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Zum Bauen
verpflichten

Im Bahnhof ins
Gesicht geschlagen
Tübingen. Ein bislang unbekannter
Täter hat am Dienstagabend im
Hauptbahnhof in Tübingen einen
36-Jährigen geschlagen. Wie die
Polizei schreibt, gerieten die beiden Männer gegen 19 Uhr vor einem Schnellrestaurant in Streitigkeiten, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. In der Folge schlug der
Unbekannte dem 36-Jährigen mit
der Faust ins Gesicht und flüchtete
anschließend in Richtung Bahnhofshalle. Eine Fahndung nach dem
mutmaßlichen Täter durch Beamte
der Bundespolizei verlief ergebnislos. Wer Hinweise auf den flüchtigen Täter oder zum Vorfall geben
kann, soll sich unter Telefon
07 11 / 87 03 50 melden.

Wohnungen Die Fraktion
AL/Grüne will Druck auf
Grundstückseigner machen.
Tübingen. Die Gemeinderats-Fraktion AL/Grüne hat einen Antrag
an die Verwaltung gestellt, in dem
sie diese auffordert zu prüfen, bei
welchen Privat-Grundstücken die
Eigentümer zum Bauen innerhalb
einer bestimmten Frist verpflichtet werden können. Das Baurecht
lässt eine derartige Verpflichtung
insbesondere bei Baulücken zu.
„.Wir wollen angesichts von
Wohnungsnot, steigenden Baupreisen und dem ökologisch
dringend gebotenen sparsamen
Umgang mit Bauland die Stadt
mit unserem Antrag auffordern,
dieses Gesetz beispielhaft für
Kommunen mit ähnlichen Voraussetzungen in Anwendung zu
bringen. Das wird nicht zum
wirtschaftlichen Schaden für Eigentümerinnen und Eigentümer
sein“, heißt es in einen Pressemitteilung der Fraktion.
Die Grünen schreiben, es gebe
in Tübingen über 500 sofort bebaubare Baulücken. „Die Eigentümer haben aber oft kein Interesse
an der Stadtentwicklung und lassen die mit Steuermitteln geschaffenen Baumöglichkeiten teilweise
schon seit Jahrzehnten ungenutzt.
Daher muss die Stadt auf alternativen Flächen bauen, was viel teurer und ökologisch falsch ist.“
Im selben Antrag fordert die
Fraktion die Verwaltung auf, für
das Queck-Areal in der Gartenstraße „zeitnah Baurecht“ zu
schaffen, verbunden mit einer
Bauverpflichtung. Es sei geeignet
für eine Mischung aus gewerblicher Nutzung, Baugruppen, sozial
gebundenen und frei vermietbaren oder verkäuflichen Wohnungen. „Seit mehreren Jahrzehnten
liegt es ungenutzt in guter Lage in
der Stadt. Mehrere hundert Menschen könnten dort längst wohnen. Es kann nun nicht sein, dass
kleine Baulücken mit einer Baupflicht belegt werden sollen, so
lange dieses Areal brach liegt.“ ST

Gemeinsam
Fastenbrechen
Tübingen. Der afrikanisch-muslimische Verein lädt am Samstag, 2.
Juni, zum Fastenbrechen ein. Es
soll ein freundschaftlicher Meinungs- und Informationsaustausch über den Fastenmonat Ramadan werden, der um 20.30 Uhr
in der Eisenbahnstraße 8 beginnt.
Das gemeinsame Essen fängt dann
um 21.24 Uhr an.

14. Mühlenfest in
Unterjesingen
Unterjesingen. Der Förderverein
der Winzerkapelle Unterjesingen feiert am 2. und 3. Juni sein
14. Mühlenfest bei der Getreidemühle Kienzlen an der Rottenburger Straße 24. Festbeginn ist
am Samstag um 17 Uhr mit der
Jugendkapelle der Winzerkapelle. Ab 20 Uhr sorgen „D’r
Schorsch & Band“, fünf Musiker
aus der Region, für einen schwäbisch-rockigen Abend. Am Sonntag startet um 10.30 Uhr das Fest
mit einem musikalischen Frühschoppen. Im Tagesverlauf unterhalten die Musikvereine aus
Hagelloch, Mössingen und Lustnau. Außerdem finden in der Getreidemühle Kienzlen Mühleführungen statt. Für Kinder gibt es
unter anderem eine Hüpfburg.

Berichtigung
Irmgard Lersch bespricht am heutigen Freitag, 1. Juni, von 11 Uhr an
in der Tübinger Hirsch-Begegnungsstätte das Werk von Irmgard
Keun. In unserer Ankündigung
am Mittwoch fehlte im Namen der
Referentin ein Buchstabe.

