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Der einzige Politiker, der nicht versagt
hat, war Filbinger.
Karl Hammer – siehe Leserbriefe

urz vor 13 Uhr dominierte
gestern in der Neckargas-
se noch klar das Deftige:
Belegte Brötchen, Brat-

wurst und Schupfnudeln waren
die Hauptnahrungsmittel der Pas-
santen. Kaum eine halbe Stunde
später hatten die Mittagspausen-
Esser ihren Hunger gestillt, und
das Süße geriet im Straßenbild in
den Mittelpunkt. Bei einer Aus-
wahl von über hundert Chocola-
tiers aus elf Ländern gibt es für die
Besucher des gestern Mittag eröff-
neten 12. Schokoladenfestivals
Chocolart auch einiges zu sehen
und zu probieren.

Süßes statt Strafzins
„Bis Sonntag ist Tübingen die
Schokoladenhauptstadt“, sagte Jörg
Romanowski vomHandel- undGe-
werbeverein (HGV). Er betonte die
besonderen Schwerpunkte des Fes-
tivals auf Fairtrade- und vegane
Schokolade. Oberbürgermeister
Boris Palmer forderte seine Zuhö-
rer dazu auf, ihr Geld lieber in
Schokolade zu investieren, statt auf
der Bank Strafzinsen zu bezahlen.
Außerdemsagte er, dass „Tübingen
sich auch ohne Chocolart als Ein-
kaufsstadt lohnt“. Der von Palmer
als „Minister für Schokolade, Er-
nährung und ländlichen Raum“ an-
gekündigte Peter Hauk (CDU) er-
klärte, dass er für Bäume und Kühe
zuständig sei und daher Schokola-
de auch in sein Ressort falle.
„Wichtig ist, dass am Ende was

K
Gscheits bei raus kommt“, soHauk.
Die besten Leckereien würden
nicht industriell gefertigt, sondern
kämen von Handwerkern und mit
Zutaten ausderRegion.

Bei einem Rundgang über die
Chocolart lässt sich die große Viel-
falt des Kakao-Produkts entdecken.
So gibt es klassische Schokoladen-
tafeln, etwa von Ritter Sport, wie
man sie aus demSupermarkt kennt.
Andere Stände bieten jegliche Art
von Pralinen, verfeinert mit Nüs-
sen oder Marzipan. Auch allerlei
Schoko-Backwerk ist im Angebot,

etwa Brownies, Kuchen, Torten
oder Lebkuchen. Schokolade gibt
es dabei auch nicht nur in verschie-
denen Braun-Schattierungen, vor
allem Pralinen sind in vielen bun-
ten Farben verfügbar. Außerdem
muss Schokolade nicht unbedingt
nur süß sein: Viele Stände haben
die unterschiedlichsten Ge-
schmacksrichtungen im Angebot,
sei esmit Pfeffer, IngweroderChili.

Schokolade kann man beim Fes-
tival nicht nur essen, sondern auch
trinken: zum Beispiel als Schokola-
denmilch. Die wird von den ent-

sprechenden Anbietern mit Bio-
milch aus demKreisTübingen pro-
duziert und in der Keramik-Tasse
serviert – eine Vorgabe des Markt-
veranstalters. Extra für dieses Jahr
wurden 10000 neue Tassen produ-
ziert. Außerdem gibt es auf der
Chocolart auch eine Schoko-Bar:
Die hat Bier, Likör und sogar Limo-
nade aus derKakaobohne imAnge-
bot. Passend zur Jahreszeit können
sich die Besucher auch mit Glüh-
wein wärmen. Bei zwei Schokola-
den-Werkstätten können Besucher
ihre eigenen Sorten kreieren. Und
an einem Stand gibt es sogar Male-
reimitKakao.

