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Gasflasche
fängt Feuer

M

Tübingen. Bei Sanierungsarbeiten
auf der Brücke der B 27 fing am
Montag gegen 14.15 Uhr die Gasflasche eines Schneidbrenners Feuer.
Die Arbeiter setzten einen Notruf ab
und bekämpften den Brand mit einem Handfeuerlöscher. Die Feuerwehr erstickte schließlich die Flammen und kühlte die bereits erhitzte
Gasflasche ab. Verletzt wurde niemand. Die Gasflasche war nach einer Überprüfung in technisch einwandfreiem Zustand. Der 41-jährige
alte Arbeiter führt regelmäßig
Schneidarbeiten mit einem solchen
Gerät durch. Als mögliche Auslöser
für den Brand können ein Flammenrückschlag über die angeschlossene
Brennerzuleitung oder eine unsachgemäße Lagerung nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Von Stadtbahn
besessen

Peta setzt
Belohnung aus
Lustnau. Die Tierrechtsorganisation
„Peta“ hat sich zum Fall in Lustnau
verletzten Stute zu Wort gemeldet.
Ein Unbekannter hatte das Pferd mit
einem scharfen Gegenstand in die
Kruppe geschnitten. Um die Suche
nach dem Täter zu unterstützen,
setzt der Verein für Hinweise 1000
Euro Belohnung aus. Neue Spuren
zum Täter gibt es laut Polizei bislang
nicht. „Peta“ setzt immer wieder Belohnungen in Fällen von Tierquälerei aus. Wie das zur Lösung von Fällen geführt hat und wie viele Euros
bereits ausbezahlt wurden, war gestern bei „Peta“ nicht zu erfahren.

NOTIZEN
Infos über Tagesmütter
Tübingen. Der Eltern- und Tageselternverein Tübingen lädt am Donnerstag, 18. Juni, ab 20 Uhr zu einer
kostenlosen Informationsveranstaltung in die Lange Gasse 64, ein.

Der Tübinger Verein „Schams“ fördert Projekte im Libanon für syrische Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind. Um am Unterricht in Schulen
teilnehmen zu können, lernen sie auch französische und englische Begriffe. Auch für diese Vorbereitung wird die Spende vom Bücherfest verwendet.
Privatbild

Kindern Perspektiven geben

Tübinger Verein „Schams“ bekommt 10 000 Euro für Flüchtlingsprojekte im Libanon
Sie sind noch nicht volljährig
und haben doch schon die
Gräuel des Kriegs erlebt: die
syrischen Kinder und Jugendlichen, um die sich der Tübinger
Verein „Schams“ („Sonne“)
kümmert. Gestern bekam er
eine Spende von 10 000 Euro.
UTE KAISER

tagblatt.de
Umfrage: Sperrmüll
Das Landratsamt will in Zukunft
Sperrmüll nur noch auf Anforderung
abholen. Einen gemeinsamen Sperrmülltermin pro Bezirk gäbe es dann nicht
mehr. Was halten Sie davon?
Gute Idee. Dann
hat der Sperrmülltourismus der
Trödler ein
Ende.
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Schlechte Idee. Beim
gemeinsamen Termin
kam Gebrauchtes an
Leute, die es noch
nutzen.

Stimmen
gesamt: 199

Tübingen. Der Krieg in Syrien begann vor vier Jahren. Mindestens
220 000 Menschen sind seither gestorben, rund vier Millionen flüchteten in Nachbarländer – viele von ihnen in den Libanon. Dort leben sie
bei Verwandten, in regulären oder in
wilden Flüchtlingslagern, wo es keinerlei Unterstützung gibt.
Rund vier Millionen Einwohner
hat der Libanon. Mehr als 1,2 Millionen Syrer sind dorthin geflüchtet,
„die Hälfte davon Kinder“, sagte der
Tübinger Verleger Hans Schiler gestern beim Pressegespräch. Er ist mit
dem Autor Rafik Schami, dem Vorsitzenden von „Schams“, befreundet
und hat als ehemaliger Orientalistikstudent, der oft den Nahen Osten
bereist hat, auch eine persönliche
Beziehung zu der Region.

