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Tübinger Themen 
	  
Einladung	  
	  
	  
Seit	  einem	  Jahr	  beleben	  die	  Tübinger	  Themen	  die	  kommunalpolitische	  Diskussion.	  Den	  
Auftakt	  bildete	  "Tübingen:	  5	  Träume	  -‐	  5	  Alpträume".	  Seither	  diskutierten	  im	  Schnitt	  jeweils	  
rund	  50	  Tübinger	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  über	  unterschiedlichste	  Bereiche:	  die	  weitere	  
Förderung	  des	  Kulturlebens,	  Schaffung	  und	  Pflege	  öffentlicher	  Grünanlagen,	  Leben	  und	  
Geldverdienen	  in	  Tübingen,	  die	  Wirkung	  von	  Bürgerinitiativen.	  Aus	  jeder	  Veranstaltung	  
erwuchsen	  kritische	  Betrachtungen,	  Ideen	  und	  Verbesserungsvorschläge.	  	  
Und	  der	  Themenspeicher	  ist	  noch	  lange	  nicht	  erschöpft.	  
	  
Häufig	  wurden	  die	  Initiatoren	  Reinhard	  von	  Brunn,	  Ernst	  Gumrich	  und	  Klaus	  Dieter	  
Hanagarth	  von	  den	  Teilnehmern	  gefragt,	  was	  denn	  nun	  mit	  den	  Empfehlungen	  geschehe,	  die	  
an	  diesen	  Abenden	  entstehen.	  Die	  Veröffentlichung	  in	  der	  Presse	  sowie	  Weiterleitung	  an	  die	  
Gemeinderats-‐Fraktionen	  und	  die	  Verwaltung	  -‐	  ein	  zahnloser	  Tiger?	  
So	  konkretisierte	  sich	  der	  Gedanke,	  für	  die	  Gemeinderats-‐Wahl	  im	  Mai	  2014	  mit	  einer	  neuen	  
unabhängigen	  Liste	  anzutreten.	  Partei-‐	  und	  Ideologie-‐ungebunden,	  auf	  Tübingen	  und	  sein	  
Wohl	  konzentriert.	  
	  
Der	  sechste	  Tübinger	  Themen-‐Abend	  steht	  folgerichtig	  unter	  dem	  Motto:	  "Tübinger	  Liste	  -‐	  
nicht	  nur	  verwaltet	  werden.	  Mitgestalten!"	  	  
Hier	  soll	  sondiert	  werden,	  ob	  die	  Pläne	  breite	  Unterstützung	  finden,	  welche	  Inhalte	  Vorrang	  
haben,	  wie	  eine	  schlagkräftige	  neue	  Gruppierung	  organisiert	  werden	  kann.	  "Wir	  werden	  uns	  
nicht	  für	  die	  Abschaffung	  des	  Euro	  oder	  die	  Einführung	  einer	  Vermögenssteuer	  einsetzen,	  
auch	  die	  unbegrenzte	  Netz-‐Freiheit	  überlassen	  wir	  gerne	  anderen",	  kommentiert	  Reinhard	  
von	  Brunn	  augenzwinkernd.	  "Aber	  dass	  Treppen	  und	  Grün	  in	  Tübingen	  besser	  in	  Schuss	  
gehalten	  werden,	  dass	  es	  bezahlbare	  stadtnahe	  Wohnungen	  und	  öffentlichen	  Raum	  für	  Jung	  
und	  Alt	  gibt,	  dass	  die	  Verwaltung	  weniger	  belehrt	  und	  stattdessen	  mehr,	  schneller	  und	  
bürgernah	  handelt	  -‐	  da	  sehen	  wir	  durchaus	  Luft	  nach	  oben."	  
	  
Alle	  Interessentinnen	  und	  Interessenten,	  denen	  Tübingen	  am	  Herzen	  liegt,	  sind	  zum	  
Tübinger	  Themen-‐Abend	  am	  Dienstag,	  16.	  Juli	  um	  19.00	  Uhr	  im	  Lamm,	  Am	  Markt	  7,	  
	  eingeladen.	  
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