Betrieben werden die Markt-
stände von neuen und altenChoco-
latiers. „Wir wollen immer einen
gewissenWechsel, um es spannend
zu halten“, sagte Organisator
Hans-Peter Schwarz. Etliche
Stamm-Chocolatiers sind auf der
Chocolart aber Pflicht: „Auf die
freuen sich die Leute schon das
ganze Jahr“, sagte Schwarz. „Wenn
von denenmal einer nicht dabei ist,
bekommenwir böse Anrufe.“ Viele
Schoko-Produzenten kommen aus
Italien – für sie gibt es auf der Cho-
colart eine eigene „Italienische
Gasse“, nämlich die Hafengasse.
Auch zwei Anbieter aus Litauen
und einer aus Ungarn bieten in Tü-
bingen ihreWare an.

Den Festival-Schwerpunkt auf
Fairtrade-Produkte gibt es bei der
Chocolart schon länger. „Tübingen
ist seit 2010 Fairtrade-Stadt, da

muss das einfach sein“, betonte
HGV-Chef Romanowski. Vegan ist
in diesem Jahr neu als Thema. „Die
Gäste haben das angefragt“, berich-
tete Schwarz. „Uns wurde dann
erst richtig bewusst,wie viele vega-
ne Sachen wir schon haben.“ Vor
allem die dunklen Schokoladen-
Sorten enthaltenmeist keineMilch,
sie sind damit oft schon automa-
tisch vegan. 24Aussteller haben ve-
gane Produkte im Sortiment, sie
sind durch ein spezielles Symbol
markiert. Erstmals arbeitet die
Chocolart mit der Tierschutzorga-
nisation Peta zusammen. Die ver-
anstaltet am Samstag auch ein ve-
ganesSchokoladentasting.

Dunke Schokolade gefragt
Über 5000 verschiedene Schoko-
Kreationen gibt es auf der Choco-
lart, schätzt Organisator Schwarz.
Das liegt vor allem an den vielen
kleinen Handwerksbetrieben, die
beim Festival vertreten sind. „Viele
von ihnen tüfteln zwei oder drei
Jahre, um das perfekte Sortiment
für Tübingen dabeizuhaben“, weiß
Schwarz. In den letzten Jahrenhabe
sich beim Publikum ein starkes Be-
wusstsein für Qualität entwickelt.
Der Trend gehe bei der Chocolart
dabei zu dunkler Schokolade, sagt
Schwarz.Das ist auch seine persön-
liche Lieblingssorte, gerne darf es
auch etwas schärfer sein. „Früher
mochte ich eigentlich Schokolade
nicht besonders“, gab er schmun-
zelnd zu. „Aber hier habe ich ge-
lernt,wie gut sie sein kann.“

EineWocheSchoko-Hauptstadt
Festival Bis Sonntag finden Liebhaber des Kakaoprodukts auf der Chocolart eine
bunte Schokoladen-Auswahl von süß bis scharf. VonMichael Frammelsberger

„Das ist ein Gesamtkunstwerk“,
sagte Chocolart-Organisator Hans-
Peter Schwarz über die Planung für
das Festival, an der er das ganze Jahr
arbeitet. „Das Grobkonzept für nächs-
tes Jahr steht schon.“ Das ist wichtig
für die Chocolatiers, die ihren Aufent-
halt in Tübingen planen müssen. Auch
die Reiseveranstalter wollen Gewiss-
heit – dieses Jahr kommen über 200
Busse. Neben den Absprachen mit
dem Ordnungsamt, der Organisation
der Zelte für die Stände und dem Mar-
keting braucht das Chocolart-Team
während des Festivals jede Menge
Manpower: So betreibt es zwei Spül-
stationen, bei denen die Keramiktas-
sen für das Festival wieder gewaschen
werden.

