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DAS WETTER HEUTE, DONNERSTAG, 13. AUGUST 2020

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: 20.42 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Sa. So.Fr.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 33,8 °C
Niedrigste Temp. 17,9 °C
Niederschlagsmenge 0 l/m2

Windgeschwindigkeit 2 km/h
Ozon (O3) 148 µg/m3

29°/ 18°

Hochsommerlich mit Sonne, Wolken,
Regenschauern und örtlichen Gewit-
tern.

Di.
11. 8.

Mi.
19. 8.

Mo.
3. 8.

Di.
25. 8.
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Finden Sie Ihren Traumpartner
in unserer Region!

Verlieben ist
kein Zufall mehr

Klingt wie Zauberei, soll aber funktionieren: Wespen einfach mit Wasser besprühen, dann denken sie, es reg-
net, und flüchten in ihr Nest, was Sprühflaschen derzeit zu einem begehrten Utensil macht. Bild: Eike Freese

einen Beruf hat der Tübin-
ger Bestatter Markus Höhn
schon immer sehr weit auf-
gefasst. Der Geschäftsführer

des Unternehmens Rilling & Part-
ner machte beispielsweise eine Zu-
satzausbildung zum Trauerbeglei-
ter. Bei der Psychologin Ruthmarij-
ke Smeding lernte er unter ande-
rem, wie entscheidend die soge-
nannte Schleusenzeit ist als Ein-
stieg in die Trauer.

Das ist die Zeit zwischen Tod und
Beerdigung, sagte er. „Der Verstor-
bene wird in eine andere Dimension
gehoben und die Trauernden auch.“
Es sei wichtig, die schmerzhafte
Verlusterfahrung nicht zu verdrän-
gen, sondern so aktiv wie möglich
zu gestalten und sich auch Zeit zum
Abschiednehmen zuzubilligen.

Nun hat der Bestatter gemein-
sam mit seiner Frau, der Sozialpäd-
agogin Gudrun Höhn, ein Trauer-
café eröffnet. Es nennt sich „Café
Inspiration“ und liegt in den Fir-
menräumen im Tübinger Hand-
werkerpark. Es ist das erste in der
Region und ausschließlich für
Trauergesellschaften gedacht.
„Früher nannte man es Leichen-
schmaus; heute sagen wir Gedenk-
kaffee“, sagte Höhn. „Es ist ein Ort
für Trauernde, wo sie ungestört
sein können.“

Nach der Trauerfeier im firmen-
eigenen „Haus des Übergangs“
oder nach der Beerdigung auf dem
Friedhof bietet das Trauercafé An-
gehörigen, Freunden und Nach-
barn einen geschützten Raum. Da
nehme niemand Anstoß, wenn
Tränen fließen oder jemand von

S
der Trauerfeier noch ganz aufge-
wühlt ist, sagte Gudrun Höhn. Sie
leitet das Café. Mit einem Team
von vier bis fünf Mitarbeitenden
bedient sie die Gäste und serviert
Kuchen oder salzige Häppchen.
„Das kann von der Maultaschen-
suppe bis zur Schwarzwälder
Kirschtorte gehen“, sagte sie. Tee

und Kaffee werden frisch aufge-
brüht. Die Speisen liefert ein Cate-
ringservice. „Wir kochen nicht,
aber wir bestellen.“

Dabei hält sie sich sehr genau an
die Wünsche der Angehörigen.
Überhaupt sei das Trauercafé sehr
individuell, je nach Familie und je
nach der Persönlichkeit des Ver-
storbenen, berichtete die Sozialpä-
dagogin. Damit die Trauergesell-
schaft sich noch einmal gemein-
sam und in Ruhe vergegenwärtigen
kann: „Was war der Verstorbene
für ein Mensch?“

Das kann sehr unterschiedlich
ausfallen: Noch einmal miteinan-
der das Lieblingsgericht des Ver-
storbenen essen, per Fotowand
oder Beamer wichtige Lebensstati-
onen vergegenwärtigen, Kunstwer-
ke von der Hand des Verstorbenen
zeigen. Enkel oder Neffen und
Nichten zeigen Zeichnungen, auf

denen sie festgehalten haben, was
sie mit Großmutter oder Großva-
ter, Onkel oder Tante verbinden,
oder sie lassen Musikinstrumente
erklingen. Andere bringen Gegen-
stände, die dem Toten wichtig wa-
ren, beispielsweise eine Angelrute.