„Die Jugend ist eine verlorene Generation“, begründete Schiler, warum sich der Verein auf Projekte für
Kinder und Jugendliche konzentriert. In den Schulen im Libanon
würden sie sich ohne Unterstützung
schwer tun. Denn dort wird von Anfang an in zwei Sprachen unterrichtet. So bereiten unter anderem von
Jesuiten geführte Schulen, die
„Schams“ unterstützt, die Kinder
darauf vor, dem Unterricht in regulären Schulen folgen zu können.
Anfangs hat der im Juni 2012 gegründete Verein auch Kindergärten
unterstützt. Doch dann hat sich die
Gesetzeslage im Land geändert. Seither fördert er nur noch Projekte, die
von libanesischen Nichtregierungsorganisationen getragen werden. Im
vergangenen Jahr hat der Verein
rund 60 000 Euro an Spenden weitergegeben. Die ehrenamtlichen
Mitglieder bürgen dafür, dass das
Geld zu hundert Prozent den syrischen Kindern zugute kommt.
„Kontaktleute vor Ort“, so die Restauratorin Simone Korolnik, die an
Ausgrabungen in Syrien beteiligt
war, kontrollieren, ob es bestimmungsgemäß verwendet wird.
Gestern erhielt der Verein eine
Spende von 10 000 Euro. Sie speist

sich aus drei Quellen, wie OsianderGeschäftsführer
Hermann-Arndt
Riethmüller erläuterte: den Einnahmen einer Lesung von Rafik Schami
beim diesjährigen Bücherfest und
dem Verzicht des syrisch-deutschen
Erzählers auf Fahrtgeld und Gage
(5500 Euro), dem Beitrag der
Schweizer Verlage, die ihre Bücher
gegen Spenden für „Schams“ verschenkt haben (3000 Euro), und
1500 Euro von der Kreissparkasse
Tübingen. Sie fördert kulturelle, soziale, Breiten- und Spitzensportprojekte in der Region pro Jahr mit rund
1 Million Euro pro Jahr. „Die Aufstockung passt in den breiten Kontext“,
sagte Vorstandsvorsitzender Christoph Gögler bei der Übergabe im

Kreissparkassen-Carré. An ihr nahmen auch Herbert Beilschmidt von
der Buchhandlung Wekenmann und
Monika Fridrich von der Stadtbücherei als Vertreter des BücherfestTeams teil.
Die Projekte, die „Schams“ fördert, „müssen langfristig und überkonfessionell sein“, sagte Schiler.
Das ist beispielsweise bei der Johann-Ludwig-Schneller-Schule mit
Internat im Beeka-Becken der Fall.
Die Unterstützung der Kinder und
Jugendlichen versteht der Verleger
auch als Prävention: „Islamistische
Organisationen, die gut zahlen, versuchen, Leute anzuwerben.“ Die Bildungsprojekte sollen ihnen eine (zivile) Perspektive aufzeigen.

Schwerpunkte sind Bildung und psychosoziale Betreuung
„Unser Ziel ist, sobald wie
möglich nicht mehr notwendig zu sein“: Das sagt
Simone Korolnik vom Tübinger Verein „Schams“.
Doch so lange Menschen
vor dem Krieg in Syrien
fliehen, tun die elf Mitglieder seit drei Jahren alles ih-

nen Mögliche dafür, Kindern und Jugendlichen unabhängig von deren Konfession eine Perspektive zu
bieten. Deshalb unterstützt
der Verein verschiedenste
Projekte von Vor- bis weiterführenden Schulen. Aber
er bezahlt auch die psycho-

soziale Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die
traumatisiert sind. Spenden
können auf das Konto
DE88 6415 0020 0003
3335 16 überwiesen werden. Wird die Adresse angegeben, kommt die Spendenbescheinigung per Post.
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Mir egal. Hauptsache, das Zeug kommt weg und ich muss nicht selbst zur Deponie fahren.
Die Umfrage ist nicht repräsentativ.
Aus technischen Gründen ist das mehrfache Abstimmen nicht auszuschließen.
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Bildungsforscher: Schüler mit Vortrag für Mathe motivieren
Tübingen. Neuntklässler lassen
sich relativ einfach für Mathematik
motivieren. Zu diesem Schluss
kommen Wissenschaftler der Graduiertenschule LEAD und des Hector-Instituts für Empirische Bildungsforschung an der Universität
Tübingen in einer aktuellen Studie:
„Schüler verändern ihre Sichtweise

auf das Fach nachhaltig zum Positiven, wenn man ihnen den vielseitigen Nutzen von Mathematik verdeutlicht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ausgangspunkt war die
These, dass Schüler sich in einem
Fach um so mehr anstrengen, je
nützlicher sie es finden. Für die
Untersuchung vermittelten die