ImVideo schildert
Rainer Kaltenmark die
Sicherheitsvorkehrungen.
tagblatt.de/Video

Bei der Chocolart gibt es Süßes vor farbenfroher Kullisse. Bild: Metz

Nächstes Jahr geplant

Es hat sich
ein starkes

Bewusstsein für
Qualität entwickelt
Hans Peter Schwarz, Organisator

Vielfalt wird beim Angebot auf dem Schokoladenfestival groß geschrieben. Bild: Metz

st weniger mehr?Welches
Wachstumwir wirklich
brauchen“ – der Titel der
Veranstaltung traf einen Tü-

binger Nerv. Bürger, Aktivisten,
Stadträte: Bald 300, unter ihnen
auch Baubürgermeister Cord So-
ehlke, kamen amMontag ins
Weltethos-Institut, um Niko Pa-
ech zu hören. Dessen Postulat für
eine Postwachstumsökonomie
hat einigesmit aktuellen Themen
in der raschwachsenden
Schwarmstadt zu tun. BeimWoh-
nen, beimGewerbe –wo soll Tü-
bingen nochwachsen? Und soll es
überhaupt?

Die BIAubrunnen plane, einen
eigenenArbeitskreis zu den
„Grenzen desWachstums“ zu
gründen, sagteAL/Grüne-Stadtrat
BrunoGebhart amRande derVer-
anstaltung. Auch nach der Bürger-
befragung „Aubrunnen versus Sai-
ben“wird inTübingen intensiv
überWachstumundFlächenfraß
diskutiert – nicht nur in denTAG-
BLATT-Leserbriefspalten.

Derzeitwolle jedeKommune
dieGewerbesteuer für sich allein.
„DasGegeneinander-Ausspielen
muss aufhören“, soPaech, „wir
müssenWirtschaftsförderungan-
dersdenkenunddieAttraktivität
der gesamtenRegion steigern.“Das
geht ambestenüber regionaleKo-
operation stattKonkurrenz.Auch
denRunauf die vermeintlich ange-
sagtenStädte siehtPaechkritisch:
„Wir tun jamittlerweile so, als hät-
tenwir eineSahelzone außerhalb
derOberzentren.“

„EinFlächenmoratoriummuss
her“, auchdas fordert Paech – in
Deutschland dürfeman keinen

I
einzigenQuadratmeter Boden
mehr versiegeln.Derzeit seien es
bundesweit proTag 90Hektar, das
sind 90 Fußballfelder, ergänzte die
DresdnerWirtschaftswissen-
schaftlerin EdeltraudGünther, die
Paechs zentraleThesen demTü-
binger Publikumvorstellte.

Bei der Stadtplanungmüsse
man vonAnfang an überNachnut-
zungen undNachverdichtung
nachdenken, so Paech.Das heiße
fürTübingen:Niewieder Flach-
bauten inGewerbegebieten, keine
Baugenehmigungenmehr für ein-
stöckigeAutohäuser oder Super-
märkte. Da ist die Stadt bereits auf
einemgutenWeg, Firmenwie
Horn oderCurevac bauen schon in
dieHöhe.Doch diese Linie sollte
ab sofort für alle bauwilligenUn-
ternehmen gelten – auch beim
ThemaParkplätze.

Warum leisten sich Tübinger
Firmen-Flaggschiffe wie Horn
und Erbe im bald voll belegten
Derendinger Steinlachwasen im-
mer noch ebenerdige Parkplät-
ze? Über ein Parkhaus wird dort
seit Jahren geredet, bislang ohne
Resultat. Das Gleiche gilt für
den erst unlängst errichteten
Parkplatz der ebenfalls prospe-
rierende Baustoff-Firma Kemm-
ler an der Eisenbahnstraße – nur
einen Steinwurf vom umstritte-
nen Aubrunnen-Areal entfernt.

Undwiewäre esmit einer be-
reits imBebauungsplan veranker-
ten Pflicht fürGrunderwerber, län-
gere Zeit nichtmehr genutzteGe-
werbearealewieder zu entsiegeln
oder umzuwidmen?Daswäre ein
Zeichen ausTübingen, das bun-
desweitwahrgenommenwürde.