„Hier kann man sich fallen las-
sen in ein Netz von Familie und
Nachbarn und auch Unterstüt-
zungsmöglichkeiten besprechen“,
sagte Gudrun Höhn. Mitunter er-
geben sich dabei auch erste Impul-
se, wie das Leben weitergehen
kann. Idealerweise erleben ihre
Gäste, „dass Trauer nicht nur ein
ungutes Gefühl ist, das kein
Mensch haben möchte“, sondern
dass sie nach dem Beisammensein
„gestärkt und befriedet nach Hause
gehen können“. Es gebe keine
Richtschnur und keine Wertung
für vermeintlich richtiges Trauern.
„Jede Familie hat ihre eigenen
Wünsche“, sagte sie. „Wir geben
den Rahmen dazu, aber wir geben
niemals etwas vor.“ Im Café nach

der Trauerfeier sei es möglich,
Trauer auch zuzulassen: „Nicht
gleich wieder nach Hause gehen
und sich verstecken.“

Bis zu 70 Gäste können ins
Trauercafé kommen. Coronabe-
dingt sind vorläufig nur 32 zugelas-
sen. Die gediegenen Stühle mit den
Samtbezügen in Braun, Rost und
Grün hat Markus Höhn wie die ge-
samte Innenausstattung selbst aus-
gesucht. An der Wand hängt Glas-
kunst nach Aquarellen der Tübin-
ger Künstlerin Ursula Huth. „Die
hochwertige Ausstattung lässt den
Respekt spüren, obwohl wir im
Prinzip nur dastehen“, sagte Gud-
run Höhn. Das ist eine Untertrei-
bung. Denn das Caféteam hat ein
Auge auf die Gäste und bietet,
wenn gewünscht, auch Unterstüt-
zung und Gespräch. Von allen Mit-
arbeitenden wird erwartet, dass sie
sich „als Fachkraft mit Trauer aus-
einandersetzen“. Für Kinder gibt
es Spielzeug und Malsachen sowie
Schaukeltiere im Garten.

Ein Raum für den Abschied
Trauercafé Früher gab es den Leichenschmaus. Seit kurzem können Trauernde in Tübingen
in einem besonderen Café zusammenkommen. Von Dorothee Hermann

Die Erdbestattung ist
auf dem Rückzug. Im
Jahr 2000 gab es etwa
ein Drittel Feuerbestat-
tungen, aktuell sind es
zwei Drittel, sagt der Tü-
binger Bestatter Markus
Höhn. Die Urne mit der
Asche biete mehr Mög-
lichkeiten, den Verstor-
benen oder die Verstor-

bene zur Ruhe zu bet-
ten: im Friedwald, auf
einem der Tübinger
Friedhöfe oder auf See.
Auch wenn das Meer von
Tübingen aus weit weg
scheint, organisiert Höhn
pro Jahr etwa sieben bis
zehn Seebestattungen: in
der Nordsee oder in der
Ostsee. Neuerdings ließen

sich Angehörige auch
Schmuckstücke aus einer
kleinen Menge der Asche
fertigen. Eine Schweizer
Firma stelle Diamanten
aus Asche her. Andere
entscheiden sich für Kris-
tallkunstwerke mit Asche
oder eine Goldschmiede-
arbeit mit dem Fingerab-
druck des Verstorbenen.

