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DAS WETTER HEUTE, MITTWOCH, 5. AUGUST 2020

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: 6.04 Uhr
Sonnenuntergang: 20.55 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Fr. Sa.Do.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 20.6 °C
Niedrigste Temp. 13.6 °C
Niederschlagsmenge 4.4 l/m2

Windgeschwindigkeit 3.6 km/h
Ozon (O3) 76 µg/m3

22° / 9°

Die Sonne scheint, und nur wenige
harmlose Wolken ziehen vorbei. Es
weht schwacher bis mäßiger Ostwind.
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Faszinierend, aber für den Garten verheerend: Raupen des Kohlweißlings. Bild: Ulrich Metz

Boden ist knapp in und um Tübin-
gen. Immer häufiger müssen wir
uns alle mit Verteilungsproble-
men befassen. Und weil es keine
Patentlösungen gibt, sind die In-
teressen-, Ziel- und Nutzungs-
konflikte aufreibend.

Wäre es nach der Verwaltung
gegangen und hätte es keine
kraftvolle Bürgerinitiative gege-
ben, hätten wir heute am Aubrun-
nen ein Gewerbegebiet. Um ein
Haar wäre Aischbach II zu Son-
derkonditionen an die unrühm-
lich untergegangene Firma BFO
vergeben worden statt an unsere
heimischen Handwerker. Für die
Überbauung des SWR-Areals auf
dem Österberg wird ein kaum 20
Jahre alter Bebauungsplan kas-
siert, zu Lasten der Anwohner
und städtischer Natur. In schöns-
ter Nordstadt-Aussichtslage ent-
steht das Cybervalley mit 3500
Arbeitsplätzen. Und wo sollen
die Beschäftigten wohnen?

Um das Bauen auf dem
Queck-Areal zu ermöglichen,
übernimmt die Stadt Altlasten-
Risiken von 3 Millionen Euro.
Und für die Südstadt kann man
nur hoffen, dass dort, auf der letz-
ten freien Fläche neben der Fir-
ma Möck, auch bewegungshung-
rige Jugendliche zum Zuge kom-
men und nicht nur Solarther-
mie-Paneele.

Da muss die Frage erlaubt sein,
ob das die Richtung ist, in der sich
Tübingerinnen und Tübinger ihre
Stadtentwicklung wünschen. Un-
bestritten, die Wohnungsknapp-
heit ist groß. Unbestritten, eine
wirtschaftsfreundliche Haltung
sichert Arbeitsplätze und Steuer-
einnahmen. Unbestritten, Maß-
nahmen gegen den Klimawandel
dulden keinen Aufschub. Aber
stimmt die Balance noch zwi-
schen Wachstum und dem immer
höheren Preis, den wir dafür be-
zahlen? Setzen wir die richtigen
Prioritäten?

Hält die Infrastruktur unserer
Mittelstadt das aus: das Straßen-
netz und der öffentliche Nahver-
kehr, unsere Kindergärten, Schulen
und Alteneinrichtungen, die Bäder
und Stadtbücherei? Was ist mit den
Einbußen an Biodiversität und
städtischer Lebensqualität durch
weniger Grün, dafür einem Mehr
an Enge, an Lärm? Stadtentwick-
lung ist mehr als nur Bauen. Das
hat Tübingen in den letzten Jahr-
zehnten mit einigen guten Beispie-
len bewiesen. Aber wir stoßen an
räumliche Grenzen. Die lassen sich
auch durch Auflagen an die Bau-
herren nicht erweitern. Sollten wir
nicht den Mut haben, auch einmal
Stopp und Nein zu sagen? Kleine
große Stadt – ja. Großstadt – nein!
Was meinen Sie? Archivbild

Stadtentwicklung
– wohin?

Mittwochs kommen hier Ratsfraktionen,
Stadtverwaltung und Jugend-Gemeinderat
im wöchentlichen Wechsel zu Wort.

