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DAS WETTER HEUTE, DIENSTAG, 26. MÄRZ 2019

Die Temperaturwerte in Grad Celsius sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Sonnenaufgang: 6.15 Uhr
Sonnenuntergang: 18.45 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Do. Fr.Mi.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 10.5 °C
Niedrigste Temp. 4.6 °C
Niederschlagsmenge 0.4 l/m2

Windgeschwindigkeit 17.0 km/h
Ozon (O3) 88 µg/m3

9° / 1°
Heute wechseln sich Sonne und Wol-
ken ab. Dazu weht schwacher Wind.

Do.
14. 3.

Do.
21. 3.

Mi.
6. 3.

Do.
28. 3.

Video-Interview: Die Stadt Tübin-
gen hat ihre Bürger befragt, ob sie ei-
nen Konzertsaal wollen, wie groß ein
neues Schwimmbad sein und ob das
Uhlandbad erhalten bleiben sollte.
Über die Bürger-App beteiligten sich
rund 12000 Menschen. Wie schätzt
Tübingens OB Boris Palmer den Erfolg
der Aktion ein?www.tagblatt.de

@ tagblatt.de

DerWeinberg bringt sich in Form für die neue Saison. Bild: Ulrich Metz

Die wirtschaftliche Situation im
Landkreis Tübingen ist gut. Viele
Firmen haben, gerade bei uns, die
letzten Jahre genutzt, um ihreWett-
bewerbsfähigkeit zu verbessern
und sichmit veränderten oder neu-
en Produkten und Dienstleistun-
gen amMarkt zubehaupten.

Trotz eines großen Bevölke-
rungszuwachses stieg die Zahl der
Beschäftigten noch stärker. Die
Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten ist von 2013 bis
2018 im Kreis um 17 Prozent ge-
wachsen, im Land um 12 Prozent.
Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,7
Prozent um 0,5 Prozent unter dem
Landesdurchschnitt. Dies ist er-
freulich, so wie auch die Entwick-
lung bei den Exporten und beim
Bruttosozialprodukt. Aber die
Wirtschaftsweisen haben ihre Pro-
gnosen für dieses Jahr gesenkt, um-
so wichtiger ist es, dass wir den
großen Herausforderungen, vor
denen wir stehen, kraftvoll begeg-
nen. Der Bedarf an Fachkräften
kann nicht mehr gedeckt werden,
es fehlen Gewerbeflächen, und der
Rückgang von Existenzgründun-
gen kann zu einer Unternehmerlü-
cke in einigen Jahren führen.

WirmüssendenFachkräfteman-
gel bekämpfen, unter anderem
durch Werbung, dass mehr junge
Menschen eine duale Ausbildung
beginnen, durch das Heranführen
bisher nicht Erwerbstätiger an den
Arbeitsmarkt und durch die Stär-
kungweicher Standortfaktorenwie
Wohnraum, Kinderbetreuung,
ÖPNV und Bildungseinrichtungen.
Darüber hinaus müssen wir für die
UnternehmenausreichendeGewer-
be- und Industrieflächen (neben den
dringend notwendigen Flächen für
den Wohnungsbau) zur Verfügung
stellen, denn Gewerbegebiete bie-
tendieArbeitsplätze vonmorgen.

Wir brauchen für eine gesunde
Wirtschaftsentwicklung auch eine
leistungsfähigeVerkehrsinfrastruk-
tur. Dies gilt für den Fernverkehr –
Straße und Schiene – wie für das
kommunale Straßennetz und den
ÖPNV. Zur Infrastruktur gehört
aber auch eine entsprechende
Breitbandversorgung für die im-
mer digitaler werdendeWirtschaft.
Sie ist vor allem in ländlichen Ge-
bieten, aber auch in Teilen städti-
scher Ballungsgebiete noch lücken-
haft. Der Ausbau mit Glasfaser ist
immens wichtig und muss schnell
erfolgen, er ist ein Standortvorteil.

Nur bei einer florierenden Wirt-
schaft werden wir die notwendigen
Mittel für einen gerechten Sozial-
staat, eine zukunftsorientierte Um-
weltpolitik und die anderen Aufga-
ben der öffentlichen Hand haben.
Schon Ludwig Erhard sagte: „Wirt-
schaft istnicht alles, aberohneWirt-
schaft ist allesnichts.“ Archivbild

Die Wirtschaft
im Kreis stärken

Hier schreiben die Fraktionen des
Tübinger Kreistags und Vertreter des
Landratsamts im wöchentlichen Wechsel.

