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atürlich geht es auch um
die Rote Wurst, um Ku-
chen, Kaffee. Geht es um
Spiele und Stände zum

Stöbern. Geht es um einen ent-
spannten Nachmittag mit vielen
netten Begegnungen. Aber das
Straßenfest in der Herrenberger
Straße ist immer auch ein biss-
chen mehr – nämlich eine De-
monstration dessen, was an urba-
nem Leben möglich ist. Dann fla-
nieren die Besucher unter schatti-
gen Bäumen, Autos müssen drau-
ßen bleiben.Wie an diesem Sams-
tag, in der 29. Auflage, die von Be-
ginn weg wieder viele Leute hin-
lockte.

Das Straßenfest ist immer der
öffentliche Markt der Bürgeriniti-
ative Weststadt. Dass ein Kind in
der Herrenberger angefahren
wurde, war der Anlass ihrer Grün-
dung vor 30 Jahren. Was sie er-
reicht hat, sieht man zum Beispiel

auf dem Asphalt: Hatten die ers-
ten Aktivisten die 30 noch eigen-
händig auf die Straße gepinselt, so
prangt sie jetzt dort ganz offiziell.

Zeit, sich zufrieden zurückzu-
lehnen? Nicht für die Bürgeriniti-
ativler. Die sind mehr denn je in
das Engagement für ihren Stadt-
teil eingebunden – denn auch die
Weststadt ist vom Bauboom nicht
verschont. Was das bedeutet, und
was die Bürgerinitiative möchte,
stellte sie an ihrem Stand vor.
Und konnte ganz aktuell berich-
ten: Am Abend vorher hatte es
einen langen Workshop zum
Thema Rahmenplan Weststadt
gegeben. „Durch die vielen Pro-
jekte ist dieser Plan ein ganz ande-
res Kaliber“, sagt Barbara Herzog.
„Wir haben nächtelang durchge-
arbeitet.“

N

Im Kern, sagt sie, gehe es um
die Frage: „Warum müssen wir
immer wachsen? Überlegt euch
doch mal ein anderes Konzept.“
Und es geht um das alte Anliegen
der Initiative, sagt Andrea von Jan:
„Wir wollen, dass die Stadt die
Bürger beteiligt.“

An ihrem Stand zeigten die Ini-
tiativler, an wie vielen Stellen in
der Weststadt sich etwas tun soll.
Da ist zum Beispiel das Milch-
werk. Was kommt dort hin? Die
Frage ist noch völlig offen, wie
auch die Zukunft des Genkinger-
Spielplatzes. Die Stadt könnte sich
einen Verkauf und eine Bebauung
vorstellen, die Initiative möchte
den Ort als Teil eines Grünzuges
erhalten.

Über manches gibt es auch
Konsens. Auf dem Workshop
nahm die Stadt den Wunsch mit,
dass am Burgholzhang nicht ge-
baut wird. Und dass der Schleif-

mühlenweg Fahrradstraße wer-
den soll, scheint auch nicht strittig
zu sein. Und wo Dissens festge-
stellt wurde, hat die Stadt noch
einmal Bürgerbeteiligungsverfah-
ren angeboten. „Der Kontakt zur
Stadt ist gut“, sagt Manfred Ratz-
ke. „Da hat sich viel zum Positiven
verändert.“

Wie sehr sich das Engagement
der Bürger ausgeweitet hat, sieht
Barbara Herzog bei sich: Sie ist
auch in der Interessengemein-
schaft Steinenberg: „Das ist im-
merhin das Naherholungsgebiet
der Weststadt.“ Nun ist diese Na-
tur von den Klinikums-Plänen
momentan verschont, weil das In-
teresse sich auf die Sarchhalde
richtet. Gut für den Steinenberg,
aber: „Wir wollen verhindern,
dass die Initiativen gegeneinander
ausgespielt werden“, sagt Barbara
Herzog.

