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as braucht es, damit
Geflüchtete gut in ih-
rem neuen Leben an-
kommen? Auf jeden

Fall eine Wohnung und möglichst
viele Unterstützerinnen und Un-
terstützer, finden das Nachbar-
schaftsnetz Äußere Weststadt und
die Bürgerinitiative (BI) West-
stadt. Sie luden am Samstagnach-
mittag gemeinsam mit dem Asyl-
arbeitskreis Weststadt, dem Asyl-
zentrum und der Stadt Tübingen
zum Quartiers-Rundgang „Flücht-
linge in der Weststadt“. Das The-
ma soll auch in der BI-Sitzung am
Mittwoch, 9. Februar, diskutiert
werden (20 Uhr, per Zoom).

Wer Naima Abdulla zuhört,
könnte auf die Idee kommen, dass
Energie das Wichtigste ist für den
Neustart in einem anderen Land.
Die Mutter von fünf Kindern lebt

seit sechs Jahren mit ihrer Familie
in Tübingen. Wegen der Kinder
waren sie aus Syrien geflohen. Dort
war es zu gefährlich, berichtete sie
vor dem Kinderhaus Aischbach,
wo sie mittlerweile arbeitet. Zwei
der Kinder wurden in Deutschland
geboren. Abdulla blieb vier Jahre
zuhause. Danach machte sie einen
Sprachkurs und den Führerschein.
„Auch mein Mann hat jetzt Arbeit.“

Die tatkräftige Frau war bereits
in Syrien Erzieherin. Direkt nach
dem Abitur begann sie zu arbei-
ten, machte begleitend Kurse in
Krankenpflege und in Physiothe-
rapie. Nun strebt sie einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag an. Aber
das ist nicht so einfach. Beim Kin-
derhaus Aischbach stieg sie mit
einem zweimonatigen Praktikum
ein. Danach signalisierten ihr alle
Erzieherinnen dort: „Wir wollen

W

dich!“ Es hat funktioniert. Mittler-
weile arbeitet sie fast jeden Tag in
der Kindertageseinrichtung: „Es
gibt immer weniger Erzieherin-
nen.“ Ab Mitte Februar hat sie
erstmals einen richtigen Arbeits-
vertrag als Erziehungsassistentin,
zu ihrem Bedauern vorerst befris-
tet auf ein Jahr. „Die Arbeit mit
den Kindern ist auch ein Sprach-
kurs“, sagte sie.

Obwohl sie mit der Arbeit und
der großen Familie bestimmt
stark eingespannt ist, hatte sie den
Stadtteilspaziergängern köstli-
ches orientalisches Gebäck und

Kaffee mit Kardamom mitge-
bracht, ökologisch vorbildlich in
Picknick-Mokkatassen. Mittler-
weile hat die Familie auch eine
richtige Wohnung.

Die einfachen kleinen Häuser
in der äußeren Sindelfinger Stra-
ße wurden 1990 für Geflüchtete
aus Kriegsgebieten wie Ex-Jugos-
lawien, Eritrea und anderen afri-
kanischen Staaten errichtet, sagte
Sabine Rumpel vom Nachbar-
schaftsnetzwerk Äußere West-
stadt. Seit 2015 wohnten dort viele
syrische Flüchtlinge. Unterstüt-
zerkreise aus dem Viertel halfen

jeweils. „Dieses Projekt war das
erste“, sagte Gabriele Steffen,
Weststadtbewohnerin und von
1990 bis 1998 Erste Bürgermeiste-
rin in Tübingen. Sie befürwortete
damals die dezentrale Unterbrin-
gung mit kleinen Einheiten und
Möglichkeiten zur Selbstorgani-
sation und zur „Verzahnung mit
der Nachbarschaft“ gegenüber
Großeinrichtungen wie ehemali-
gen Kasernen.

Nicht alle im Stadtteil waren
angetan. Deshalb sollten alle et-
was von den Neuankömmlingen
haben: eine bessere Infrastruktur

und eine neue Buslinie. Auch auf-
grund des Widerstands hatte sich
schnell ein Unterstützerkreis ge-
gründet, der sich unter anderem
darum kümmerte, dass es auch
Sprachkurse für Frauen gab – und
Kinderbetreuung. „Die Männer
sind sofort zum Sprachkurs ins
Schlatterhaus gegangen“, sagte
Rumpel.

In jedem der zweistöckigen
Häuser wohnten zwei Familien,
jeweils in einer Wohnküche und
zwei Zimmern. Immer wieder gab
es Konflikte wegen herumliegen-
den Mülls. Das hat sich gegeben,

seit sich ein Hausmeisterteam
kümmert. Aktuell leben etwa 60
Personen dort, davon 21 Kinder.

