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Tübinger	  Themen	  
	  

Tübingen,	  10.	  September	  2012	  
	  
	  

Einladung	  zum	  2.	  Themenabend:	  	  
Tübingen	  –	  echt	  grün?	  
	  
Die	  Resonanz	  auf	  unsere	  erste	  Veranstaltung	  der	  Tübinger	  Themen	  im	  Juli	  war	  durchgehend	  positiv,	  
und	  das	  spornt	  uns	  an.	  	  
Deshalb	  findet	  der	  nächste	  Themenabend	  statt	  am	  
	  
	   19.	  September	  um	  19:00	  Uhr	  im	  Lamm	  am	  Marktplatz	  zum	  Thema	  

Tübingen	  –	  echt	  grün?	  
	  

Tübingen	  verdankt	  seinen	  Wert	  nicht	  nur	  der	  lebendigen	  Altstadt.	  Die	  Hügel-‐	  und	  Tallandschaften	  
zwischen	  Rammert	  und	  Schönbuch	  mit	  Ammer,	  Goldersbach,	  Blaulach,	  Steinlach	  und	  Neckar	  sind	  
ebenso	  prägend	  für	  unsere	  Stadt.	  Doch	  wie	  ist	  es	  um	  unsere	  öffentlichen	  Grünflächen,	  Parks,	  Plätze	  
und	  Alleen,	  den	  Baumbestand,	  die	  Hecken	  und	  Blumen	  innerhalb	  der	  Stadt	  bestellt?	  Es	  drängt	  sich	  
zunehmend	  der	  Eindruck	  auf,	  dass	  der	  Grünbestand	  seit	  Jahren	  mehr	  verwaltet	  als	  gepflegt	  wird.	  Wir	  
zehren	  von	  einer	  Substanz,	  die	  ins	  vorletzte	  Jahrhundert	  reicht.	  	  
Die	  Budgets	  werden	  laufend	  gekürzt,	  für	  neue	  Projekte	  fehlt	  das	  Geld	  –	  und	  auch	  der	  politische	  
Wille?	  

• Wie	  können	  wir	  den	  scheinbaren	  Widerspruch	  zwischen	  Innenentwicklung	  und	  Grünerhalt	  
auflösen?	  

• Ist	  es	  möglich,	  Artenvielfalt	  in	  der	  Stadt	  zu	  fördern?	  
• Gibt	  es	  10	  konkrete	  Maßnahmen,	  mit	  denen	  schnell	  und	  ohne	  großen	  Aufwand	  sichtbare	  

Verbesserungen	  erzielt	  werden	  können?	  
	  
Diesen	  und	  weiteren,	  von	  Ihnen	  selbst	  formulierten	  Fragen	  wollen	  sich	  die	  Tübinger	  Themen	  mit	  der	  
Veranstaltung	  am	  19.	  September	  widmen.	  Sie	  können	  den	  Verlauf	  des	  Abends	  mitbestimmen,	  indem	  
Sie	  den	  Kreis	  der	  zu	  Beginn	  sprechenden	  Impulsgeber	  erweitern.	  
	  
Impulsgeber:	  

 Peter	  Bosch,	  Landwirt	  in	  Lustnau	  und	  früher	  Vorsitzender	  der	  Freien	  Liste	  (FL)	  
 Reinhild	  von	  Brunn,	  Grün-‐Patin	  
 Frieder	  Miller,	  Vorsitzender	  der	  Tübinger	  Gruppe	  des	  Schwäbischen	  Heimatbundes	  und	  

Kenner	  der	  Alleen,	  des	  Stadtbildes	  und	  der	  Denkmalschutzbelange	  
 Prof.	  Dr.	  Hubert	  Möhrle,	  Stuttgart,	  Garten-‐	  und	  Landschaftsarchitekt,	  Vorsitzender	  der	  

Fördergesellschaft	  für	  die	  baden-‐württembergischen	  Landesgartenschauen.	  
	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Teilnahme	  
Reinhard	  von	  Brunn	   	   Ernst	  Gumrich	   	   Armin	  Scharf	  
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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!	  
	  


