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Zur	  Person:	  
Ich	  bin	  gebürtige	  Lustnauerin,	  geborene	  Walker	  (Vater	  früher	  im	  Hochbauamt),	  zwei	  Kinder	  
	  
Ausbildung,	  Beruf:	  	  
Nach	  Staatsexamen	  in	  Germanistik	  und	  Geschichte	  habe	  ich	  14	  Jahre	  in	  Großunternehmen	  in	  
Stuttgart	  verantwortlich	  gearbeitet,	  bis	   ich	  vor	  neun	  Jahren	  die	  Literatur-‐Agentur	  Tübingen	  
gründete.	  	  
	  
Vereine:	  
Jeder,	  der	  Kinder	  hat,	  weiß	  das	  reiche	  Vereinsleben	  Tübingens	  zu	  schätzen.	  
Persönlich	   habe	   ich	   dem	   Reitverein	   Lustnau	   und	   dem	   Chor	   der	   Jakobuskirche	   viel	   zu	  
verdanken.	  
	  
Mein	  Tübingen:	  
Ich	   liebe	   Tübingen	  wegen	   seiner	   raubeinigen	   Schwaben	  UND	   dem	  universitären	   kreativen	  
Geist	  dieser	  Stadt.	  
	  
Was	  mich	  in	  die	  Kommunalpolitik	  führt:	  	  
	  
1. Innerstädtische	  Verdichtungsspirale	  
Mich	  beunruhigt	  die	  großstädtische	  Verdichtungsspirale,	  die	  immer	  öfter	  in	  krassem	  
Gegensatz	  zur	  Ortsbildsatzung	  der	  Stadtteile	  steht.	  Einen	  Architektur-‐Wettbewerb	  gewinnt,	  
wer	  die	  maximale	  Anzahl	  an	  Wohneinheiten	  erzielt.	  
Es	  ist	  schon	  paradox,	  wie	  viele	  Initiativen	  hier	  gegründet	  werden	  mussten,	  um	  diesbezüglich	  
Korrekturen	  zu	  bewirken.	  	  
Für	  ungefähr	  8000	  BürgerInnen	  wurde	  in	  den	  letzten	  circa	  10-‐12	  Jahren	  Wohnraum	  
geschaffen.	  Jedoch:	  Die	  Infrastruktur	  wächst	  wegen	  der	  topografischen	  Lage	  Tübingens	  nicht	  
mit!	  	  
	  
2. Zunehmende	  Verkehrslast	  
Nur	  drei	  Hauptbrücken	  (über	  Neckar/Bahnlinie)	  verbinden	  Süd-‐	  und	  Nordstadt	  (durch	  
Schlossberg	  und	  Österberg	  getrennt).	  Es	  leuchtet	  mir	  nicht	  ein,	  dass	  die	  Friedrichstraße	  
einen	  ‚5	  Meter	  breiten	  Boulevard‘	  erhält	  (ergo	  Schmalspur	  für	  Autos),	  obwohl	  die	  Blaue	  
Brücke/	  Friedrichstraße	  eine	  der	  drei	  Hauptachsen	  	  ist.	  	  
Der	  Zuwachs	  an	  Mitbürgern	  und	  die	  Verlagerung	  des	  Verkehrs	  (einseitige	  Mühlstraße)	  führte	  
bereits	  zu	  einer	  enormen	  Lärm-‐	  und	  Emissionslast	  in	  Südstadt,	  Weststadt	  und	  Lustnau	  
(Wohngebiete!)	  Folglich:	  Wertverlust	  des	  Besitzes	  vieler	  Bürger.	  Stünde	  der	  Verwaltung	  ihre	  
Ideologie	  nicht	  im	  Wege,	  gäbe	  es	  längst	  pragmatische	  Lösungen	  durch	  schalldämmende	  
Maßnahmen,	  für	  die	  es	  Fördergelder	  gibt.	  	  
	  