Eine Notfallwohnung wird mo-
mentan noch freigehalten. Zwei
Häuser hat die Stadt für woh-
nungslose oder von Obdachlosig-
keit bedrohte Menschen reser-
viert. Einzelne Bewohner leben
seit 30 Jahren in der Siedlung, die
eigentlich nur für zehn Jahre ge-
plant war. „Mit einer Duldung hat
man auf dem Wohnungsmarkt
keine Chance“, sagte Rumpel. In
der Regel bleiben Bewohner zwei
Jahre. Auch eine Künstlergruppe
hat sich in einem der Gebäude
eingerichtet.

Im städtischen Rahmenplan
Weststadt sei derzeit noch offen,
was mit den Häusern passiert,
sagte Hartmut Andres von der BI
Weststadt. „Sie werden vermut-
lich abgebrochen.“ Doch es sei ge-
plant, die dortigen Bewohner
auch künftig auf dem Gelände un-
terzubringen. „Es wird vermutlich
verdichteter.“ Dazu sei es wichtig,
die Bewohner einzubeziehen und
selbst zu befragen. BI und Nach-
barschaftsnetz würden sich da
gern beteiligen.

Auf der Brache am äußeren
Schleifmühleweg stand bis 2018
eine Notunterbringung des Land-
kreises mit Containern für Ge-
flüchtete. Was sich dort entwi-
ckelt, ist noch unklar. „Es wird ein
neues Wohngebiet für Tübingen
werden“, sagte Andres.

Wohndauer im Schnitt zwei Jahre
Weststadt Ein Stadtteilspaziergang zur Situation von Geflüchteten führte vom Kinderhaus Aischbach zum sogenannten Dörfle in der
Sindelfinger Straße und zur Brache am hinteren Schleifmühleweg. Etwa 30 Interessierte kamen mit. Von Dorothee Hermann

Um das „Bauen in der Weststadt“
geht es beim nächsten Stadtteilspa-
ziergang der BI Weststadt am Sams-
tag, 5. März, mit Dr. Klaus-Dieter
Koch-Wrenger. Mitspazierende wer-
den geplante und bereits realisierte
Bauprojekte in den Blick nehmen:
Kupferhammer, Goldenes Horn,
Schwärzlocher Straße, Schleifmühle-
weg und Sindelfinger Straße. Treff-
punkt ist am Haagtor, 15 Uhr.

Sabine Rumpel (mit Infomaterial) führte am Samstagnachmittag durch das sogenannte Dörfle in der Sindelfinger Straße . Bild: Anne Faden

Tübinger Westen wächst

Mit einer Dul-
dung hat man

auf dem Wohnungs-
markt keine Chance.
Sabine Rumpel, Weststadtaktivistin

Tübingen. Nudeln aus Bondorf, Ho-
nig aus Baisingen, Mehl aus Horb,
Linsen aus Breitenholz, in Gült-
stein gerösteter Kaffee, Nussmi-
schungen, Seifenprodukte und Ge-
würze aus aller Welt: Horst Gruber
verkaufte am Freitagnachmittag
erstmals aus seinem rollenden Un-
verpackt-Laden vor dem Stadtteil-
treff Waldhäuser-Ost. Die Kund-
schaft brachte Gläser und Dosen
mit. Gruber füllte die gewünschte
Menge ab, manchmal mit einem
Augenzwinkern ein wenig mehr.

Das schwäbisch auszusprechen-
de „Overpackt-Mobil“ hat der 59-
jährige frühere Heizungsbauer aus
Gärtringen sich selbst ausgedacht
und nach seinen Vorstellungen
bauen lassen. Es ist eine Art rollen-
der Tante-Emma-Laden, der Ver-
packungsmüll vermeiden soll und
offenbar den Nerv der Zeit trifft.
„Das gibt es auf der Welt kein zwei-
tes Mal“, sagte Gruber. Er verkaufte
mit sichtlichem Spaß. Besonders
freute er sich über Kundschaft mit
großen Dosen. „Da passt viel rein,
das ist gut für mich und für Sie“,
sagte Gruber. Ein spezieller und
besonders aromatischer Käse, der
über nahezu jedes Gericht gerie-
ben werden könne, sei bei ihm
„mehr als günstig“. „In der Stutt-
garter Markthalle glüht da die Kre-
ditkarte“, so Gruber.

Immer wieder stellten sich Leu-
te an, ließen sich beraten und kauf-
ten. „Die Linsen aus Breitenholz
sind ein Naturprodukt“, sagte Gru-
ber. Es könnten ab und an Stein-
chen drin sein, wenngleich sie
zweimal gewaschen und sortiert
seien. Und mal in die Gewürze
schnüffeln? „Herrlich“, sagte Gru-
ber. Ab und an nasche er, was man

sehe. Er war schon auf dem Tübin-
ger Wochenmarkt, wo ihm bei ver-
gleichsweise geringen Umsätzen
die Standgebühren zu schaffen
machten. Vor dem Stadtteiltreff
durfte er nun kostenlos stehen.