Mittwochspalte

Reinhard
von Brunn
Stadtrat der
Tübinger Liste

Tübingen. Nach derzeitigen Er-
kenntnissen zum Glück nur leicht
verletzt wurde eine 50-jährige Pe-
delec-Fahrerin bei einem Unfall,
der sich am Dienstagmorgen an
der Einmündung Nordring / Wil-
helmstraße ereignet hat. Ein 44-
Jähriger war gegen 5 Uhr mit sei-
nem Opel Astra auf der linken
Spur des Nordrings abwärts unter-
wegs und wollte an der Einmün-
dung nach links in die Wilhelm-
straße einbiegen. Dabei missachte-
te er laut Polizei die Vorfahrt der
von links auf dem Radweg heran-
fahrenden Radlerin. Der Opel er-
fasste die Radlerin, die daraufhin
stürzte und verletzt wurde. Ein
Rettungswagen brachte die Frau
nachfolgend zur Untersuchung
und Behandlung in die Klinik. Der
entstandene Sachschaden an bei-
den Fahrzeugen wird auf etwa 500
Euro geschätzt.

Crash an der
Kreuzung

etriebe, die bekannt dafür
sind, hervorragend auszu-
bilden“, so umschreibt Ka-
trin Schütz (CDU), Wirt-

schaftsstaatssekretärin des Lan-
des Baden-Württemberg, die Ziele
ihrer diesjährigen Ausbildungs-
reise. Wie jedes Jahr besucht die
Staatssekretärin ausgewählte
Firmen und Betriebe der Indust-
rie, dem Handwerk und der Gast-
ronomie. Bis zum 5. August be-
sichtigt Schütz insgesamt 13 Be-
triebe. Sinn der Reise sei der di-
rekte Austausch mit Geschäftslei-
tungen, Ausbildern und Auszubil-
denden. Montagnachmittag war
sie bei der Firma Stiel für Kälte
und Klimatechnik in Tübingen zu
Gast. Das mittelständische Unter-
nehmen bildet derzeit sechs zu-
künftige Mechatroniker für Kälte-
technik aus.

Die erste Frage von Schütz
befasste sich natürlich mit den
Folgen des Lockdowns, ob alle
Ausbildungsplätze erhalten wer-
den konnten und ob sie auch für
die Zukunft genügend Auszubil-
dende hätten.

Auftragslage hat sich gebessert
Ruben Walz, Geschäftsführer der
Firma Stiel, konnte Entwarnung
geben: „Wir hatten bereits vor Co-
rona einen Vorlauf von acht Wo-
chen, was den Lockdown quasi
aufgefangen hat.“ Auch nach dem
Lockdown habe sich die Auftrags-
lage, insbesondere im privaten
Sektor, sogar gebessert. Das er-
klärt sich der Ingenieur wie folgt:
„Ich glaube die Leute dachten
sich: ‚Hey, ich hab gerade Zeit und
in den Urlaub kann ich wahr-
scheinlich sowieso nicht, da gön-
ne ich mir den Luxus einer Klima-
anlage doch für zu Hause.‘“ Je-
doch sei die Suche nach Auszubil-
denden im Kältesektor früher
eher schwierig gewesen, da der
Beruf noch eher zu den unbekann-

B

teren gehöre. „Bis vor zwei Jahren
waren nicht alle Ausbildungsstel-
len besetzt“, erklärt Maren
Schneider, die Ausbilderin bei
Stiel. Erst seit sie eine Online-
Plattform für die Suche nach Aus-
zubildenden nutzen, sei dies kein
Problem mehr. „Letztes Jahr hat-
ten wir zum ersten Mal 30 Bewer-
bungen“, sagt sie.