Mit Pfefferspray
attackiert
Tübingen. Zwei Frauen im Alter

An diesem WG-Tisch wird gemeinsam gegessen, beratschlagt, erzählt, diskutiert, das Leben sortiert, gelacht, gestritten. In der WG wohnen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Hilfen im Alltag und bei Krisen garantiert die Betreuung über das Programm ambulant betreutes Wohnen
(ABW) der Tübinger Gesellschaft für Sozialpsychiatrie und Rehabilitation. Zwei WG-Bewohner sind hier im Gespräch mit den ABW-Mitarbeitern
Sabine Munz-Wulfrath und Andreas Staiger.
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Bevor das Leben wieder kippt
Ambulant betreutes Wohnen Menschen mit psychischen Erkrankungen kann eine flexible,
aber regelmäßige Betreuung ein eigenständiges Leben ermöglichen. Von Angelika Bachmann

G

eld verdient hat er ganz
gut, in seinen manischen
Phasen. Da begann der
Tag mit der Frühschicht.
Und wenn er um 14 Uhr fertig war,
ging er zum nächsten Job und von
dort manchmal direkt in die Nachtschicht. Tag und Nacht mit Vollgas
unterwegs. Und so, wie das Geld
reinkam, brachte er es in wenigen
Stunden auch wieder durch. „Das
war ein ziemliches Chaos in meinem Leben“, erinnert sich der 50Jährige. „Die ABW hat mir dabei
geholfen, das zu ordnen.“
Seit rund 20 Jahre leidet der Tübinger an einer bipolaren Störung.
Manische Phasen wechselten sich
mit depressiven ab. Mittlerweile
hat er gelernt, sich selbst besser
einzuschätzen, auf sich zu achten
und zu spüren, wenn die sorgfältig
erarbeitete Balance zu kippen
droht. Geholfen hat auch, dass er
damit nicht mehr alleine ist. Seit etwa zehn Jahren hat er Hilfe von den
Mitarbeitern des ambulant betreuten Wohnens (ABW) der Tübinger
Gesellschaft für Sozialpsychiatrie

und Rehabilitation. Er lebt in einer
ABW-Wohngemeinschaft. Diese
hat drei Bewohner – oder vier,
wenn man Kater Django mitrechnet. „Wir achten aufeinander“,
sagt der 50-Jährige, und sein 60jähriger Mitbewohner nickt. Er
habe früher alleine gelebt, erzählt
jener. Seine Wohnung war am Ende, na ja, ein ziemliches Chaos.
Den Alltag auf die Reihe zu bekommen, sei ihm schwer gefallen.
Er habe nie gelernt, wie man eine
Wohnung in Ordnung hält, sagt er
und lacht. Und ja, die anderen
würden ihn jetzt schon regelmäßig daran erinnern, sein Zimmer
zu lüften. Man respektiert, wenn
der andere seine Ruhe haben will.
Aber wenn es einem der drei Bewohner nicht so gut gehe oder
sich eine Krise anbahne, ist da jemand, dem das auffällt.
Das ambulant betreute Wohnen
ist einer der Bausteine, mit denen
Menschen mit psychischen Erkrankungen ein möglichst eigenständiges Leben ermöglicht werden soll. Die Hilfe richtet sich an

Der Förderverein Sopri unterstützt Projekte
Das Ambulant Betreute Wohnen ist einer von drei Geschäftsbereichen der Tübinger Gesellschaft für Sozialpsychiatrie und Rehabilitation.
Die Einrichtung wird unterstützt vom Förderverein für Sozialpsychiatrie,
Rehabilitation und Berufliche Integration (Sopri).
Mit Spendengeldern wer-

den Angebote finanziert,
die von den Kostenträgern
nicht übernommen werden. Für das ambulant betreute Wohnen gibt es
zum Beispiel kein Budget
für die Renovierungen der
Wohnung. Auch für gemeinsame Freizeitaktivitäten oder Ausflüge ist
man auf Spendengelder
angewiesen. Spenden-

Kein Strom nach
Blitzeinschlag
Ein Blitzeinschlag in eine
Freileitung führte am Dienstagnachmittag zu einer Störung des
20-Kilovolt-Netzes und zu einem
Stromausfall in Bühl. Etwa 2100
Einwohner des Tübinger Stadtteils
hatten 49 Minuten lang von 17 Uhr
bis 17.49 Uhr keinen Strom. Dann
konnten die Stadtwerke die Versorgung wiederherstellen. Zehn Trafostationen waren zeitweilig ausgefallen. Während der kräftigen Gewitter hatte ein Blitz in einen 60
Meter quer über den Neckar verlaufenden Teilabschnitt der Freileitung eingeschlagen.

