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Tübingen. „Ich möchte sie jetzt
nicht weiter auf die Folter span-
nen“, sagte Uta Schwarz-Österrei-
cher (links) rund 60 Gästen, die ge-
spannt darauf warteten zu erfah-
ren, wie das sanierte Wohngebiet
an der Stuttgarter Straße in Zu-
kunft heißen soll. Es sei der Jury
nicht leicht gefallen, sich für einen
der über 100 Vorschläge zu ent-
scheiden, so die Leiterin des Fach-
bereichs Familie, Schule, Sport und

Soziales der Stadtverwaltung Tü-
bingen. Um den Anreiz zu steigern,
bei der Namensfindung für das
Quartier mitzumachen, gab es für
die drei besten Vorschläge ein iPad,
eine Jahreskarte für die Tübinger
Bäder und eine Heißluftballonfahrt
– Preise, die die Stadtverwaltung
mit der Unterstützung der örtli-
chen Kreissparkasse und der GWG
zur Verfügung stellte. Bei der Preis-
verleihung am Samstag öffnete

Schwarz-Österreicher den ersten
Umschlag, der den Namen des
Drittplatzierten enthielt: Gudrun
Everding (Dritte von links) hatte
vorgeschlagen, das ehemalige
Quartier Stuttgarter Straße in „Hö-
fe der Nationen“ umzubenennen.
Auf den zweiten Platz schaffte es
die französische Bezeichnung
„Quartier Mélange“ von Nele Mit-
tag (Vierte von links). Dann verriet
Schwarz-Österreicher, für welchen

Namen sich die Jury entschieden
hatte: „Drei-Höfe Quartier“ soll das
Areal gegenüber den Stadtwerken
heißen. Eine Bezeichnung, die sich
die 14-jährige Hannah Idarous
(Zweite von rechts) mit Blick auf
die Architektur der Bauten im
Quartier ausgedacht hat. Die Preise
überreichte Schwarz-Österreicher
mit Rainer Bölzle von der GWG
und Jürgen Färber von der Kreis-
sparkasse. ilz / Bild: Lorenz

Ein Tablet für den siegreichen neuen Namen
Die Jury hat entschieden: Saniertes Wohnbaugebiet an der Stuttgarter Straße heißt ab sofort „Drei-Höfe Quartier“

Tübingen. Die frühere Grünen-Bun-
desvorsitzende verglich den baden-
württembergischen Ministerpräsi-
denten Winfried Kretschmann mit
den knorrigen Obstbäumen im
Rems-Murr-Kreis, den sie zuvor be-
sucht hatte: „Genauso ist dieser
Kretschmann – die Haltung ist wich-
tig.“ Roth pries speziell den neuen
Bildungsplan der grünro-
ten Landesregierung – trotz
des Protests „durch evan-
gelikale, erzkonservative
und reaktionäre Kreise“.

Die Bundestags-Vizeprä-
sidentin berichtete aber
auch von Besuchen in den
überfüllten Flüchtlingslagern im Na-
hen Osten: „Wenn diese Region kol-
labiert, hat das einen noch viel grö-
ßeren Flächenbrand zur Folge.“ Ba-
den-Württemberg habe zumindest
tausend jesidische Frauen aufge-
nommen und helfe ihnen, mit ihren
Traumatisierungen zu leben. Der
Krieg in Syrien habe nicht erst ges-

tern angefangen – „aber das hat nie-
manden hier interessiert.“ Roth will
die Fluchtursachen bekämpfen, die
weltweit ungleiche Verteilung von
Besitz, den Landraub der Konzerne
und die deutschen Rüstungsexporte
wie nach Saudi-Arabien.

Eigentlich sollte Roth im Zimmer-
theater über Frauenpolitik sprechen,
Das tat sie aber nur am Rande. Die
Forderung aus dem vorigen Land-
tagswahlkampf nach gleicher Bezah-
lung sei nach wie vor nicht durchge-
setzt – Frauen verdienten immer
noch 22 Prozent weniger als Män-
ner. „Für Frauen in Chefetagen
brauchen wir eine richtige Quote“,
dort regierten nach wie vor „Män-

nerbünde“. Die Kölner
Übergriffe durch Flüchtlin-
ge in der Silvesternacht sei-
en „furchtbar, schlimm,
nicht akzeptabel“ und ge-
hörten geahndet. Doch das
Thema sei viel älter: „Zwei
Drittel der Frauen erfahren