Gerade die Digitalisierung habe
der Firma auch während der Co-
rona-Krise geholfen. „Wir hatten
bereits vor Corona alles bereit,
und als der Lockdown kam, hieß
es nur noch: Knopfdruck-Ho-
meoffice“, sagt Walz. Selbst die
Gesichtsmasken habe er bereits
sechs Wochen vor der Coronakri-
se bestellt, und so sei die Firma so
gut wie möglich bereit gewesen.

„Wir sind mit einem blauen Auge
davongekommen“, resümiert er.

Auch für die Auszubildenden
sei die Krisenzeit ohne große Aus-
fälle machbar gewesen, erklärt der
Auszubildende Tobias Schneider,
der sich derzeit im dritten Lehr-
jahr befindet. Dies habe er in ers-
ter Linie seinem Betrieb zu ver-
danken, da er hier jeden um Hilfe
fragen könne und genügend Mög-
lichkeiten habe, sich auf seine
Vorprüfung vorzubereiten.

Nur in der Berufsschule lief es
nicht ganz so glatt: „Wir hatten
erst Homeschooling, aber die
Klassen wurden schnell geteilt
und der Unterricht ging weiter,
aber der damit verbundene Leh-
rerwechsel war anfangs schwie-
rig.“ Dies bestätigen auch die an-

deren Lehrlinge, die sich über zu
wenig bis gar keine Unterstützung
seitens der Lehrer beklagten.

Auf die Frage, ob die Krise ei-
nen Qualitätsverlust bei der Aus-
bildung in diesem Jahr zur Folge
hat, antwortete Staatssekretärin
Schütz: „Die Firmen stecken
wahnsinnig viel Arbeit in die
Ausbildung, und es gibt unzähli-
ge Beispiele, wie die Betriebe die
Krise gemeistert haben. Die Fir-
men wissen, dass es ihre Fach-
kräfte sind und es in ihrem Inter-
esse liegt, dass diese gut ausgebil-
det sind.“ Sie rate deshalb jedem
jungen Menschen, sich mit den
Möglichkeiten der Ausbildungs-
berufe zu befassen, da diese ein
solides Fundament für das späte-
re Leben bilden.

Ausbilden im eigenen Interesse
Politik Über die Situation für Auszubildende informierte sich die Staatssekretärin des
Landes für Wirtschaft, Katrin Schütz, bei der Tübinger Firma Stiel. Von Frederic Feicht

Staatssekretärin Katrin Schütz war zu Gast bei der Kältetechnik-Firma Stiel. Bild: Anne Faden

Infos über das Stillen
Tübingen. Am morgigen Donners-
tag, 6. August, bietet die Eltern-
schule der Frauenklinik am Tü-
binger Uniklinikum einen Info-
abend zum Thema Stillen als We-
binar an. Vermittelt wird Grund-
legendes für einen Stillprozess
nach den B.E.ST® Kriterien Bin-
dung-Entwicklung-Stillen der
WHO-UNICEF-Initiative für „Ba-
byfreundliche Geburtskliniken“.
Referentin ist Barbara Müller-
schön-Göhring (Hebamme und
Stillbeauftragte der Frauenklinik).
Die Zugangsdaten findet man auf
der Homepage des Mutter-Kind-
Zentrums des Uniklinikums.

Notizen

Namen und Notizen

Neue Leitung der Pressestelle
Claudia Salden
übernimmt die
Leitung der
Stabsstelle für
Presse- und Öf-
fentlichkeitsar-
beit bei der

Stadt Tübingen. Nach 20 Jahren
geht Vorgängerin Sabine Schmin-
cke in den Ruhestand – zu ihrer
Nachfolgerin hat der Gemeinderat
aus mehreren Bewerberinnen und
Bewerbern Claudia Salden ausge-
wählt. Der Wechsel erfolgt zum 1.
November. Die 36-jährige Dip-
lom-Journalistin volontierte bei
der Saarbrücker Zeitung und ar-
beitete fünf Jahre als Redakteurin
beim SCHWÄBISCHEN TAG-
BLATT in der Lokalredaktion der
NECKAR-CHRONIK in Horb am
Neckar. Seit 2014 ist sie Mitarbei-

terin und stellvertretende Leiterin
der Stabsstelle Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit der Universi-
tätsstadt Tübingen.