„Als ich kurz vor Weihnachten
vor gut einem Jahr beim Einkaufen
viel zu viel Müll entsorgen musste
und ich mehr weggeworfen als
eingekauft habe, habe ich umge-
dacht“, sagte Gruber. „Das muss
auch anders gehen.“ Hinzu kamen
gesundheitliche Probleme. Seinen

Job als Heizungsbauer konnte er
nicht mehr ausüben. Für die Rente
fühlt er sich aber viel zu jung und
rüstig. Also erarbeitete er einen
Plan für sein Start-up. Sein rollen-
der Unverpackt-Laden kommt zu
den Kunden und spart ihnen damit
die Anfahrtswege. Im Mai vergan-
genen Jahres rollte der Unver-
packt-Laden los.

„Ich will die Konsumenten un-
terstützten, ihren ökologischen
Fußabdruck zu verringern“, so
Gruber. Ein Schritt sei es, Verpa-

ckungen zu vermeiden. „Vieles,
was ich im Angebot habe, kommt
von hier“, sagte Gruber. „Nur Pfef-
fer und Drachenfrüchte wachsen
halt noch nicht am Schönbuch-
rand.“ Ist etwas regional erhält-
lich, sollte es nach seiner Auffas-
sung zumindest biologisch produ-
ziert und fair gehandelt sein.

Der Raum in seinem Verkaufs-
wagen ist begrenzt, entsprechend
ausgewählt ist das Sortiment von
100 Produkten. Der Piaggio strahlt
einen nostalgischen Charme aus

und ist doch durchdacht. Gruber
nutzt jeden Zentimeter, Ordnung
ist ihm wichtig. „Ich teste alle Le-
bensmittel selbst“, sagte Gruber.
Befindet er sie für gut, haben sie ei-
ne Chance, „eingelistet“ zu wer-
den. Besonders stolz ist er auf die
Gewürze, die er in seiner „Schatz-
truhe“ aufbewahrt. Als leiden-
schaftlicher Hobbykoch hat er
schon viele Gewürze probiert.

Gruber verkauft nur, was er in
seiner eigenen Küche verwendet.
Deshalb kann er gleich noch den

einen oder anderen Tipp zu jedem
Produkt geben. Getrocknete Him-
beeren bringen ihn ins Schwär-
men. „Das ist ein Hauch von Nichts
mit unglaublich viel Geschmack“,
so Gruber. Neben wechselnden
Standorten hat er inzwischen eini-
ge feste Termine, etwa in Gärtrin-
gen und in Deckenpfronn. „Ich
schwätze gerne mit der Kund-
schaft“, sagte Gruber. „Bei mir soll-
te man ein wenig Zeit mitbringen.“
Dafür bekomme man auf alle Fra-
gen eine Antwort. Andreas Straub

Mit dem „Overpackt-Mobil“ Verpackungsmüll vermeiden
Geschäftsidee Horst Gruber legte mit seinem rollenden Tante-Emma-Laden vor dem Stadtteiltreff Waldhäuser-Ost einen Halt ein.

Die Idee des Stadtteiltreffs WHO, das
Overpackt-Mobil in Kombination mit
dem Dankesfest für Mitarbeiter und
Gäste (der Vorstand bewirtete mit
Waffeln, Kaffee, Punsch und Hirse-
bratlingen im Glas zum Mitnehmen)
für ein paar Stunden am Nachmittag
auf dem Gelände stehen zu lassen,
sorgte bei der Hausverwaltung offen-
bar für Unmut. Es gab die Befürch-
tung, damit den Miete zahlenden Ede-
ka-Supermarkt zu verärgern und ihm
Konkurrenz zu machen. Der Stadtteil-
treff dürfe die Außenfläche nutzen,
betonte Vorsitzende Anne Kreim. Sie
müsse die Hausverwaltung nur infor-
mieren und nicht um Genehmigung
bitten. „Wir haben immer wieder über-
quellende Mülleimer auf dem Gelände
beobachtet“, sagte Traudel Schmidt.
Sie hat die Aktion „Plastikfreieres
WHO“ und den Besuch des „Over-
packt-Mobils“ mit initiiert. So wurden
zum Beispiel schon Einkaufsnetze aus
alten Vorhängen genäht, und es gab
einen Plastik-Verzichts-Kalender.

Horst Grubers mobiler Unverpackt-Laden, eine Art rollender Tante-Emma-Laden. Bild: Anne Faden

Keine Konkurrenz für den
örtlichen Supermarkt
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