Wissenschaftler den Schülern in
einem kurzen Vortrag den Nutzen
von Mathematik für Studium und
Beruf. Anschließend erhielten die
Klassen unterschiedliche Arbeitsaufträge. Ein Teil sollte einen kurzen Aufsatz zum Nutzen der Mathematik für ihr Leben schreiben,
der andere Teil beurteilte Zitate

von jungen Erwachsenen zum selben Thema. Das Ergebnis: Beide
Versuchsgruppen fanden Mathematik sechs Wochen und auch fünf
Monate nach dem Besuch der Wissenschaftler nützlicher als ihre Parallelklassen, die herkömmlichen
Mathematikunterricht
erhalten
hatten.
ST

DAS WETTER

Heute, Mittwoch, 17. Juni
Sonne, blauer Himmel mit nur wenigen
Wolken. Es bleibt trocken.

22 °C / 10 °C

Sonnenaufgang: 5.21

Das Wetter gestern
Höchste Temp.
Niedrigste Temp.
Niederschlagsmenge
Windgeschwindigkeit
Ozon (O3)

Sonnenuntergang: 21.28

Mondphasen
20,3 °C
15,3 °C
0 l/m²
6 km/h
90 µg/m3

Dienstag
16. 6.

Mittwoch
24. 6.

Donnerstag
2. 7.

Mittwoch
8. 7.

Vorschau
Do.

Rebellen von heute: niedlich und friedlich, gelockt und verhockt.

Bild: Sommer

Fr.

* Die Temperaturwerte, 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.

Obwohl für OB Palmer der Antrag
der Fraktionen von AL/Grünen sowie CDU, SPD und FDP, das Planungsverfahren für die Stadtbahn
für 1,3 Millionen Euro einzuleiten,
ein schlicht politischer Aktionismus
unter Ausblendung der Wirklichkeit
zu sein schien und er um Vertagung
des Tagesordnungspunktes bat,
wurde dieser von den Antragstellern
mit fetischhaft anmutender Stadtbahn-Besessenheit beschlossen. Das
riecht gewaltig nach Fakten schaffen. Dabei steht für den Bürger zunächst nicht die Planung und die
Funktionalität im Vordergrund, sondern diesem geht es doch darum, ob
ein derartiges Jahrhundertprojekt,
bei dem das historische Tübingen
bahngerecht tranchiert wird, eine
derartige Zäsur überhaupt rechtfertigt und sinnvoll erscheinen lässt,
mit all den damit einhergehenden,
negativen Begleiterscheinungen.
Die von mir immer propagierte
Ablehnung einer Stadtbahn (RSB)
mache ich unter anderem an folgenden Faktoren fest: Die RSB zerstört die historische Kulisse, das
tragende Element Tübingens und
stellt mithin die historische Identi-

Jürgen
Steinhilber,
fraktionsloser
Stadtrat

tät Tübingens leichtfertig in Frage,
die das Kernmerkmal der touristischen Entwicklung Tübingens darstellt. Die Eberhardsbrücke, ehemals
Sightseeing-Point für die Postkartenansicht „Neckarfront, wird zum
schnöden Bahnsteig. Die als Flaniermeile konzipierte Mühlstraße, mit
entsprechender Aufenthaltsqualität,
und die städteplanerisch repräsentative Wilhelmstraße mutieren zu
lärmenden Bahntrassen. Das traditionsreiche Museum wird als Bahnhofsgaststätte wahrgenommen.
Auch durch höchst problematische, städtebauliche Maßnahmen
wird sich das Erscheinungsbild Tübingens nicht bloß marginal verändern. Makaber ist dabei, dass wir für
Tübingen einen Ensembleschutz
schon mal ehrgeizig angedacht hatten und wir uns für die Aufnahme
als Unesco-Weltkulturerbe beworben haben und dass sogar ein Abriss
der Eberhardsbrücke goutiert wird,
macht einen völlig perplex. Die
Stadtbahn ist genauso angestaubt
wie „Wetten dass . . .“
Es kann nicht sein, dass die finanziellen Ressourcen der kommenden
Generation von uns heute für eine
bei der Einweihung schon total veraltete Konzeption und Technik ausgegeben werden, zumal unsere Topographie für eine RSB untauglich
ist und wir sogar Einbußen der bisherigen Mobilität in Kauf zu nehmen haben, trotz heutzutage gut
funktionierendem ÖPNV. Im Anmarsch sind per Autopilot via Satellit
gelenkte E-Mobile, während wir
Gleise in der Mühlstraße verlegen!
Mittwochs kommen hier Ratsfraktionen,
Stadtverwaltung und Jugend-Gemeinderat im wöchentlichen Wechsel zu Wort.