Die Stabsstelle informiert über
wichtige Belange der Universitäts-
stadt. Sie ist die Schnittstelle zwi-
schen Verwaltung, Medien und
Bürgerschaft. Die Stabsstelle gibt
jährlich rund 700 Pressemitteilun-
gen heraus, ist verantwortlich für
den Internetauftritt der Stadt und
betreut die städtische Facebook-
Seite. Zudem koordiniert sie die
Öffentlichkeitsarbeit der Stadtver-
waltung. Zum Team mit 4,2 unbe-
fristeten Stellen gehört auch
ein Volontariatsplatz. Außerdem
liegt die Verantwortung für die
Hausdruckerei mit Reprostelle
und Buchbinderei bei der Stabs-
stelle. ST / Bild: Stadt Tübingen

Namen und Notizen

Curevac hat einen neuen Chef
Franz-Werner
Haas, bislang
stellvertretender
Vorstands-Chef
bei Curevac,
wird neuer
„CEO“ bei dem

inzwischen weltbekannten Impf-
stoff-Entwickler. Haas kam vor acht
Jahren von der Sygnis Pharma AB
zu Curevac. Zuvor hatte der Jurist
verschiedene Management-Positi-
onen in der Life-Science-Branche
inne. Haas vertritt seit Mitte März
den Curevac-Gründer Ingmar Ho-
err, der kurz nach seiner Rückkehr
an die Vorstandsspitze erkrankt
war. Nach unseren Informationen
erlitt Hoerr einen Schlaganfall, ist
inzwischen aber auf dem Weg der
Besserung. Noch ist unklar, in wel-
cher Funktion er nach einer länge-

ren Rekonvaleszenz-Zeit in das Un-
ternehmen zurückkehren kann.
Angesichts der großen Herausfor-
derungen, vor denen das Unter-
nehmen derzeit stehe, seien auf
Dauer klare Führungsstrukturen un-
verzichtbar, begründete Curevac-
Sprecher Thorsten Schüller den
Wechsel. Curevac testet derzeit ei-
nen Corona-Impfstoff und bereitet
den Börsengang in den USA vor. Er-
freut zeigte sich Schüller, dass Cu-
revac auch einen neuen Chief
Scientific Officer gewinnen konn-
te. Igor Splawski wird ab sofort die
gesamte mRNA-Biologieforschung
verantworten. Der gebürtige Pole
leitete bislang in Cambridge, USA,
ein Forschungszentrum des Phar-
makonzerns Novartis. Er ist pro-
movierter Humangenetiker und
hält 26 Patente. uja / Bild: Curevac

Tübingen. Das Tübinger „Gründer-
und Innovationszentrum“ Ne-
ckar-Hub hat sich erweitert und
bietet tagsüber einen weiteren Co-
working-Space in der Tübinger
Wilhelmstraße an. Ort für das Café
sind die Räume des „Shooter
Stars“, das nach den Coworking-
Tageszeiten wie gewohnt abends
geöffnet bleibt. Dort will der Ne-
ckar-Hub auch seine Beratungen
anbieten wie etwa Gründungs-
oder Fördermittelberatung. Auch
seine Räume an der Neckarbrücke
hat der Neckar-Hub erweitert:
Dort gibt es nun auch Einzelbüros
in den ehemaligen Räumlichkeiten
des Studierendenwerks.

Neckar-Hub
erweitert

ZAHL DES TAGES

1
Um eins auf nun 1305 ist die Zahl der
bestätigten Corona-Infektionen im Kreis
Tübingen gestiegen. Die Zahl der Todes-
fälle liegt unverändert bei 60.
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