sexualisierte Gewalt“.
Roth kritisierte, dass sich die

rechtspopulistische AfD nun auf ih-
ren Plakaten als „Schutzschild vor
die deutsche Frau stellen“ wolle.
Gleichzeitig traktiere die AfD sie
selbst „mit sexualisierten Gewaltfan-
tasien“, sagte die Politikerin. Die AfD
sei „antifeministisch und reaktio-

när“ – und „das Gegenteil von allem,
wofür wir jahrzehntelang gekämpft
haben“. Der Thüringer AfD-Chef
Björn Höcke sei „offen rechtsextrem
und rassistisch“. Da werde immer
deutlicher, dass AfD und Pegida eins
seien. Roth verlangt „eine Wieder-
aneignungspflicht für das Grundge-
setz“ und dessen Grundsatz, dass
die Würde des
Menschen unan-
tastbar ist. Statt-
dessen setze die
Bundesregierung
im neuen Asyl-
paket die Famili-
enzusammen-
führung aus:
„Das ist desinte-
grativ und widerspricht im Kern un-
serem Grundgesetz.“

Roth wirbt „für ein starkes und so-
lidarisches Europa“. Vielleicht, sagte
sie, sollten die Älteren den Jüngeren
vermitteln, „was es heißt, seit 70 Jah-
ren im Frieden zu leben“. Durch Na-
tionalisten wie den ungarischen Mi-
nisterpräsidenten Viktor Orbán wür-
den „immer mehr Mauern und Zäu-
ne“ errichtet. „Wir sollten eine De-
batte darüber führen, in welchem
Europa wir leben wollen.“ Roth kriti-
sierte scharf die Türkei, wo neun ge-
flüchtete Syrer von Grenzschützern
erschossen wurden. Sie warnte:

„Wenn man aus innenpolitischen
Bedürfnissen wie der Flüchtlingsab-
wehr Außenpolitik gestaltet, geht der
Kompass für Rechtsstaatlichkeit ver-
loren.“ Und sie prangerte das Vorge-
hen der türkischen Behörden gegen
die regierungskritische Zeitung „Za-
man“ an: „Wenn Meinungsfreiheit
ein Lebensmittel ist, verhungert dort

der Rechtsstaat.“
Deutschland zei-
ge zwei Gesich-
ter, sagte Roth.
Ein Teil der Be-
völkerung wolle
die Ärmel hoch-
krempeln und
die vielen Flücht-
linge menschen-

würdig unterbringen. „Ich würde
mir auch von manchen Bürgermeis-
tern wünschen, dass sie nicht sagen,
wir schaffen das nicht“, spielte sie
auf Tübingens OB Boris Palmer an.
Nur sechs Prozent der Kommunen
seien dessen Ansicht. Roth griff Bay-
erns Ministerpräsidenten Horst See-
hofer an: Dessen Regierung habe
„von Anfang an entmutigt“.

„Das andere Deutschland muss
uns große Sorgen machen“, warnte
die 60-Jährige: mehr als tausend An-
griffe auf Flüchtlingsunterkünfte,
„Mob und Hetze“ im Internet, per-
sönliche Angriffe. „Ich schenke de-
nen nicht um alles in der Welt meine
Angst“, sagt Roth dazu. „Wir müssen
uns vor diejenigen stellen, die Angst
haben.“ Deutschland solle sich auf
den Weg „von der Willkommenskul-
tur zur Willkommens-Infrastruktur“
machen, da müsse speziell der Bund
mehr leisten. Mit seiner Forderung
nach einem „Sozialpaket für die
Deutschen“ suggeriere der SPD-
Chef Sigmar Gabriel indes „eine bru-
tale Spaltung“ und gieße Öl ins Feu-
er, kritisierte Roth.

Deutschlandhat zwei Gesichter
Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) im Tübinger Landtagswahlkampf

MATTHIAS REICHERT

Die Grünen-Spitzenpolitikerin
Claudia Roth hat am Samstag
vor 70 Zuhörern im Tübinger
Zimmertheater die rechtspopu-
listische AfD scharf kritisiert.

Grünen-Chefin Claudia Roth fordert, die
Pariser Beschlüsse zum Klimaschutz
jetzt umzusetzen. Sonst gebe es künftig
„400 bis 500 Millionen Klimaflüchtlin-
ge“ auf der Welt. Bei der Gelegenheit
verpasste sie dem SPD-Bundeswirt-
schaftsminister Gabriel einen Seitenhieb:
„Sigmar, jetzt nicht wieder in die Kohle-
grube fallen.“ Anstelle auf Kohlekraft-
werke müsse man weiter auf erneuerba-
re Energien setzen, in die Grün-Rot in
Baden-Württemberg vor fünf Jahren
„fast von Null“ eingestiegen sei.

