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Man saß zwar in Rauchwolken,
aber es gab Inhalte.
PetraAfonin, Musikkabarettistin – siehe regionaleKulturseite

übingen erlebt seit drei
Jahren einen Babyboom:
2015 kamen 861 Tübinge-
rinnen und Tübinger auf

die Welt, ein Jahr später waren es
901. Für dieses Jahr liegen die Zah-
len erst im März 2018 vor. Doch
die Verwaltung geht davon aus,
dass wieder um die 900 Kinder
geboren wurden. Dazu kommt
noch der Zuzug, vor allem durch
Flüchtlinge.

Das stellt die Stadt vor ein Pro-
blem, denn es gibt zu wenig Plätze
in den Kindertagesstätten. Zwar
werden längst nicht alle Kleinkin-
der in Betreuungseinrichtungen
geschickt, aber ein großer Teil da-
von eben doch. Und dafür reichen
die 42 städtischen Kinderhäuser
und die 50 Angebote von freien
Trägern einfach nicht aus.

Um die Platznot zu lindern,
startet die Verwaltung jetzt ein
Sofortprogramm und schafft von
Herbst 2018 bis Mitte 2020 Platz
für 260 Kinder in 18 neuen Grup-
pen. Zehn dieser Gruppen sind für
Kinder unter drei Jahren (U3),
acht für Kinder über drei (Ü3).

Schon im Herbst 2018 kommen
90 Kinder unter – in den Contai-
nern im Anlagenpark, die bisher

T
vom Uhlandgymnasium als Inte-
rimslösung während der Sanie-
rungszeit der Schule genutzt wer-
den. Die Stadt hat diese Container
gemietet und kann sie noch weite-
re fünf Jahre nutzen. Die Alterna-
tive ist ein neuer Mobilbau, also
ein Gebäude, das, wie ein Contai-
ner auch, mit geringem Aufwand
versetzt werden kann. Die Stadt
würde solch einen Bau kaufen, um
ihn später an anderer Stelle als In-
terimsbau zu verwenden. Ob Mie-
te oder Kauf wirtschaftlicher sind,
wird zur Zeit noch untersucht.
DerMobilbau jedenfalls würde et-
was länger dauern und wäre erst
im Winter 2018 oder im Frühling
2019 fertig.

Bis Herbst 2019 soll ein Neubau
neben dem Kinderhaus Garten-
straße entstehen. Eine Erweite-
rung des bestehenden Hauses sei
nicht machbar, sagte Hochbau-
amts-Leiter Andreas Haas im Ge-
meinderat. Denn: Der Bau ist zu
alt, eine Erweiterung deshalb
„nicht darstellbar“. Aber das
Grundstück des Kinderhauses ist
recht groß. An der Ecke zur Kiel-
meyerstraße kann deshalb ein
neues Haus gebaut werden für
drei Gruppen.

Ebenfalls im Herbst 2019 soll
ein Anbau ansKinderhaus Paula
Zundel fertig werden. Es ist ge-
genüber der Turn- und Festhalle
in Lustnau. Schon länger gibt es
Überlegungen, es zu erweitern.
Nun soll ein zweigeschossiger Bau
imWinkel zum bestehendenHaus
errichtet werden, das Platz für
drei Gruppen bietet. Mittelfristig,
so Haas, soll der Altbau saniert
oder durch einen Neubau ersetzt
werden.

Und auch das Kinderhaus So-
phie Haug in der Hallstattstraße
soll durch einen Neubau ergänzt
werden, in dem ebenfalls drei

Gruppen unterkommen können.
Allerdings dauert das noch ein
bisschen, weil dort ein Hang und
das Bauen deshalb anspruchsvoll
ist. Erst Mitte 2020 könnte er fer-
tig werden. Im Sommer 2019 soll
der Planungsbeschluss fallen.

Im Gespräch für weitere Neu-
bauten waren auch die Standorte
Genkinger Spielplatz, Zentrum
Zoo und Fürststraße (Parkplatz
Hechinger Eck). Ob dort tatsäch-
lich Kinderhäuser entstehen, soll
im Rahmen der Planungen für die
Bereiche Milchwerk, Westbahn-
hof und Hechinger Eck diskutiert
werden.