Bühl.

konto: DE34 6415 0020
0000 5817 25. Wer sich
für die Arbeit der Gesellschaft für Sozialpsychiatrie und Rehabilitation interessiert, kann sich informieren beim Tag der offenen Tür in der Reha-Einrichtung Grund.Stein im
Französischen Viertel,
Landkutscherweg 13, am
15. Juni.

psychisch Erkrankte, die keine stationäre Behandlung (mehr) brauchen, aber immer wieder Unterstützung benötigen: bei der Bewältigung von Konflikten, beim
Umgang mit Behörden, Problemen am Arbeitsplatz oder – in Tübingen ein besonders großes Problem – bei der Wohnungssuche,
sagt Sabine Munz-Wulfrath, Bereichsleiterin für das ambulante
betreute Wohnen. Betreut werden
derzeit 74 Menschen. Diese leben
zum Teil in eigenen Wohnungen,
zum Teil in Gemeinschaftswohnungen, die von der ABW angemietet worden sind.

Begleitung im Alltag
Die Hilfen sind individuell. Viele
Betroffene sind durch ihre psychischen Erkrankungen aus dem Berufsalltag, aus dem Familien- und
Freundesgefüge herausgefallen.
Manche haben sich in erhebliche
Schwierigkeiten gebracht. Fast alle brauchen einen Lotsen durch
den Dschungel der Sozialbürokratie. Die wenigsten haben eine geregelte Arbeit, manche gehen einem Mini-Job nach. Viele leben
von Sozialhilfe oder Hartz IV.
Da heißt es, ganz realistisch
sich erreichbare Ziele stecken und
daran zu arbeiten, diese zu erreichen. Das kann für jemanden, der
an Psychosen leidet, zum Beispiel
sein, dass er es schafft, jede Woche an einem bestimmten Tag zu
einem VHS-Kurs zu gehen. Dass
er sich so sehr für den Kurs interessiert, motiviert ihn, die Ängste
zu überwinden, die ihn daran hindern, sein Zimmer zu verlassen.
Für manchen ist der Weg von der
Südstadt ins Zentrum oder auch

Pläne für Brückenbau liegen aus
Kreis Tübingen. Die Bahn will die
Eisenbahnbrücke über die Blaulach
auf Lustnauer Gemarkung zwischen den Bahnhöfen Tübingen
und Kirchentellinsfurt erneuern.
Das alte Brückenbauwerk ist in
schlechtem baulichen Zustand und
soll ersetzt werden. Es befindet
sich aus Richtung Tübingen gesehen kurz nach der Unterführung
unter der B 27. Jetzt läuft das Planfeststellungsverfahren. Das Regierungspräsidium ist für die Anhörung und Erörterung zuständig. Es
legt die Pläne von Montag, 4. Juni,
bis Dienstag, 3. Juli, zur Einsicht
aus, und zwar im Bürgerbüro Lustnau, im Rathaus der Gemeinde

Kusterdingen und im Rathaus von
Kirchentellinsfurt. Bis einen Monat
nach Ende der Auslegungsfrist
kann man bei der jeweiligen Gemeinde oder dem Tübinger Regierungspräsidium Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. Der
Neubau ist für das Jahr 2021 geplant. Die Bauzeit soll ein Jahr betragen. Etwa 16 Tage lang wird die
Eisenbahnstrecke voll gesperrt.
Der Neckartal-Radweg wird während der Bauzeit als Baustraße genutzt. Es kann also Beeinträchtigungen geben. Die betroffenen Flächen gehören überwiegend der
Bahn, dem Bund, dem Land und
der Gemeinde Kusterdingen.
ST

