
TÜBINGEN Montag, 7. März 2022

DAS WETTER HEUTE, MONTAG, 7. MÄRZ 2022

Die Temperaturwerte in Grad Celsius sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Sonnenaufgang: 6.54 Uhr
Sonnenuntergang: 18.16 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Mi. Do.Di.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 9,2 °C
Niedrigste Temp. - 4,3 °C
Niederschlagsmenge 0 l/m2

Windgeschwindigkeit 11 km/h
Ozon (O3) 62 µg/m3

4°/ -6°

Sonnig, aber kalt und nachts
deutlich Frost.

Mi.
2. 3.

Do.
10. 3.

Mi.
23. 2.

Fr.
18. 3.

Auf unserem Instagram-Kanal
liefern wir nicht nur Bilder, sondern
täglich die wichtigsten News und
Geschichten in der Story-Funktion.
www.tagblatt.de/instagram

@ tagblatt.de

An diesen neuen Anblick muss man sich in Tübingen erst gewöhnen. Bild: Uschi Hahn

ie wurden Bauprojek-
te in der Weststadt in
den vergangenen 20
Jahren verwirklicht?

Wie soll die Quartiersentwick-
lung in Zukunft weitergehen? Wie
kann verhindert werden, dass
Bauprojekte zu Spekulationsob-
jekten von Investoren werden?
Welche Alternativen gibt es dazu?

Klaus-Dieter Koch und die ehe-
malige Sozialbürgermeisterin Ga-
briele Steffen hatten die Führung
vorbereitet, bei der unter ande-
rem auch das Mietshäuser-Syndi-
kat, eine aus der Freiburger Haus-
besetzerszene entstandene Betei-
ligungsgesellschaft vorgestellt
wurde. Außerdem stellte Gunnar
Laufer-Stark seine in der West-
stadt ansässige Nestbau AG vor,
die versucht, als Bürger-Aktienge-
sellschaft gemeinwohlorientier-
ten Wohnungsbau, teilweise in
Wohngruppen zu betreiben.

Zunächst ging es beim Spazier-
gang zur ehemaligen Maschinen-
fabrik Majer im Schleifmühleweg,
die zu einem Pflegeheim und be-
treuten Wohnungen umgebaut
wurde. „Die Fassade musste ste-
hen bleiben. Innen wurde alles er-
neuert“, erklärte Koch. Er kriti-
sierte, dass der Umbau ein Bei-
spiel dafür sei, wie ein Quartier
ohne Rahmenplanung auf maxi-
malen Wohnraum „ausgemostet“
werde und selbst in den Innenhö-
fen eine „Betonwüste“ entstanden
sei. „Die Aufenthaltsqualität der
Plätze in der Weststadt ist
schlecht. Es fehlen die identitäts-

W
stiftenden Orte, die ein Gemein-
schaftsgefühl entstehen lassen“,
so Koch.

Ein zentraler Ort der Weststadt
ist der Rewe-Saturn-Parkplatz.
Nebenan muss ein noch existie-
render Bolzplatz neben der Her-
mann-Hepper-Halle zum großen
Teil dem Anbau an die Gemein-
schaftsschule weichen. Hartmut

Andres kritisierte, dass dies zwar
in Absprache mit der Schullei-
tung, aber nicht in Absprache mit
den Anwohnern entschieden wor-
den sei. „Es fehlen uns solche Be-
wegungsorte für die Jugendlichen,
die sich auch zu Treffpunkten im
Quartier entwickeln. Deshalb
muss hier dringend ein Ersatz ge-
schaffen werden“, so Andres.

Weiter ging es hinaus zum
Westbahnhof, der nach Ansicht
der Anwohner eines der prägen-
den Gebäude der Weststadt dar-
stellt. Gegenüber ist das soge-
nannte „Goldene Horn“ , ein gelb
angestrichenes langes Mietshaus
aus den 1920er Jahren, das von der
GWG erworben wurde. Woher
der Name „Goldenes Horn“ für
das Mietshaus komme, wisse man
nicht genau, doch lebten dort seit

vielen Jahren türkische Migran-
tenfamilien. Gegenüber im Kup-
ferhammer soll neben der Substi-
tutionsstelle eine Ditib-Moschee
einziehen. Gabriele Steffen sagte,
dass sie wegen der Nähe der Ditib
zum türkischen Präsidenten Erdo-
gan Bedenken gegen die Moschee
gehabt habe.