DieKreisecke

Hubert Wicker
Kreistagsfraktion
der CDU

or sechs Jahren wurde
aus der Werkrealschule
Innenstadt und der Al-
bert-Schweitzer-Real-

schule die Gemeinschaftsschule
West. Sie startete zweizügig, ist
aber längst dreizügig. Das wird
voraussichtlich so bleiben. Seit
diesem Schuljahr gibt es nun auch
eine Oberstufe an dieser Schule.
Sie wird auch von Schülern be-
sucht, die auf einer anderen Ge-
meinschaftsschule die zehnte
Klasse abgeschlossen haben. Für
nächstes Schuljahr haben sich 82
Schüler angemeldet.

Für alle zusammen sind die Ge-
bäude der Schule aber zu klein.
Die beiden Oberstufen-Klassen
werden in provisorisch eingerich-
teten Räumen unterrichtet. We-
der Zustand noch Raumpro-
gramm noch Ausstattung entspre-
chen den Anforderungen des
Regierungspräsidiums. Vor allem
die Fachräume im Erdgeschoss
brauchen dringend eine neue Aus-
stattung. Die bekommen sie nun

V
auch – in den Pfingstferien soll
der Umbau dieser Zimmer begin-
nen. Bis Ende des Jahres soll dann
alles fertig sein.

Und auch mehr Platz bekommt
die Schule: Für die Oberstufe und
für eine Mensa wird neu gebaut.
Wo, ist allerdings noch nicht klar.
Baubürgermeister Cord Soehlke
stellte im Planungsausschuss des
Gemeinderats drei mögliche
Standorte vor: auf dem Bolzplatz,
neben dem Saturn-Parkplatz oder
am Schleifmühleweg, dort, wo
jetzt die Räder stehen. Die letzte
Variante ist schwierig umzuset-
zen, weil ein Teil des Bestandsge-
bäudes dafür abgerissen und neu
gebaut werden muss. Doch sie ist
Soehlkes Favorit. Im Sommer soll
mit Hilfe einer Machbarkeitsstu-
die geklärt werden, welcher
Standort der beste ist.

Nachdem die Schule erarbei-
tet hat, wie viele Räume sie
braucht, und auch das Regie-
rungspräsidium ein Raumpro-
gramm vorgibt, hat die Verwal-

tung „um jeden Quadratmeter
gekämpft“, wie Hochbau-Chef
Andreas Haas und Bildungs-
Bürgermeisterin Daniela Harsch
sagten. Das Ergebnis: Die Unter-
stufe, also die Klassenstufen
fünf bis sieben, werden im ers-
ten und zweiten Geschoss des
Langbaus untergebracht, die
Mittelstufe im zweiten und drit-
ten Geschoss. Die Verwaltung
zieht ins erste Obergeschoss des
Rundbaus. Die Räume für Phy-
sik, Naturwissenschaft und
Technik, Werken, Musik, Bilden-

de Kunst, textiles Werken und
die Lehrküche sind nach dem
Umbau im Rundbau. Chemie,
Biologie, Informatik und die Me-
diathek werden im Langbau un-
tergebracht.

Nächstes Jahr soll mit den Bau-
arbeiten begonnen werden. Bis
2022 soll dann alles fertig sein.
Der Umbau kostet rund 3,6 Milli-
onen Euro, der Neubau ist mit 4
Millionen Euro veranschlagt. Die
Stadtverwaltung rechnet mit ei-
nem Landeszuschuss von rund
2,5 Millionen Euro.

Platz für die neueOberstufe
Schule Die Gemeinschaftsschule West wird umgebaut und bekommt noch einen Neubau
dazu. Damit wird Platz für die gemeinsame Oberstufe geschaffen. Von Sabine Lohr

Neben demmarkanten
Rundbau, in dem bis
zum Schuljahr 2012 die
Albert-Schweitzer-Real-
schule untergebracht
war, und dem Langbau
– der ehemaligen
Hauptschule Innen-

stadt – gehört auch ein
zweigeschossiger, quad-
ratischer Bau im
Schleifmühleweg zur
Schule, der sogenannte
Würfel. Dort sollen die
Internationalen Vorbe-
reitungsklassen und die

Schulsozialarbeit unter-
kommen. Außerdem soll
dort die Soziale Grup-
penarbeit Räume be-
kommen. Um den Wür-
fel barrierefrei zu ma-
chen, wird ein Aufzug
angebaut.