Sigmar in der Kohlegrube

,,Ich würde mir auch
von manchen Bürger-
meistern wünschen,
dass sie nicht sagen,
wir schaffen das nicht.

Grünen-Spitzenpolitikerin Claudia Roth attackierte beim Wahlkampf-Auftritt im Zimmertheater die Türkei, die bayerische
Landesregierung – und auch SPD-Chef Sigmar Gabriel. Bild: Sommer

Tübingen. Das Eröffnungswochen-
ende mit rund 36 000 Besuchern
versprach viel. Auch das vergangene
Wochenende bescherte den mehr
als 400 Ausstellern in 19 Hallen auf
der 42. fdf-Messe rund um Haus und
Freizeit viele Interessenten und Kun-
den. An den Samstagen und Sonnta-
gen kamen mehr als im vergange-
nen Jahr. Die Regentage unter der
Woche hielten manche aber vom
Besuch des Areals neben dem Frei-
bad ab, obwohl die Stadt den Zu-
satzparkplatz mit 200 Extra-Tonnen
Schotter wetterfest gemacht hatte.

Bauen, Sanieren, Klimaschutz,
Mobilität, Wellness, Gesundheit,
Wohnen, Einrichten, praktische
Haushaltshelfer und Mode: Das An-
gebot soll vielfältig sein, schließlich
sei die fdf „eine Messe für alle“, sagt
fdf-Chef Bartmann. Neu war in die-
sem Jahr beispielsweise das Tübin-
ger Uni-Museum für Alte Kulturen
dabei. Es hatte Modelle seiner wert-
vollen Vogelherdfiguren mitge-
bracht. Aber auch diejenigen, die
sich über Haus- und Energietechnik,

über Umbau und Modernisierung
informieren wollten, bekamen in
Vorträgen oder individuellen Bera-
tungsgesprächen Anregungen.

An seinem Konzept – Bewährtes,
aber immer wieder auch neue Pro-
dukte zu präsentieren – will der Aus-
stellungs-Organisator auch im kom-
menden Jahr festhalten. Dazu gehört
das Musikprogramm mit der Schla-
gerparty und Künstlern wie dem
Sänger Chris Roberts („Du kannst
nicht immer 17 sein“), der diesmal
trotz seiner 71 Jahre das Familien-
messe-Publikum glücklich machte.

Neu war in diesem Jahr die Solar-
tankstelle. An ihr konnten Besucher,
die mit dem E-Bike zur Messe ka-
men, den Akku kostenlos aufladen.
Eine Aussichtsplattform bot, wenn
es nicht regnete, Ausblicke auf den
Rammert und das Schloss. Aus und
vorbei für dieses Jahr. Auf dem Fest-
platz geht es jetzt zwei Wochen lang
ans Abbauen. Bis Freitag dieser Wo-
che soll die komplette Zeltstadt ver-
schwunden sein. fdf-Chef Michael
Bartmann hat kaum Zeit zum
Durchatmen. Schon nach Ostern
beginnt für ihn die nächste Messe.

Der Termin für die nächste Fami-
lienmesse fdf in Tübingen steht
schon fest. Sie wird vom 4. bis 12.
März 2017 wieder auf dem Fest-
platz-Areal sein. kai

Michael Bartmannwar gestern
Abend sehr zufrieden: 74 000
Besucherbei der Familienmesse
fdf aufdemFestplatz seieneine
„supertolle Zahl“, sagtederChef.

Rund 74 000 Gäste kamen zur Familienmesse

Bewährtes undNeues

Tübingen. Radikal, neu, skandalös,
das war in den 1940er Jahren das
Denken in „Das andere Geschlecht“.
Immer wieder neu entdeckt und neu
gelesen wurde das Buch zu einem
Schlüsseltext der Gender Studies.
Was ist von Simone de Beauvoirs üb-
rigem Werk geblieben, von all den
kleinen Texten, die wenig beachtet
werden? Welche Spuren eines zu-
tiefst politischen und an der Existenz
des Menschen leidenschaftlich inte-
ressierten Denkens lassen sich hier
auffinden? Darüber spricht Ursula
Konnertz am Internationalen Frau-
entag, Dienstag, 8. März, von 20 Uhr
an in der Volkshochschule (Kathari-
nenstraße 18). Der Abend ist eine
Hommage an die Frau, die am 14.
April vor 30 Jahren starb. Eintritt frei.

De Beauvoir
am Frauentag Courage zum Frauentag

Tübingen. Thema der 560. Mon-
tagsdemo am heutigen 7. März ist
der morgige Weltfrauentag. Der
Protestzug beginnt um 18 Uhr am
Europaplatz. Die Rede am Holz-
markt hält eine Vertreterin des
Frauenverbands Courage.

