ich zur Tagesordnung übergehen? Ich war
dieses Jahr in Auschwitz und habe
die Spuren von dem gesehen, was
damals geschehen ist. Und jetzt
schreit jemand nachts ein Wort,
von dem ich glaubte, es niemals
mit eigenen Ohren hören zu müssen. Von jemandem, der ganz außer sich war. Wie bin ich froh um
die besonnene Stimme! Jemand
hat dagegen gehalten und sich beschimpfen lassen.
Aber das Geschrei ist damit
nicht aus der Welt: es bleibt ein
schlimmer Splitter deutscher
Wirklichkeit im Jahr 2017.
Claudia Lempp, Tübingen