Im Rundbau der GemeinschaftsschuleWest kommen nach demUmbau die Unter- undMittelstufenklassen unter. Für die Oberstufe und eine
Mensa wird ein neues Gebäude erstellt. Wo, ist bisher nicht klar. Archivbild: Ulrich Metz

Auch der „Würfel“ wirdweiter genutzt

Tübingen/Reutlingen. Die Techno-
logieachse Süd reicht von Karlsru-
he, Stuttgart und der Region Ne-
ckar-Alb über Ulm und Augsburg
bis nach München und Oberbay-
ern. In diesemBereich verzeichnen
die Gutachter unter anderem über-
durchschnittlich viele Patentan-
meldungen, einen hohen Anteil

von Beschäftigten in technologie-
orientierten Leitbranchen und ei-
nen insgesamt starken Beschäfti-
gungszuwachs. Ein Prognose-Gut-
achten zu dieser Technologieachse
bestätigt, dass die Region Neckar-
Alb zu den innovationsstärksten
Regionen Deutschlands gehört.
Das teilt die für die Region zustän-

dige Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Reutlingen mit. Dem-
nach hat die RegionNeckar-Alb bei
den Beschäftigten von 2011 bis 2017
fast 16 Prozent zugelegt. Mehr als
ein Fünftel der Mitarbeiter/innen
arbeiten in technologischen Bran-
chen, und knapp zwei Prozent der
Beschäftigten arbeiten in For-

schung und Entwicklung. „Das ist
gerade für unsere Region, die eher
ländlich und nicht von Konzernen
geprägt ist, ein sehr guter Wert“,
äußert sich IHK-Hauptgeschäfts-
führer Wolfgang Epp. „Die Studie
unterstreicht erneut die Kraft und
das Potenzial der Regionen ent-
lang der Achse.“ ST

Region Neckar-Alb zählt zu den innovationsstärksten im Bund

Tübingen. Peter Faber, Gärtner-
meister an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt Nürtin-
gen-Geislingen, gibt am Mittwoch,
27. März, zwischen 19.30 und 21.30
Uhr in der Tübinger Volkshoch-
schule, Katharinenstraße 18, Tipps
für die Gestaltung naturnaher und
umweltfreundlicher Gärten. Faber
sieht mit Schottersteinen oder
Kies bedeckte Gartenflächen als
Unfreundlichkeit gegenüber der
Umwelt an. Stattdessen erklärt er,
wie man seinen Garten ohne viel
Vorwissen undmit wenig Aufwand
mit blühendenStauden, Schmetter-
lingen und Vögeln schmückt, da-
mit sich dort Menschen genauso
wohlfühlenwieTiere.

Naturnahes
Gärtnern

Tübingen. Die Gemeindeprüfungs-
anstalt (GPA)hatdemKreistag ver-
gangene Woche den Bericht über
die Bauausgaben des Kreises zwi-
schen 2013 und 2016 vorgelegt.
Demnach gab es bei zwei Projekten
Unstimmigkeiten bei der Abrech-
nung. „Meistens geht es um Doku-
mentationsdinge“, erklärt Land-
rats-PressesprecherinMartinaGui-
zetti. Die werden von der GPAmo-
niert. Da sich die Beanstandungen
auch durch eine Vor-Ort-Prüfung
nicht aufklären ließen, entstanden
Rückforderungen in Höhe von
8600 Euro. „Wenn man das gesam-
te Bauvolumen von 6Millionen Eu-
ro sieht, ist das wirklich ein sehr
kleinerBetrag“, sagtGuizetti. pks

GPA beanstandet
zwei Bauprojekte

Reparieren stattWegwerfen
Tübingen. Das Reparatur-Café im
Werkstadthaus, Aixer Straße 72,
ist am morgigen Mittwoch, 27.
März, von 18 bis 21 Uhr geöffnet.
Kostenlos und ohne Voranmel-
dung können Elektrogeräte, Fahr-
räder, Textilien, Nähmaschinen
und Dinge aus Holz und Metall
mitgebracht werden; die ehren-
amtlichen Kräfte helfen, die Ge-
genständewieder zu reparieren.

Technische Hilfe bei Demenz
Tübingen. Katja Michael von der
Reutlinger Bruderhaus-Diakonie
spricht am Montag, 1. April, um
19Uhr beim Jour fixe der Alzhei-
mer-Angehörigengruppe über das
Thema „Mehr Selbstständigkeit für
MenschenmitDemenz durch tech-
nische Unterstützung“. Veranstal-
tungsort: Psychiatrische Uni-Kli-
nik,Calwerstraße14,Raum 104.

Notizen
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