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Von Fred
Keicher

Archivbild

Kommentar

Die Tübinger Besonderheiten

Tübingen ist was Besonderes! Wirklich? Auch kommunalpolitisch? Heilbronn baut gerade seine Stadtbahn aus,
Esslingen einen Busbahnhof.

Reutlingen hat schon eine Konzert- und Stadthalle. Rottenburg hat seine Altstadt auch ohne Altstadtsatzung saniert. Und
Energiesparen können inzwischen auch andere Kommunen.

Besonders ist allerdings der Tübinger Gemeinderat, in dem sich zwei Blöcke
blockieren. Hier wird gerne das Rad neu erfunden, das sich anderswo schon
lange dreht.

Da ist es vielleicht ein heilsamer
Schock, wenn sich eine Gruppe von
Bildungsbürgern aufmacht und sagt:
Tübingen ist ja vielleicht was
Besonderes, aber der Gemeinderat
ist nicht einmal gut.

Es ist schon erstaunlich, mit welchem Optimismus diese Liste antritt, in der
Kommunalpolitik etwas zu verändern.

Natürlich dreht sich auch bei ihnen alles um die Altstadt, ihre Aufenthaltsqualität und ihr Erscheinungsbild. Auch hier spielt
Tübingen als moderne Wissenschaftsstadt eine viel zu geringe Rolle.

Aber wichtig ist die Forderung, in der Altstadt wieder Wohnraum zu schaffen. Der wird sicher nicht billig. Die
„Gentrifizierung“ wird sich weiter fortsetzen. Wichtig ist aber die Diskussion darüber. Schon jetzt hängt am (einst
städtischen) Haus an der Haaggasse, im dem der Veteran der Fremdenlegion wohnte, ein Werbebanner „Wohnen im
Kulturdenkmal“.

Gespannt sein darf man, ob sich die Liste mit der Forderung der Sanierung der Platanenallee die Finger verbrennt. Das ist
viel zu lange aufgeschoben worden und muss endlich angegangen werden.

Noch stehen die TüLi-Leute vor dem Rathaus und bemängeln, dass der Bretterbauzaun völlig ohne Gestaltung ist. Wenn sie
mal drinnen sind im Rathaus, können sie sicher mehr bewegen. Eine der Tübinger Besonderheiten wären wir dann los. Wo
hört man da Klagen?
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