nur in den nächsten Supermarkt
schier unüberwindbar – wenn ihn
nicht jemand begleitet und diese
Wege mit ihm einübt.
Gemeinsam stelle man Wochen- und Hilfspläne auf, erklärt
ABW-Mitarbeiter
Andreas
Staiger. Das hilft, den Alltag zu
strukturieren und im Zweifelsfall
nachzuforschen, warum etwas
nicht funktioniert hat. Da wird
zum Beispiel montags eingekauft, dienstags ist ein WalkingTermin eingeplant. Mittwochs
wird geputzt. Auch innerhalb der
Wohngemeinschaften wird geplant, und man hilft sich gegenseitig: Wer macht den großen
Einkauf mit dem Auto, wer erledigt Kleinigkeiten mit dem Fahrrad. Meist wird gemeinsam gekocht und gegessen. Oft auch gemeinsam eingekauft.
Häufig gehe es darum, „Realität zu vermitteln“, sagt MunzWulfrath. Manche werden ein
Leben lang ambulante Betreuung
benötigen. Aber auch damit sei
viel gewonnen: nämlich ein Leben in relativer Selbständigkeit,
sagt Staiger. Andere seien nach
ein bis zwei Jahren in der Lage,
ihr Leben selbständig zu meistern. „Anfangs müssen wir oft
die Hoffnung für die Leute tragen“, sagt Munz-Wulfrath. „Weil
viele den Blick für ihre eigenen
Fähigkeiten verloren haben.“
Info Wer sich für das Angebot der ABW
interessiert, erfährt mehr darüber unter
www.tuegsr.de oder kann ein unverbindliches Informationsgespräch vereinbaren, Kontakt: info@abw-tuebingen.de
oder Telefon 0 70 71 / 946 65 80.

Hänsel: Zivilisten
in Nahost schützen
Tübingen. Die Vereinten Nationen
müssen eine militärische Eskalation in Nahost verhindern. Das fordert die Bundestagsabgeordnete
der Linken Heike Hänsel. Die
Bundesregierung solle eine neue
politische Initiative für ein Ende
der völkerrechtswidrigen Blockade von Gaza unterstützen. Die
Mörserangriffe aus Gaza auf willkürliche Ziele in Israel müssten
ebenso beendet werden wie die
massiven Luftangriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele in Gaza.
Dieser Konflikt sei nicht militärisch zu lösen.

von 18 und 22 Jahren haben sich am
Dienstag im Tübinger Hauptbahnhof heftig gestritten, berichtet die
Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten sie gegen 18 Uhr in
der Bahnhofsunterführung in einen
Streit, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. Dann sprühte die Jüngere ihrer Kontrahentin Pfefferspray ins Gesicht. Beim Eintreffen
der Beamten von Bundes- und Landespolizei befanden sich alle Beteiligten noch vor Ort. Das Pfefferspray der 18-Jährigen stellten die
Polizisten sicher. Nach derzeitigem
Kenntnisstand wurde eine unbeteiligte 21-jährige Reisende ebenfalls
vom Reizgas im Gesicht getroffen.
Ein Rettungswagen brachte die
Pfefferspray-Opfer in ein Krankenhaus. Weitere Zeugen oder Opfer
des Sprays sollen sich unter Telefon 07 11 / 87 03 50 melden.

Notizen
Sterne in der Kunst
Tübingen. „Sterne in der neueren
Kunst“ stellt Maximilian Hohmann von der Astronomischen
Vereinigung am heutigen Freitag
von 20 Uhr an auf der Sternwarte,
Waldhäuser Straße 70, vor.

Einkäufe
liefern lassen
Einzelhandel Velocarrier
liefert jetzt auch Waren aus
Geschäften nach Hause.
Tübingen. Wer freitags oder samstags in der Tübinger Altstadt einkauft, kann sich seine Einkäufe innerhalb der Stadt ab sofort kostenlos per Fahrradkurier nach Hause
liefern lassen. Das Angebot startet
am Freitag, 1. Juni, in rund 30 Geschäften und gilt für das gesamte
Stadtgebiet einschließlich der Teilorte. Eine Liste der teilnehmenden
Geschäfte findet sich unter
www.tuebingen.de/lieferservice.
Das neue Projekt ergänzt den
Wochenmarkt-Lieferservice, der
ebenfalls freitags und samstags angeboten wird. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen
(WIT) übernimmt zwei Monate
lang die Kosten für das Projekt, das
die Einzelhändler im Erfolgsfall
fortsetzen können.
Die Kundinnen und Kunden
können Einkäufe ab einem Warenwert von zehn Euro an Freitagen
und Samstagen in den teilnehmenden Geschäften deponieren lassen
und einen Lieferschein ausfüllen.
Der Fahrradkurier Velocarrier holt
die Einkäufe freitags um 13 und 17
Uhr, samstags um 15 Uhr in den Geschäften ab und liefert die Ware am
selben Tag aus. Sollten Gegenstände beim Transport beschädigt werden, haftet Velocarrier.
Altstadt-Händler, die in der kostenlosen Probephase noch mitmachen wollen, können sich bei Julia
Winter von der WIT melden unter
Telefon 0 70 71 / 204-26 26, E-Mail
julia.winter@tuebingen.de.

