
TÜBINGEN Donnerstag, 27. Juli 2017

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.

DAS WETTER HEUTE, DONNERSTAG, 27. JULI 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 5.52 Uhr
Sonnenuntergang: 21.08 Uhr

VORSCHAU

Fr. Sa. So.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 18.8 °C
Niedrigste Temp. 13.1 °C
Niederschlagsmenge 13.4 l/m2

Windgeschwindigkeit 13.7 km/h
Ozon (O3) 75 µg/m3

23°/14°

Leichter Regen. Die Sonne ist zwi-
schen dichten Wolken nur sporadisch
zu sehen.

Mo.
7. 8.

Mo.
21. 8.

Di.
15. 8.

So.
30. 7.

Pause für die Sonnenschrime amHölderlinturm. Bild: Metz

Ein Taxi-Shuttle-Service wird schon bald auf
den Rollstuhl angewiesene Menschen von je-
dem Punkt der Altstadt kostenlos hinauf zum
Schloss Hohentübingen und wieder hinunter
transportieren. Das zunächst auf ein Jahr ange-
legte Pilotprojekt beschloss der städtische Pla-
nungsausschuss am Dienstag. Die Tübinger
Taxizentrale ist grundsätzlich bereit, mitzuma-
chen. Die Taxis bieten meist genügend Platz,
um einen klappbaren Rollstuhl (oder einen
Rollator) zu transportieren. Im Ausschuss
wurde angeregt, auch größere Taxen einzuset-
zen, die über Rampen auch sperrige E-Rollis
mitnehmen können. Denn selbst für die ist der

steile Aufstieg übers holprige Pflaster zum
Schloss manchmal nicht zu schaffen, sagte An-
tragsteller Gotthilf Lorch (Linke) – und die
Fahrt nach unten sei sogar abenteuerlich. Das
Angebot steht Menschen mit grün-orangenem
Behindertenausweis (Merkzeichen G, aG, BI,
H oder GI) offen. Die Taxiunternehmen rech-
nen die Kosten direktmit der Stadt ab.Wie vie-
le Tübinger/innen oder Tübingen-Besucher
mitMobilitätseinschränkungen das Angebot in
Anspruch nehmen werden, ist schwer zu prog-
nostizieren. Die Stadt rechnet in ihrer Vorlage
mit durchschnittlich 20 beförderten Personen
(40 Hin- und Rückfahrten) im Monat, wobei

die Strecke Hauptbahnhof-Schlossmit 4,30 Eu-
ro kalkuliert wird. Sämtliche Ausschussmit-
glieder waren voll des Lobes für den Vorstoß
von Rollstuhl-Nutzer Lorch. „Der beste Lin-
ken-Antrag bislang“, so Grünen-Stadtrat Bernd
Gugel. Auch Lorch freute sich über die städti-
sche Vorlage und die Willensbekundung im
Ausschuss: „Gelungene Sache.“ Zugleich regte
er an, dass das Angebot nun gezielt beworben
werdenmüsse – zum Beispiel über Schilder so-
wie die Internetseiten der Stadt und diverse
Tourismus-Seiten, etwa des BVV. Die Stadtver-
waltung um Baubürgermeister Cord Soehlke
sagte das zu. vor / Archivbild: Sommer

Ein Taxi-Service für Rollstuhlfahrer hinauf zum Schloss

mGeschäftsjahr 2016 setzte die
Südwestdeutsche Stromhan-
dels GmbH (Südweststrom)
627 Millionen Euro um (Vor-

jahr 701 Millionen Euro) und er-
wirtschaftete einen Gewinn vor
Steuern von 2 Millionen Euro (2,8
Millionen Euro). Die beteiligten
Stadtwerke erhalten eineAusschüt-
tung von 2,8 Prozent auf ihr
Stammkapital.DasEigenkapital der
Stadtwerke-Kooperation stieg auf
über 45MillionenEuro.

Der Umsatz ist geprägt von der
Strom- und Erdgas-Beschaffung für
140 Energieversorger: Beim Strom
stieg die über Südweststrom an
Endkunden gelieferte Menge auf
13,0 Milliarden Kilowattstunden
(Vorjahr 12,4) und auf 17,1Milliarden
Kilowattstunden beim Erdgas (Vor-
jahr 15,7). Gesunken sind die so ge-
nannten spezifischen Beschaffungs-
kosten und damit auch der Umsatz.
Die spezifischen Beschaffungskos-
ten hängen von den Großhandels-
preisen für eine Megawattstunde

I
Strom und Erdgas ab. Für den Ge-
winn-Rückgang verantwortlich sind
laut einer Pressemitteilung vor al-
lem Investitionen in neue EDV-Sys-

teme, höhere Personalkosten durch
zusätzliche Mitarbeiter und ein
niedrigeres Finanzergebnis auf-
grund der allgemeinen Zinsent-
wicklung. Maßgeblich für das Fi-
nanzergebnis von Südweststrom
seien Zinserträge aus Anleihen, die
zur Absicherung von Energie-Han-
delsgeschäftenverwendetwerden.