BauboomnachBabyboom
KinderbetreuungMit einem Sofortprogramm schafft Tübingen bis Mitte 2020 neue
Betreuungsplätze für 260 Kinder. Von Sabine Lohr

Auch ein neues Kin-
derhaus bei der Aisch-
bach-Schule war im Ge-
spräch (wir berichte-
ten). Als Standort hatte
sich die Verwaltung ei-
nen Teil des Sportplat-
zes der Schule ausge-
guckt. Doch dagegen
protestierte die Schule,
die ein Sportprofil hat

und deshalb den Sport-
platz komplett erhalten
möchte. Hochbau-Chef
Andreas Haas machte
deshalb einen zweiten
Vorschlag für den
Standort – hinter der
Schule, „unter Verlust
von Bäumen und Schall-
schutz“. Der Neubau
würde nah an der Bun-

desstraße liegen. Nun
sollen in einem Ge-
spräch zwischen Ver-
waltung und Schule die
Vor- und Nachteile bei-
der Möglichkeiten dar-
gelegt und diskutiert
werden. Im März 2018
soll der Gemeinderat
dann entscheiden, wo
der Neubau hin soll.

Das Kinderhaus Paula Zundel in Lustnau soll auf dieser Fläche erweitert werden. Auch andere Kinderhäuser bekommenAnbauten. Archivbild: Metz

Bau auf demAischbach-Sportplatz zurückgestellt

Tübingen. Dem Ärztlichen Direk-
tor des Tübinger Uniklinikums
Michael Bamberg ist die Freude
über die Kunde aus Stuttgart deut-
lich anzumerken: „Das ist ein tol-
les Weihnachtsgeschenk!“ Die
Sorgen seien erhört worden – am
Mittwoch kam die Nachricht von
der Landesregierung. Sie wird –
vorbehaltlich der Zustimmung ih-
res Finanzausschusses – in den
kommenden zwei Jahren 400 Mil-
lionen Euro in die Universitätskli-
nika in Freiburg, Heidelberg, Ulm
undTübingen stecken.

Dieser Entscheidung waren im
Laufe des JahresmehrereHilferufe
und offene Briefe an Presse und
verschiedene Vertreter der Lan-
desregierung vorausgegangen:
„Der Investitions- und Sanierungs-
stau an den Universitätsklinika
und Medizinischen Fakultäten Ba-
den-Württembergs bedroht die
Leistungsfähigkeit der Einrichtun-
gen existentiell. Wir brauchen ihre
Hilfe!“, hieß es im Mai dieses Jah-
res in einem gemeinsamen Schrei-

ben der Uniklinika in Freiburg,
Heidelberg undTübingen.

Bamberg hatte auch persönliche
Kontakte nach Stuttgart genutzt,
um seinen und den Nöten seiner
Kollegen besonderen Nachdruck
zu verleihen: „Es gab konstruktive
Gespräche mit Finanzministerin
Edith Sitzmann und Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer“,
berichtet der Tübinger Klinikchef.
„Sie haben sich unsere Sorgen
ernsthaft angehört und jetzt re-
agiert.“ Wichtig sei in diesem Zu-
sammenhang die konstruktive Zu-
sammenarbeit beider Regierungs-
parteien –Grüne undCDU– gewe-
sen: „Auch der finanzpolitische
Sprecher der CDU-Fraktion hat
vor wenigen Tagen in einer Rede
das Investitionspaket ausdrücklich
erwähnt“, erinnert sich Bamberg.
Dies sei ein erstes positives Signal
gewesen: „Da hat der Verbund aus
Grünen und CDU offenbar sehr
gut funktioniert“, so Bamberg.

Ursprünglich hatten er und sei-
ne Kollegen ein auf fünf Jahre an-

gelegtes Programmmit 100 Millio-
nen Euro jährlich gefordert. Die
jetzt in Aussicht gestellte Finanz-
spritze ist in der gefordertenHöhe,
allerdings zunächst nur auf zwei
Jahre angelegt: „Das ist kein
Dämpfer“, so Bamberg. Finanzmi-
nisterin Sitzmann habe in Gesprä-
chen bereits angedeutet, in zwei
Jahren erneut diskussionsbereit zu
sein: „Ab 2020 kommt die Schul-
denbremse, aber ich hatte schon
den Eindruck, dass allen Beteilig-
ten klar ist, dass das nicht in zwei
Jahren abrupt abgebrochen wer-
den kann“, berichtet Bamberg.

