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Tübinger	  Themen	  

	  
In	  Tübingen	  gibt	  es	  viele	  Bürgerinnen	  und	  Bürger,	  die	  sich	  mit	  Ideen	  und	  Mitarbeit,	  Kritik	  und	  
Visionen	  	  in	  die	  Entwicklung	  unserer	  Stadt	  einbringen	  wollen.	  In	  die	  politischen	  Parteien	  und	  
Wählervereinigungen	  lassen	  sie	  sich	  nicht	  einordnen.	  Es	  gibt	  Bürgerinitiativen,	  Vereine	  und	  
andere	  Aktivitäten.	  Aber	  es	  gibt	  kein	  Forum,	  wo	  sich	  thematisch	  übergreifend	  engagierte	  
Bürger	  begegnen	  und	  austauschen	  können.	  Dies	  wollen	  wir	  mit	  den	  Tübinger	  Themen	  
schaffen.	  
	  
Wir	  laden	  ein	  zum	  Auftakt:	  

Tübingen:	  5	  Träume	  -‐	  5	  Alpträume.	  
Unsere	  Stadt	  in	  20	  Jahren.	  
Mittwoch,	  den	  4.	  Juli	  2012	  ,	  19.00	  Uhr	  

Lamm,	  Am	  Markt	  7,	  Tübingen	  
	   	  
Programm:	  
Kurz-‐Impulse	  durch	  

 Ismayil	  Arslan,	  Betriebsratsvorsitzender	  bei	  	  Siemens	  AG	  Tübingen	  (vorm.	  Flender	  
GmbH),	  Türkischer	  Verein	  Tübingen	  und	  Umgebung	  e.V.	  

 Andrea	  Bachmann,	  Stadtführerin,	  Autorin	  („Tübingen	  –	  Der	  Stadtführer“	  u.a.)	  
 Otto	  Buchegger,	  Privat-‐Chronist,	  Vater	  der	  virtuellen	  Informationsbank	  „Tuepps“	  
 Vertreter	  des	  Jugendgemeinderats	  
 Gabriele	  Merkle,	  Vorsitzende	  der	  Hirsch	  Begegnungsstätte	  für	  Ältere	  e.V.	  
 Sebastian	  Nerz,	  Stellv.	  Vorsitzender	  der	  Piratenpartei	  
 Cornelia	  Szelényi,	  Vorsitzende	  Künstlerbund	  Tübingen,	  Presseabteilung	  SWT	  

Impulse	  des	  Publikums	  
Fünf	  Traum-‐Ergebnisse:	  Zusammenfassung	  
Ausklang	  bei	  einem	  Glas	  Wein	  und	  persönlichen	  Gesprächen	  
	  
Vorschau:	  
September	  2012:	  Tübingen	  -‐	  	  echt	  grün?	  

Berge,	  Wiesen	  Flüsse	  =	  Tübingens	  (verborgene)	  Schatzkammern	  
Orange	  gegen	  Grün?	  Pflegen	  statt	  Holzen	  
Ein	  verfallendes	  Wahrzeichen:	  die	  Platanenallee	  
Was	  tun	  andere	  Städte	  für	  ihr	  Grün?	  
	  

	  November	  2012:	  Kulturstadt	  Tübingen	  –	  Tübingen	  Kulturstadt?	  
Kulturräume,	  Kulturträume,	  Kultur	  im	  öffentlichen	  Raum	  
Ein	  paar	  Jahre	  Kunsthallenhype	  –	  war´s	  das?	  
Fördern	  und	  fordern,	  die	  unendliche	  Debatte.	  

	  
Sie	  gestalten	  diese	  und	  alle	  weiteren	  Themen	  durch	  Ihre	  Beiträge	  mit.	  
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Was	  wollen	  die	  Tübinger	  Themen	  sein?	  
	  
Ein	  Treffpunkt	  	  

o von	  engagierten	  Bürgern	  
o jung	  und	  alt	  
o parteipolitisch	  nicht	  festgelegt	  
o thematisch	  und	  inhaltlich	  nicht	  auf	  Einzelthemen	  fixiert,	  	  

sondern	  der	  Gesamtstadt	  verbunden.	  
	  

Dort	  diskutieren	  Tübinger	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  regelmäßig	  
o tauschen	  Ideen	  und	  Visionen	  aus	  
o lernen	  sich	  kennen	  und	  hören	  einander	  zu	  
o produzieren	  Anregungen	  	  und	  unverstellte	  Meinungsbilder.	  

	  
Wie	  sollen	  die	  Tübinger	  Themenabende	  ablaufen?	  

o unterhaltsam	  
o ergebnisoffen	  	  
o mit	  mehreren	  –	  durchaus	  kontroversen	  -‐	  Kurz-‐Impulsen	  von	  engagierten	  Tübingen-‐

Kennern	  
o mit	  breiter	  Publikumsbeteiligung	  
o dies	  alles	  gut	  moderiert,	  um	  möglichst	  	  

vielen	  Ideen	  und	  Meinungen	  Raum	  zu	  geben.	  
	  

Unser	  Ziel	  
Erfahren,	  was	  uns	  Bürger	  bewegt	  und	  gemeinsame	  Lösungen	  finden	  und	  vorschlagen.	  

	  
	  
Was	  könnte	  aus	  den	  Tübinger	  Themen	  einmal	  werden?	  
Geplant	  ist	  zunächst	  nur	  	  ein	  regelmäßiger,	  möglichst	  spannender	  Treffpunkt	  für	  engagierte	  
Tübinger.	  Aber:	  	  wenn	  es	  den	  Wunsch	  nach	  einer	  neuen,	  parteiunabhängigen	  Liste	  für	  den	  
nächsten	  Gemeinderat	  ernsthaft	  gibt,	  dann	  	  können	  die	  Tübinger	  Themen	  dazu	  einen	  Anstoß	  
geben.	  	  
	  
Wer	  steht	  hinter	  dieser	  Idee:	  
Viele,	  die	  uns	  sagen:	  Man	  müsste,	  man	  sollte,	  	  man	  könnte...	  
	  
Deshalb	  möchten	  wir	  den	  Anfang	  machen:	  	  Reinhard	  von	  Brunn	  

Ernst	  Gumrich	  
Armin	  Scharf	  
	  

	  

Neugierig?	  Sie	  sind	  herzlich	  eingeladen!	  
	  
	  