Eines der größten Bauprojekte
Tübingens entsteht in den nächs-
ten Jahren am hinteren Schleif-
mühleweg. 25 Wohnblöcke, teil-
weise mit integrierten kleinen Ge-
werbeeinheiten sollen dort ent-
stehen, erklärte Martin Göppert,
beim Tübinger Stadtplanungsamt
zuständig für die Weststadt. Vie-
les sei allerdings noch unklar, so
Göppert. Etwa, ob das ehemalige
Gebäude der Firma Kast und
Schlecht abgerissen oder integ-
riert werden soll. Momentan exis-
tieren alternative Pläne mit bei-
den Varianten. Ebenfalls noch un-
klar ist, ob das Gelände der städti-
schen Bauhofs reduziert und in
Teilen mitüberplant werden soll,

sagte Göppert. Hierzu werde ein
Wettbewerb für Stadtplaner aus-
geschrieben. Erst in vier bis fünf
Jahren soll ein Bebauungsplan für
das Quartier aufgestellt werden,
so Göppert.

Andiskutiert wurden an dieser
Stelle die Vor- und Nachteile des
Erbbaurechts und ob es in dem
neuen Quartier zur Anwendung
kommen könne, ebenso wie si-
chergestellt werden kann, dass im
neuen Quartier eine soziale
Durchmischung und keine Miet-
spekulationsobjekte entstünden.
„Was wir nicht wollen, ist, dass al-
les dem Investor überlassen
wird“, sagte Steffen.

Der Ortsrundgang endete am
Belle Vallée, wo von der GWG
fünf Häuser mit 40 Wohnungen
gebaut wurden, die teilweise so-
zial gebunden vermietet werden.
„Die Wohnungen halte ich hier
für gelungen, die Gestaltung des
öffentlichen Raumes um die Häu-
ser herum für weniger gelungen“,
urteilte Koch.

Treffpunkt Weststadt
Stadtteil-Rundgang Wie wird sich das Quartier verändern, wie sollte sie sich verändern?
Bei einem Spaziergang wurden zentrale Orte angesteuert. Von Martin Zimmermann

Die Tübinger West-
stadt ist begrenzt
durch den Standort des
Haagtores der Stadt-
mauer am Fahrradtun-
nel, den Schlossberg
und den Steinenberg.
Hier leben bisher elf
Prozent der Einwohner,

was sich durch die ge-
planten 25 Wohnblocks
am Schleifmühleweg
ändern könnte. Der Rah-
menplan für die Stadt-
teilentwicklung in die-
sem Gebiet von 2018 ist
unter zukunfts-
plan_weststadt_text-

teil.pdf (tuebingen.de)
abrufbar. Die Bürgerini-
tiative Weststadt wird
weitere kommunalpoli-
tische Spaziergänge zu
anderen Themen wie
Verkehrsführung oder
Bewegungsmöglichkei-
ten anbieten.

Klaus-Dieter Koch und Ingrid Gerth (links vorne) wissen viele Details über die frühe und jüngere Geschichte des Stadtteils. So hat das Mietshäu-
ser-Syndikat auf leerstehende Häuser in der Schwärzlocherstraße/Einmündung Burgholzweg ein Auge geworfen. Bild: Klaus Franke

Engagement für die Gestaltung des Wohnviertels

Was wir nicht
wollen, ist, dass

alles dem Investor
überlassen wird.
Gabriele Steffen, Ortsbeirat Weststadt

Unterjesingen. Traditionell gibt es
auch in diesem Jahr zum Welt-
frauentag am Dienstag, 8. März,
beim Obst- und Weinbauverein
Unterjesingen einen Schnittkurs
für Garten- und Stücklesbesitzer-
innen. Nach einem Sektempfang
will Kreisobstbauberater Joa-
chim Löckelt die Grundlagen des
Obstbaumschnittes und der soge-
nannten Wundheilung erläutern.
Hierzu werden die passenden
Werkzeuge – auch spezielle Lei-
tern wie die Tiroler Steigtanne –
vorgestellt. Auch praktische
Übungen sind möglich. Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr beim
Lehrgarten des Obst- und Wein-
bauvereins Unterjesingen im Ro-
secker Tal. Der Kurs ist kosten-
los. Man braucht sich nicht an-
melden, muss aber die geltende
Corona-Verordnung beachten.