Geschäftsführer Daniel Klaus
Henne: „Von den gemeinsamen In-
vestitionen in die EDV und gut aus-
gebildete Mitarbeiter werden die
Stadtwerke langfristig profitieren.
Eine Kooperation wie Südwest-

strom hat dieWettbewerbsfähigkeit
von kleinen und mittleren Energie-
versorgern imBlickundnichtdie ei-
gene Rendite. Zudem ist unser Um-
satz dauerhaft beeinflusst von vola-
tilen Preisen auf den Terminmärk-
ten und an den Energiebörsen. Ein
niedrigerer Umsatz stört uns nicht,
für uns ist das ein durchlaufender
Posten“.

In den letzten drei Jahren hat
Südweststrom nach eigenen Anga-
ben das Eigenkapital von 34 (2013)
auf 45Millionen Euro (2016) erhöht.
Eine stabile Eigenkapitalbasis ist
wichtig für das Finanzmarkt-Rating

der Stadtwerke-Kooperation. Im
Energie-Großhandelsgeschäft sei
das Eigenkapital-Plus ein Vorteil für
die 140 an den Portfolio-Pools teil-
nehmenden Versorger. Trotz Preis-
schwankungen müssten sich die
Stadtwerke so nicht an den zusätzli-
chenFinanzierungskostenbeteiligen.

Aufsichtsratsvorsitzender Stefan
Kleck: „Südweststrom hat sich gut
geschlagen. Die wirtschaftliche Lage
ist sehr solide; wir haben neue Ge-
sellschafter undKunden gewonnen.“
Zudem seien im vergangenen Ge-
schäftsjahr die Dienstleistungserlöse
ummehrals7Prozentgestiegen. ST

Umsatz undGewinn sinken
Südweststrom Die Stadtwerke-Kooperation mit Sitz in Tübingen hat sich nach eigenen
Angaben im Jahr 2016 dennoch gut geschlagen.

1999 gegründet, hat
sich Südweststrom zum
Ziel gesetzt, die Positi-
on von Stadtwerken im
Wettbewerb zu verbes-
sern und Synergien zu

schaffen. Zu den Gesell-
schaftern zählen 59
Stadtwerke. Mehr als
140 kommunale Ener-
gieversorger beschaffen
Strom und Erdgas über

die Portfolio-Pools von
Südweststrom. Am Fir-
mensitz in Tübingen be-
schäftigt die Stadtwer-
ke-Kooperation etwa 90
Mitarbeiter.

Über Südweststrom

Ein niedrigerer
Umsatz stört

uns nicht.
Daniel Klaus Henne, Geschäftsführer

Bei Draginja Pontic geht es wie
jedes Jahr wieder in die Heimat.
Die Tübingerin kommt ursprüng-
lich aus Bosnien und verbringt
auch gerne ein-
mal im Jahr ihren
Urlaub dort.
Nächste Woche
geht es schon
los. Die 62-Jähri-
ge bleibt mit der
Familie diesmal
vier Wochen an
ihrem Lieblingsort. „Die Heimat
ist so schön“, sagt die Mitarbeite-
rin der Kinderklinik Tübingen.
Eva Jacobson bevorzugt dagegen
einen Urlaub au-
ßerhalb der Hei-
mat. Die 52-Jäh-
rige kommt aus
Bonn und wird
diesen Sommer
nach Südfrank-
reich, in die Pro-
vence reisen. Sie
war schon öfters dort und wird
diesmal für circa zwei Wochen
bleiben. Den Urlaub hat sie nur
mit ihrem Mann geplant, da ihre
Kinder schon groß sind und allei-
ne fahren können.
Sarah Straub geht dieses Jahr mit
ihrer Schwester in den Urlaub.
Geplant ist Itali-
en, denn der
Freund ihrer
Schwester hat
beide zu sich in
seine Heimat
eingeladen. Die
19-jährige Stu-
dentin hat be-
reits Semesterferien und wird ins-
gesamt zehn Tage zunächst am
Meer in Pescara und dann in Flo-
renz verbringen.
Madlen Louisa Münz reist sehr
gerne und fliegt diesen Sommer
nach Paris und
eineWoche nach
Madeira, Portu-
gal. In Portugal
wird es für die
Tübinger Stu-
dentin ein Fami-
lienurlaub. Die
23-Jährige macht
bald ein Auslandssemester und
möchte deshalb unbedingt noch
davor Zeit mit der Familie ver-
bringen.
Günter Walkemayer macht wie
fast jedes Jahr imHerbst Urlaub in
Schweden. Es
wird ein Urlaub
zu viert: Walke-
mayer, seine
Frau und ihre
zwei Hunde. Das
Ehepaar will mit
dem Auto hoch-
fahren. Auf der
langen Strecke
sind natürlich Pausen und ein
Zwischenstopp bei ihren Freun-
den in Lübeck eingeplant. Der 59-
Jährige ist in der IT-Branche tätig
und sucht in seinem Urlaub nach
Ruhe. ksc / Bilder: Lehmann