400 Millionen Euro in zwei Jah-
ren für vierUniklinika bedeuten 50
Millionen Euro pro Jahr und Klini-
kum. Das Geld soll möglichst brü-
derlich unter den vier Uniklinika
aufgeteilt werden: „Welches Geld
wann wohin geht, hängt auch da-
von ab, wie baureif welche Projek-
tewann sind“, so Bamberg. Es solle
schon darauf geachtet werden,
dass die Summe gerecht verteilt
wird: „Aber es darf nicht sein, dass

die Kohle dann irgendwo auf der
Kante liegt, weil die Planungen für
dieses oder jenes noch nicht weit
genug sind.“

In Tübingen werde das Geld
nicht nur in das Klinikum fließen

(siehe Infobox): „Es geht auch um
Forschungsbauten“, sagt Bamberg.
Damit ist nicht nur das Tübinger
Universitätsklinikum der Empfän-
ger der guten Nachrichten kurz
vor Weihnachten. Das bereits seit

langem angedachte und geforderte
Lehr- und Lernzentrum der Medi-
zinischen Fakultät der Tübinger
Universität rückt mit den Nach-
richten aus Stuttgart ein ganzes
Stück näher. Lorenzo Zimmer

Geldsegen aus Stuttgart für das TübingerUniklinikum
Finanzspritze Die Landesregierung hat ein Sanierungsprogramm für die Uniklinika im Land geschnürt – mit rund 100Millionen für Tübingen.

Die Uniklinika im Land
hatten für die kommenden
fünf Jahre einen Investiti-
onsbedarf von rund 3 Mil-
larden Euro errechnet. Auch
in Tübingen sei „viel zu tun“,
betont Klinikchef Michael
Bamberg. Er hat eine Priori-
tätenliste, der zufolge mit
dem Geld hauptsächlich
Gebäude saniert und Abtei-
lungen modernisiert wer-
den sollen.

Neubau Pathologie: Für
die pathologische Abtei-
lung mitsamt Forschungs-

flächen im Bereich der Hu-
mangenetik sind rund 35
Millionen Euro eingeplant.
Lehr- und Lernzentrum:
Das mit 65 Millionen Euro
veranschlagte Großprojekt
der Medizinischen Fakultät
der Universität hat eine Fi-
nanzierung aus Landesmit-
teln und eigenem Geld von
Uni und Klinikum. Rund 25
Millionen Euro der neuen
Mittel sollen aber in den
Neubau einer Pflegeschule
fließen, die in das Zentrum
eingebaut wird.
OP-Säle: Der Zentral-OP

des Uniklinikums wird sa-
niert – die Finanzierung
vom Land war dafür bereits
geregelt. Doch als Aus-
weichmöglichkeit braucht
das Klinikum Interimscon-
tainer, die als OP-Säle ge-
nutzt werden können. Die
Kosten für vier solche Con-
tainer: 7,7 Millionen Euro.
Hautklinik: Hier gehe es,
so Bamberg, um Brand-
schutz und die Sanierung
des OP-Bereichs. Kosten-
punkt: 9 Millionen Euro.
Zahn-,Mund- und Kiefer-
klinik:Mit den Mitteln des

Landes sollen hier Fassaden
und Unterrichtsräume sowie
ebenfalls OP-Säle erneuert
werden: „Dort gibt es sehr
viel Lehre, das ist dringend
nötig“, so Bamberg.
Alle Bereiche: Allen Abtei-
lungen des Klinikums werde
die neue Zentralsterilisati-
onseinheit in der ehemali-
gen Zentralküche zugute-
kommen, so Bamberg. Dafür
sind rund 18 Millionen Euro
veranschlagt. Weitere 6 Mil-
lionen Euro sind für den
Ausbau der IT-Abteilung
vorgesehen.

Was in Tübingenmit demGeld passieren soll

aria und Josef sollen es
ja arg schwer gehabt ha-
benmit ihrerHerbergs-
suche, damals inBeth-

lehem.Heute inTübingenhätten
sie es auchnicht einfacher. Ich
weißdas, denn ichwar auchauf
Herbergssuche.

Maria und Josef jedenfalls hätten
hier keine großeAuswahl.Gestern
Nachmittag standenzusammenge-
nommen rund40Angebote im
Netz, 22davon inTübingen, andere
in „TübingenWachendorf“ oder
„TübingenHerrenberg“. Bei den
jetzt inTübingen angebotenen
Wohnungenhätte das christliche
Paar imDurchschnitt 13,70Euro
proQuadratmeter zahlenmüssen.
Die „helle, schöne,möblierte 3-
Zimmer-WohnungaufZeit“ (1590
Euro für 70Quadratmeter) hätte sie
vermutlich ebensowenig interes-
siertwie eine „exklusive 4,5-Zim-
mer-Penthouse-Luxuswohnungdi-
rekt amNeckarufer“ für schlappe
3420Euro (186Quadratmeter).