Schnittkurs zum
Weltfrauentag

Tübingen. Bei der sogenannten
„produktionsintegrierten Kom-
pensation“ (Pik) werden land-
wirtschaftlich genutzte Flächen
durch geeignete Maßnahmen
ökologisch aufgewertet, können
aber weiterhin landwirtschaft-
lich genutzt werden. Auf Einla-
dung des Bürgerprojekts Zu-
kunft Tübingen und des Vereins
Das Netz in Pfrondorf stellt Ri-
chard Wang von der Landsied-
lung Baden-Württemberg am
Mittwoch, 9. März, um 20 Uhr im
Musikzentrum Pfrondorf, Kohl-
plattenweg 11, das Modellprojekt
des Landes Baden-Württemberg
vor. Kann das Modellprojekt ei-
nen Mehrwert für Landwirt-
schaft, Biodiversität und Kom-
mune bieten? Mit Wang diskutie-
ren der Landwirt Ulrich Bechtle
und Margarete Dohmann vom
Verein Das Netz. Als Beispiel
dient das geplante Baugebiet
„Weiher/Strütle“ in Pfrondorf,
für das eine große, bis jetzt land-
wirtschaftlich genutzte Fläche
für Wohn- und Gewerbenutzung
überbaut werden soll.

Landwirtschaft
und Kommune

Tübingen. Zu einer Führung über
die Europaplatz- und Anlagen-
parkbaustelle lädt die Stadtver-
waltung ein. Am Donnerstag, 10.
März, zeigt Projektleiterin Katrin
Korth von 16 bis 17.30 Uhr den ak-
tuellen Stand der Bauarbeiten und
erklärt die nächsten Schritte. Im
Frühjahr wird der Bau der Tiefga-
rage abgeschlossen, und der Bau
des oberirdischen Teils der Rad-
station inklusive Café beginnt.
Form und Lage der künftigen Bau-
ten sind bereits gut zu erkennen.
Zudem sind die ersten Bushalte-
stellen des neuen ZOB von Osten
her in Vorbereitung. Wer an der
Führung teilnehmen möchte, sollte
sich bis Mittwoch, 9. März, anmel-
den: entweder per E-Mail an euro-
paplatz@tuebingen.de oder telefo-
nisch unter 0 70 71 / 2 04 24 62.

Führung über den
Europaplatz

ZAHL DES TAGES

776
neue Coronafälle bekam das Landes-
gesundheitsamt am Wochenende aus
dem Kreis Tübingen übermittelt. Am
Samstag waren es 351 Fälle, am Sonntag
425. Und erneut steigt damit die 7-Ta-
ge-Inzidenz an – und zwar deutlich. Sie
liegt nun bei 1463,6. Die Gesamtzahl der
Fälle steigt auf 42 352. Todesfälle kamen
keine hinzu. Das Uniklinikum versorgt
aktuell 29 mit dem Coronavirus infizierte
Patientinnen und Patienten, davon
sieben auf der Intensivstation.

Tübingen. Eine leicht verletzte Per-
son war das Ergebnis eines unge-
wöhnlichen Verkehrsdelikts am
Freitagnachmittag. Gegen 15.55 Uhr
wendete ein bislang unbekannter
Autofahrer mit seinem VW auf der
Reutlinger Straße, im Bereich des
McDonalds, ohne auf den Gegen-
verkehr zu achten. Aufgrund des
Wendemanövers musste ein entge-
genkommender 51-jähriger LKW-
Fahrer eine Vollbremsung einlei-
ten und ausweichen, um einen Zu-
sammenstoß mit dem VW zu ver-
hindern. An der nachfolgenden
Kreuzung sprach der LKW-Fahrer
den unbekannten Fahrer auf sein
Fehlverhalten an. Dieser zeigte sich
apathisch, ließ den Motor seines
VW immer wieder aufheulen und
rollte vorwärts. Der unbekannte
Fahrer gab daraufhin Gas, wende-
te seinen VW, streifte bei dem
Manöver den 51-jährigen LKW-
Fahrer und verletzte ihn leicht am
Bein. Der VW-Fahrer fuhr darauf-
hin davon. Die Ermittlungen zum
Fahrer dauern noch an.

LKW-Fahrer leicht
verletzt

Tübingen. Dre Verein Amici della
cultura italiana zeigt am Freitag, 11.
März, den italienischen Film „Co-
me un gatto in tangenziale“ von R.
Milani aus dem Jahr 2017. Beginn ist
um 18 Uhr in der Hirsch Begeg-
nungsstätte, Hirschgasse 9. Der
Film ist in italienischer Sprache
mit Untertiteln auf Italienisch. Der
Eintritt ist frei. Die Komödie han-
delt von dem Intellektuellen Gio-
vanni, der die EU bei Projekten zur
sozialen Integration berät. Er
wohnt mit seiner 14-jährigen Toch-
ter in Rom. Als sie sich in den Sohn
der prolligen Monica aus einem
heruntergekommen Wohnbunker
am Stadtrand verliebt, gerät die
Idylle ins Wanken.

Italienische
Sozialkomödie
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