SagenSie dochmal

Wohin geht es
in den Urlaub?
Wohin geht es bei Ihnen in
den Urlaub dieses Jahr?
Das fragten wir Passanten.
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S. Straub

M.Münz

G.Walke-
mayer

Tübingen. Eine kurze Unachtsam-
keit war laut Polizei die Ursache
für einen Verkehrsunfall am
Dienstagnachmittag in Tübingen
zwischen Sudhaus und Abfahrt
Heinlenstraße. Ein 51-Jähriger aus
Sonnenbühl war mit seinem Mer-
cedes Sprinter auf der Stuttgarter
Straße Richtung Tübingen un-
terwegs. Zu spät erkannte er, dass
ein vorausfahrender 36-Jähriger
mit seinem Peugeot-Transporter
bremsen musste. Der Mercedes
krachte ins Heck des Peugeot.
Verletzt wurde niemand. Der
Sprinter musste nach dem Unfall
abgeschleppt werden. Den Sach-
schaden schätzt die Polizei auf
11000 Euro.

Mit vollerWucht
ins Heck gekracht

Tübingen.DerGemeinderat hat den
Rahmenplan fürdasUniversitätskli-
nikum Tübingen (UKT) beschlos-
sen. Er soll dem UKT bis 2050 ein
neues Gesicht geben, setzt auf In-
nenverdichtung und beim Wachs-
tum nach außen zugleich Grenzen
(wir berichteten). Aus Sicht von
Oberbürgermeister Boris Palmer
war der Beschluss ein „kommunal-
politischerMeilenstein“.

Das Gremium stimmte mit gro-
ßer Mehrheit für die Planung –
drei Stadträte aus der Fraktion der
AL/Grünen enthielten sich. Pal-
mer lobte den Prozess bis zu die-
sem Punkt und mahnte zugleich:
„Wenn das Klinikum eine Privat-
klinik wäre, hätte es sich schon
lang einen neuen Standort gesucht.
Was wir verlangen, können wir
nur verlangen, weil das UKT zur
Uni gehört.“ Er sei unendlich froh,
eine solche medizinische Versor-
gung in der Stadt zu haben. Glei-
chermaßen freue er sich, dass es
gelungen sei, den Flächenbedarf
der Klinik so weit wie möglich zu-
rückzudrängen: „Weiter ging es
nicht“, so Palmer.

Weil auch Zuhörerinnen und
Zuhörer von der Bürgerinitiative
Sarchhalde in den Rat gekommen
waren, betonte Baubürgermeister
Cord Soehlke den Charakter des
Rahmenplans: „Wir habenmit dem
heutigen Tag noch keine einzige
Fläche beschlossen.“ Stattdessen
sei der Rahmenplan erst einmal die
Grundlage, um über konkrete Flä-
chen reden zu können: „Und in ihm
steckt das klare Bekenntnis der Kli-
nik, erst innen zuverdichten.“ loz

Ja zur
Klinikplanung
Stadtentwicklung Der Tü-
binger Rat beschloss einen
Rahmenplan fürs Klinikum.

Die Teilnehmerzahl der sommer-
lichen Stadtführung „Kennen Sie
Tübingen?“ ist nur begrenzt, wenn
es die Platzverhältnisse innerhalb
derTournicht anders zulassen.Dies
wird in diesem Jahr nur einmal der
Fall sein – und nicht wie gestern ge-
meldet, grundsätzlich.

Berichtigung