Oper von Offenbach
Tübingen. „Hoffmanns Erzählun-
gen“ sind Thema eines Opernnach-
mittags mit Günter Hänel am heuti-
gen Montag, 7. März, 15 Uhr, in der
Hirsch-Begegnungsstätte für Ältere
(Hirschgasse 9). Hänel stellt die ver-
schiedene Fassungen des Kompo-
nisten Jacques Offenbach vor..

Solidaressen für Peru
Tübingen. Gemüsereis mit Schwei-
nefilet, Salat und Nachtisch gibt es
beim Solidaressen für die Senioren-
organisation Los Martincitos im pe-
ruanischen Villa El Salvador am
morgigen Dienstag, 8. März, von 12
bis 13 Uhr. Anmeldung heute bis 12
Uhr unter 0 70 71/ 55 20 42.

Mühlen und Paläste
Tübingen. Zum Thema „Mühlen,
Paläste, Schicksale“ bietet die Wan-
dergruppe der Hirsch-Begegnungs-
stätte für Ältere am morgigen Diens-
tag, 8. März, 14 Uhr, einen Stadtspa-
ziergang an. Treffpunkt ist am Ne-
ckartor. Anmeldung bei Brigitte Koh-
ring bis 11 Uhr (0 70 71 / 6 17 04).

Zur Frühjahrssynode
Tübingen. Die Offene Kirche lädt
zum Abend mit dem Landessynoda-
len Harald Kretschmer am morgigen
Dienstag, 8. März, um 20 Uhr in der
Villa Metz (Hechinger Straße 13). Be-
sprochen werden Themen der Früh-
jahrssynode wie etwa der Bischofs-
bericht und ein Bericht von der Welt-
klimakonferenz in Paris, außerdem
die aktuelle Flüchtlingssituation.

NOTIZEN

Tübingen. Der Grünen-Bundes-
tagsabgeordnete Jürgen Trittin
kommt am Mittwoch, 9. März,
nach Tübingen. Der frühere Bun-
desumweltminister besucht am
Nachmittag die Firma Ritter Solar
in Dettenhausen. Abends spricht
das Mitglied im auswärtigen Aus-
schuss des Bundestags von 19.30
Uhr an im Casino am Neckar in der
Tübinger Wöhrdstraße 25 über Au-
ßenpolitik. Dabei will er unter an-
derem auf das Thema Fluchtursa-
chen eingehen. Der Tübinger
Landtagsabgeordnete Daniel Lede
Abal will Thesen zu konkreten lan-
despolitischen Fragen beisteuern,
bis eine offene Gesprächsrunde
den Abend abschließt.

Jürgen Trittin
im Casino

Tübingen/ Reutlingen. Der Verein
Aidshilfe Tübingen-Reutlingen enga-
giert sich im Bereich HIV/Aids und
sexuelle Gesundheit auch in der Re-
gion Neckar Alb. Um flächendecken-
de Beratung zu gewährleisten, ist er
auf finanzielle Unterstützung ange-
wiesen. Deshalb hatte sich der Verein
unter anderem an die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete und Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundesge-
sundheitsministerium, Annette Wid-
mann-Mauz, gewandt. Sie teilte nun

mit, dass sie sich für einen Zuschuss
des Landkreis Zollernalbkreis einge-
setzt habe. Mit dem Ergebnis, dass
der Zollernalbkreis der Aidshilfe ab
2015 einen jährlichen Zuschuss von
2000 Euro gewährt. Der Wirkungsra-
dius der hauptsächlich ehrenamtlich
tätigen Helfer/innen erstreckt sich
seit längerer Zeit immer mehr auf
den Zollernalbkreis – besonders an-
gesichts der Landeserstaufnahme-
stelle für Flüchtlinge Meßstetten ver-
lagert sich der Arbeitsschwerpunkt.

Zuschuss vomNachbarn

Tübingen. 315 junge Bürgerinnen
und Bürger aus Deutschland kön-
nen am Planspiel des Bundestags
„Jugend und Parlament“ teilnehmen
und vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin
Einblicke ins Gesetzgebungsverfah-
ren erhalten. Der Tübinger SPD-

Bundestagsabgeordnete Martin Ro-
semann lädt 16- bis 20-Jährige dazu
ein, sich bis zum 31. März zu bewer-
ben: auf Facebook unter Martin Ro-
semann, per E-Mail an martin.rose-
mann.wk@bundestag.de. Weitere
Infos unter 0 70 71/ 440 04 38.

Planspiel Bundestag in Berlin