So hatte sich neben den West-

städtlern Elena Horowitz mit ei-
nem Stand aufgebaut und mit Kri-
cketschlägern als Füßen einen
Plakatträger improvisiert, der die
Überschrift trug: „Keine Hoch-
häuser im Käsenbachtal!“ Das ers-
teMal im Leben engagiere und ex-
poniere sie sich politisch, sagt die
Kunstlehrerin: „Das Käsenbach ist
die letzte kleine Oase in Tübin-
gen, überall ringsum ist schon zu-
gebaut. Das ist ein bisschen wie
der Central Park vonNewYork.“

Erst in der Nacht davor sei sie
dort wieder auf dem Heimweg ge-
wesen: „Da merkt man, was für ei-
ne frische, würzige Luft dort ist.
Das Tal versorgt die ganze Stadt
mit Kaltluft. Und tagsüber jubilie-
ren die Vögel, zirpen die Grillen,
und nach Regenwandern die Sala-
mander ins Tal. Wenn da solche
Klötze hingebaut werden, dann ist
das alles so eng da, dann ist das
Tal zerstört.“

DieWeststadtmischt sich ein
Politische Begegnungen Beim Herrenberger-Straßen-Fest stellten Aktive aus demQuartier
ihre Forderungen an die Stadt Tübingen der Öffentlichkeit vor. VonWolfgang Albers

Das ist ein
bisschen wie

der Central Park
von New York.
Elena Horowitz, die gegen die Bebau-
ung des Käsenbachtals protestiert

Auch für die Kleinen gab’s was zu tun beim Herrenberger Straßenfest. Bild: Wolfgang Albers

13 Teams mit jeweils drei Personen kletterten am Samstagabend an der
Kletteranlage derTü-Arena umdieWette:Wer bei derClimb-Night in drei
Stunden diemeisten Punkte sammelte, hatte gewonnen. Je schwieriger die
Kletterroute, destomehr Punkte. Aber auch umsoweniger Kraft – alsowar
eine gute Taktik gefragt. „In der letzten Stunde entscheidet sich, wer dann
noch kann und wer nicht“, sagte Oliver Lapaczinski, Betriebsleiter der
Kletteranlage. Damit die Kletterer die Routen nicht schon alle kannten,
hatte Routenbau-Chef Martin Semle speziell für das Event 15 neue Routen
geschraubt. Die 15-jährige Amelie Kühne ist am Samstag Kletter-Vizemeis-
terin von Baden-Württemberg geworden – und trotzdem hatte sie noch
Kraft und Lust, abends drei Stunden lang die Routen hinaufzusteigen. Bei
entspannterAtmosphäremitMusik, Flutlicht undFackeln klettertenProfis
wieHobby-Teamsgleichermaßen.AmmeistenPunkte sammelte dasTeam
„Rote Rüben“ – eine Tübinger Familie, bestehend aus dem Vater und sei-
nen zwei Söhnen. Doch der Spaß, Fair Play und das olympische Motto
standen bei der Climb-Night imVordergrund - zu sehen zum Beispiel dar-
an, dass der Siegerpreis ausgelost wurde. Hier galt also wirklich: Die Letz-
ten konnten auchdie ersten sein. cal/Bild: Carolin Albers

Drei Stunden rauf und runter

Ein roter Sonnenschirm vor demHaus lenkte dieGäs-
te zuverlässig zur schicken neuen Tübinger Adresse
der Partei Die Linke. Das örtliche Wahlkreisbüro im
zweiten Stock des Gebäudes Pfleghofstraße 8 ist barri-
erefrei erreichbar. Die Aufzugtüren sind so breit, dass
ein Elektro-Rollstuhl hindurchpasst, und auch die Toi-
letten sind barrierefrei, sagte die Linke-Bundestagsab-
geordnete Heike Hänsel (hinten, roter Schal) bei der
Eröffnung am Samstagnachmittag vor zirka 60 Gästen.
Einer von ihnen war der Gemeinderat und Rollstuhl-
fahrer Gotthilf Lorch (rechts), der aber die Klingel am
Gebäude nicht drücken konnte, weil sie zu hoch ange-
bracht ist. Das zeige, wie viele Barrieren es im Alltag
für Menschen mit Behinderungen gibt, so Hänsel. Im
Vorfeld der Bundestagswahl sei das neue Büro beson-