Welches Wachstum
braucht Tübingen?

Übrigens
Volker Rekittke über Strategien gegen den Flächenfraß

Stuttgart/Tübingen. Noch im ers-
ten Halbjahr 2018 sollen Tübin-
gens Richter und Staatsanwälte
neue Kollegen oder Kolleginnen
bekommen:Wie das Justizministe-
rium mitteilte, sind im Haushalts-
entwurf für die baden-württem-
bergische Justiz insgesamt 421
Neustellen vorgesehen, 91 davon
für Gerichte und Strafverfolger. 24
sollen den Verwaltungsgerichten
zur Bewältigung der Klagen in
Asylverfahren zugehen.

Von den Richterstellen erhält
das Landgericht Tübingen 2018 für
seinen Bezirk 3,5 Stellen, 2017 wa-
ren es bereits zwei. Landgerichts-
präsident Reiner Frey zeigte sich
erfreut: „Ich hoffe auf ausreichend
Bewerber mit entsprechender
Qualifikation.“ Wo genau die zu-
sätzlichen Richter eingesetzt wer-
den, konnte er noch nicht sagen.
Das hänge davon ab, wie viele Ver-
fahren die einzelnen Amtsgerichte
zu bewältigen haben.

Auch der Leiter der Staatsan-
waltschaft Michael Pfohl begrüßte
die Aufstockung seiner unterbe-
setzten Behörde: „Wir nähern uns
langsam den 100 Prozent der nöti-
gen 31 Stellen.“ Im laufenden Jahr
waren bereits 2,5 Stellen in der
Charlottenstraße hinzugekom-
men. Mit den zusätzlichen Anklä-
gern liegt die Tübinger Staatsan-
waltschaft dann bei 30,8 Stellen.job

Mehr
Richter und
Staatsanwälte
JustizNeue Stellen bei der
Tübinger Justiz: 2018
werden 3,5 Richterstellen
geschaffen und zwei
Staatsanwälte eingestellt.

Tübingen. Der Fall sorgte für gro-
ßes Aufsehen: Laut Anklage der
Staatsanwaltschaft soll der 37-Jähri-
ge das Mädchen mit seinem Rad
gezielt angefahren haben. An-
schließend habe er sie in einen
Heuhaufen gezerrt, zu Boden ge-
drückt undunsittlich über derKlei-
dungberührt.Die Schülerinwehrte
sich und schrie, Passanten eilten ihr
zu Hilfe und übergaben den Mann
der Polizei. Die fand ein langes
Ausbeinmesser bei ihm.

Der Angeklagte kommt aus Syri-
en und lebte als Asylbewerber in
Rottenburg. Er sitzt in Untersu-
chungshaft. Etwa ein Jahr vor dem
Überfall war er aus dem Gefängnis
entlassen worden, wo er wegen
Raubes saß. Auch wegen Laden-
diebstählen und sexueller Beleidi-
gung, wie der Straftatbestand für
Begrapschen bis 2017 hieß, ist er
aktenkundig. Die Anklage wirft
ihm nun sexuellen Missbrauch von
Kindern und Vergewaltigung vor.
Der Prozess vor der Großen Ju-
gendkammer des Landgerichts be-
ginnt am Donnerstag. Die Jugend-
kammer ist zuständig, weil dem
Mädchen als möglicher Zeugin be-
sondere Schutzbedürftigkeit zu-
kommt, und die Richter erfahren
imUmgangmitKindern alsZeugen
sind. Für den 37-Jährigen gilt in je-
dem Fall Erwachsenenstrafrecht.
Ihmdrohen 3bis 15 JahreHaft. job

Prozesswegen
Angriffsauf
Zehnjährige
Justiz Im Juni soll einMann
eineSchülerin aufdemRad-
wegnachHirschauüberfallen
haben.VonDonnerstag an
steht er vorGericht.