Vielleicht hätten sie in ihrerVer-
zweiflungdie seitmindestens 50
Jahrennichtmehr sanierteBude in
der Südstadt genommen, die ich
mir vor einigenWochenanschauen
durfte. Irgendjemand jedenfalls
war soverzweifelt, sie zunehmen.
Immerhinwar siemit 65Quadrat-
metern geräumig.Undmit 650Eu-
robezahlbar.WennauchderZu-
standderWohnungdenMietpreis
nicht rechtfertigt.

Oderhätten sie andenPfrondor-
ferVermieter geschrieben, der eine
kleineWohnung in einemUraltbau
für sagenhaft günstige 300Euro an-
bot?DassdasBaddort „indieKü-
che integriert“ ist,wäreMaria und

M
Josef vielleicht egal gewesen. Für
die wie Sauerbier seit vielen Mo-
naten angebotene „traumhafte
Penthouse-Wohnung im Herzen
von Tübingen“, die der Vermie-
ter gerne an „Menschen ab 60,
die das Besondere suchen und im
Beruf erfolgreich waren“, verge-
ben würde, wärenMaria und Jo-
sef zu jung gewesen. Aber viel-
leicht hätte ihnen ja die unfass-
bar geschmacklose Möblierung
dort gefallen.

Weil die beiden ja nicht erst
packen mussten, wäre ihnen viel-
leicht ein anderes Angebot ent-
gegengekommen: Eine Stadtwoh-
nung in Tübingen, bezugsfrei ab
1. Januar – „dieWohnung kann ab
Ende Dezember besichtigt wer-
den.“ Oder sie wären auch zu der
Besichtigung in Lustnau eingela-
den worden, wo eineWohnung
angeboten wurde mit einer schö-
nen Terrasse, direkt an der Stutt-
garter Straße gelegen. Sie hätten
sich vielleicht nicht gestört an
der kleinen Küche, die ausgestat-
tet war mit „Einbauschränken
wie bei Oma“ (samt mit altem
Schrankpapier belegten Span-
holzregalböden), einemHerd mit
versiffter Dunstabzugshaube und
in einer anderen Ecke einer ein-
samen Spüle. Wenn ich mich
richtig erinnere, wurden über
700 Euro für diese Zwei-Zim-
mer-Wohnung verlangt.

Maria und Josef sind ja be-
kanntlich in einem Stall unterge-
schlupft. Ich dagegen habe jetzt
doch noch eineWohnung gefun-
den. Eine wunderschöne und be-
zahlbare. Ich werde aus Tübin-
gen wegziehen.

Groß, teuer und möbliert
oder klein, teuer und versifft

Übrigens
Sabine Lohr auf Herbergssuche

Tübingen.Die Polizei hat am Mitt-
wochabend einer 67-Jährigen den
Führerschein entzogen: Die Frau
war um kurz vor 19.30 Uhr in der
Ludwigstraße mit ihrem Ford Fi-
esta offenbar ungebremst über ei-
nen Fußgängerüberweg gefahren.
Dabei touchierte sie einen 20-Jäh-
rigen im Rollstuhl, der die Straße
überquerte. Die 67-Jährige stoppte
kurz, fuhr dann aber einfach wei-
ter. Ein Zeuge rannte der Frau
noch hinterher, als er sah, dass sie
wenige Meter weiter an einer ro-

ten Ampel an der Reutlinger Stra-
ße haltenmusste. Er klopfte an die
Seitenscheibe und machte die 67-
Jährige auf den Unfall aufmerk-
sam. Die Frau aber brauste einfach
davon. Der 20-jährige Rollstuhl-
fahrer hatte Glück, er wurde bei
dem Unfall nur leicht verletzt. Es
entstand laut Polizei auch kein
nennenswerter Sachschaden an
seinem Rollstuhl. Die Beamten
konnten die 67-Jährige noch am
späten Abend ermitteln und ihren
Führerschein beschlagnahmen.

Rollstuhlfahrerangefahrenundabgehauen


