de im Falle einer Bebauung
hoch=gelb eingestuft.
Elisabeth Bark, Tübingen

In der Bürgerversammlung am
Dienstag ging es vornehmlich um
die Erweiterungspläne des Uniklinikums und der Universität im Tübinger Norden (26. Mai).

Altar der Medizin
„Die (Heils)Erwartung an die Medizin ist viel zu hoch. Krankenhäuser sind die Kathedralen von heute.“ Dieser Vergleich eines Mediziners (!) bestätigte sich auf der Bürgerversammlung Tübingen-Nord.
Die Stadt will die Erweiterung des
UKT in besonders schützenswerte
Naturgebiete eigentlich nicht, aber
der Leitende ärztliche Direktor des
Uni-Klinikums brauche sie und der
Wille des Halbgottes in Weiß geschehe (bis in den dank Medizin
hoffentlich einmal nicht mehr eintretenden Tod?). Wir müssen Kulturlandschaften,
Umweltschutz
und andere Werte opfern auf dem
Altar der Medizin. Selbst während
der industrieellen Revolution des
19. Jahrhunderts hatte die Politik
den Mut, gegen den Rat auch Eigeninteressen vertretender Experten eine eigene Entscheidung zu
treffen. Der haben wir zum Beispiel
die Platanenallee zu verdanken.
Die gesamte Südstadt wäre sonst
zum Industriegebiet geworden.
Führte das zum Abstieg der Stadt?
Ende des letzten Jahrhunderts galt
Tübingens Lebensqualität als
höchste in Deutschland, gerade im
Bereich Gesundheitsversorgung,
auch ohne ein ausuferndes UKT.
Es heißt, dort werde heute Forschung für die ganze Welt betrieben. Nur in einem zusammenhängenden Baukomplex funktioniere
sie optimal. Aber für die Optimierung eines Bereiches, und sei es die
medizinische Forschung, darf man
nicht alle anderen vernachlässigen.
Ich fürchte, hier wird Gesundheit
als Totschlagargument benutzt für
Prestige und ökonomische Interessen. Klar. Eine Stadt lebt nicht nur
von ihrer Schönheit. Aber die Wirtschaft kleiner Städte wie Tübingen
kann dank Digitalisierung und
durch eine Stärkung mittelständischer Betriebe auch anders „gedeihen“ (Palmer) als durch flächenfressende Gebäude-Monster.
Gotthard Sinn, Tübingen
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Zum „Übrigens“ zu den Tübinger
Bürgerversammlungen diese Woche (26. Mai).

Belächelt
Gernot Stegert äußert sich in seinem „Übrigens“ zu den Einwohnerversammlungen Nord und Süd
in etwa folgendermaßen: „Die
Umweltorganisationen und Bür-

Gewerbe- und Wohnflächen sind
Themen der Fortschreibung des
Tübinger Flächennutzungsplans –
und waren dies auch bei der Bürgerversammlung am Mittwoch
(26. Mai).

Tiefste Provinz

Palmer und der Gemeinderat zu
verantworten, da man 2017 zu
kurz gedacht hatte.
Dass die Stadt nun nach Derendingen einlud, um den Au-Brunnen gegen den Derendinger Saiben per Votum verlieren zu lassen: Tiefste Provinz!
Peter Fink, Pfrondorf

Leserbriefe zu „Angesprochen, berührt und den Weg versperrt“ vom
26. Mai und zur vorherigen Berichterstattung und den Leserbriefen
zum Tübinger Epplehaus.

Schieflage
Vorweg: Wenn Straftaten begangen
werden, dann müssen diese angezeigt und verfolgt und die Schuld
gerichtlich geklärt werden. Dies
gilt selbstverständlich und insbesondere auch bei Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung.
Wenn Frauenrechte und damit
Menschenrechte verletzt werden,
kann es kein Verharmlosen oder
Relativieren geben. Die mediale
und politische Diskussion über diese Problematik hat aber längst eine
eklatante
flüchtlingsfeindliche
Schieflage. Männliches Fehlverhalten wird dann besonders problematisiert, wenn die potenziellen
Täter Geflüchtete sind oder keine
weiße Hautfarbe haben. Sexualstraftat und Flüchtling tendiert

Sachlich gelös

Ein paar dunkelhäu
haben in Tübingen
sexuelle Übergriffe
Veranstalter haben
nicht
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agiert, sondern verdr
tet reagiert. Andere
scheinend sich des
dient und populär g
so müssen alle d
Menschen in Tübin
Dieses Thema ist zu
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Viele Helfer – viel Gewinn
Vier Blickwinkel Vom 28. Januar bis 25. Februar gab es

in der Tübinger Kulturhalle eine kleine, feine und äußerst erfolgreiche Fotoausstellung der vier Freunde
Cord Soehlke, Ulrich Metz, Jochen Laun und Jürgen
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