ders wichtig: „Uns stehen aktiveWochen bevor“, sagte
sie im Hinblick auf die Bundestagswahl und forderte:
„Grenzen schließen für Waffen, Grenzen öffnen für
Menschen. Es muss ein Abrüstungswahlkampf wer-
den“, betonte sie. Denn Militär und Rüstung ver-
brauchten sehr viele Ressourcen, die dann dem Sozial-
staat fehlten. Zuvor residierte die Partei Am Lustnauer
Tor im dritten Stock ohne Aufzug, und komplett unzu-
gänglich für Mitstreiter wie Lorch. Der Stadtrat sagte,
er sei stolz, dass die Tübinger Linken das erste barrie-
refreie Parteibüro der Stadt haben. „Das ist hoffentlich
ein Ansporn für alle anderen Parteien.“ Das neue Do-
mizil setze das Teilhabekonzept der Linken vorbildlich
um, lobte die Inklusionsbeauftragte der Bundespartei,
MargitGlasow, ausRostock. dhe / Bild: Faden

Politik für alle braucht einen Aufzug

Wohnen und Leben imAlter
Hirschau. Die nächste öffentliche
Sitzung des Ortschaftsrats Hir-
schau ist am morgigen Dienstag,
18. Juli, ab 20.15 Uhr im Rathaus.
Themen sindWohnen und Leben
im Alter (Ideenwettbewerb
„Quartier 2020“ und Beteili-
gungsprojekt im Ort) sowie die
Wohnbaulandentwicklung in den
Tübinger Teilorten. Außerdem
gibt es eine Fragestunde für Ein-
wohner.

Konzept für den Handel
Bebenhausen. Das Einzelhandels-
und Nahversorgungskonzept ist
Thema im Ortschaftsrat Beben-
hausen am Dienstag, 18. Juli. Auf
der Tagesordnung stehen unter
anderem noch die Bedarfsplanung
für Kindertageseinrichtungen, der
Schulentwicklungsbericht und
die Verkehrsberuhigung. Die Sit-
zung beginnt um 20 Uhr im Rat-
haus Bebenhausen.

VomKepi bis zurWeltinsel
Tübingen. Die Theater-AG des
Kepler-Gymnasiums lädt am mor-
gigen Dienstag, 18. Juli, am Don-
nerstag, 20. Juli, sowie am Freitag,
21. Juli, jeweils um 20.30 Uhr zur
Freiluft-Aufführung des Stücks
„Weltinsel“ in den Anlagenpark
gegenüber derAulaUhlandstraße.

Schüler spielenSommerkonzert
Tübingen.Die Musik-AGs des Car-
lo-Schmid-Gymnasiums laden am
Donnerstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr
zum Sommerkonzert in das Foyer
ihrer Schule. Es spielen und sin-
gen die Unterstufen-Band, die
Jazz-AG, der Unterstufen-Chor
und der Mittelstufen-Chor ein ab-
wechslungsreiches Programm.

Notizen

Tübingen. Die Stadtverwaltung
plant Workshops zur Raumkon-
zeption im Bereich Derendingen/
Feuerhägle. Dies teilte die Stadt-
verwaltung am Donnerstagabend
dem Ausschuss für Kultur, Bil-
dung und Soziales des Gemeinde-
ratsmit.MitmehrerenWorkshops
will die Stadt der dynamischen
Entwicklung der Schulen in Tü-
bingens Süden Rechnung tragen.
Thema werden unter anderem die
Interimsmensa der Französischen
Schule, der Raumbedarf des Car-

lo-Schmid-Gymnasiums, die Pes-
talozzi-Schule und die Walter-Er-
be-Realschule sein, die seit dem
Schuljahr 2016/ 17 keine neuen
Klassen mehr bildet. Ein erster
Workshop soll am Samstag, 18.
November, von 11 bis 17 Uhr im
Rathaus stattfinden, ein zweiter
ist für das Frühjahr 2018 vorgese-
hen. Als externe Moderatorin hat
die Stadt Beate Rau angefragt, die
sich aus Sicht der Verwaltung als
Moderatorin in der Schulentwick-
lung bewährt habe.

Workshops zum Feuerhägle
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