Gudrun und Markus Höhn in ihrem Trauercafé in der Tübinger Weststadt. Bild: Anne Faden

Der Trend geht zur Feuerbestattung

Es ist ein Ort
für Trauernde,

wo sie ungestört
sein können.
Markus Höhn, Bestatter

Kreis Tübingen. Die Wasserstände
und Abflüsse in vielen Flüssen und
Bächen im Landkreis Tübingen
seien aufgrund der bisher trocke-
nen Witterung bereits jetzt schon
auf kritische Werte gesunken,
schreibt das Landratsamt in einer
Pressemitteilung. Lokale Regen-
schauer trügen nur kurzfristig zu
einer Entspannung der Niedrig-
wassersituation bei, da diese von
Boden und Vegetation vollständig
aufgenommen würden. „Auch die
Wetterprognosen für die nächsten
Tage und Wochen lassen keine
nennenswerten Niederschläge er-
warten“, heißt es. Die Hitze führe
jedoch zu hohen Verdunstungsra-
ten. Die Wasserstände und Abflüs-
se könnten deshalb in den kom-
menden Monaten noch niedriger
ausfallen. Deshalb seien kritische
Zustände für Fische und Kleinlebe-
wesen in den Gewässern nicht aus-
zuschließen.

Die Abteilung Umwelt und Ge-
werbe des Landratsamts Tübingen
weist deshalb darauf hin, dass Was-
ser aus Flüssen, Seen und Bächen
nur unter den im Wassergesetz Ba-
den-Württemberg geregelten Vor-
aussetzungen entnommen werden
darf. Demnach ist das Schöpfen
von Wasser lediglich mit Handge-
fäßen wie Eimern und Gießkannen
zulässig. Das Entnehmen in gerin-
gen Mengen für die Landwirt-
schaft, die Forstwirtschaft und den
Gartenbau ist ebenfalls erlaubt. Die
Entnahme von Wasser aus Bächen
durch Abpumpen ist grundsätzlich
nur mit Erlaubnis des Landratsam-
tes zulässig. Auch Inhaber derarti-
ger Erlaubnisse werden gebeten,
nur sparsam Wasser zu entneh-
men.

Das Aufstauen von Gewässern
oder das Anlegen von Vertiefun-
gen ist grundsätzlich nicht erlaubt.
In jedem Fall muss im Gewässer
noch ausreichend Wasser verblei-
ben, dass Gewässerorganismen
nicht geschädigt werden. Das
Landratsamt appelliert an das Ver-
antwortungsbewusstsein aller,
Wasserentnahmen aus oberirdi-
schen Gewässern wie Flüssen, Bä-
chen, Gräben, Seen und Teichen
sowie Brunnen zu unterlassen be-
ziehungsweise auf ein Minimum
zu beschränken. ST

Bedenkliche
Wasserstände
im Landkreis
Trockenheit Das Landrats-
amt bittet um größte
Zurückhaltung bei Wasser-
entnahmen aus Flüssen
und Bächen.

Tübingen. Der Stuttgarter Automo-
bilbauer Porsche beschäftigt sich
allem Anschein nach mit einem
Engagement in der Batteriezell-
Fertigung in Tübingen. Das berich-
tet unter Berufung auf „Industrie-
kreise“ der Berliner „Tagesspie-
gel“. Porsche und der Batterie-Spe-
zialist Customcells würden dem-
nach eine Kooperation bei der Ent-
wicklung und Herstellung von Bat-
teriezellen für die nächste Sport-
wagengeneration eingehen wollen.

Das TAGBLATT hatte im ver-
gangenen Oktober darüber berich-
tet, wie die Itzehoer Fraunhofer-
Ausgründung Customcells im Rah-
men des millionenschweren Batte-
rie-Konsortiums „KomVar“ Zellen
fertigen möchte und sich dafür den
Standort Tübingen ausgesucht hat.
Zu „KomVar“ („Kompetitive Vari-
antenfertigung für Lithium-Akku-
mulatoren“) gehören industrielle
Schwergewichte wie Daimler oder
Stihl, Standort sind Reinraum-Hal-
len beim Maschinenbauer Manz in
der Jopestraße. Die Nähe zu den
Autobauern sei ein Hauptgrund für
den neuen Standort gewesen, sagte
Customcells-CEO Leopold König
damals dem TAGBLATT. Jüngst
hatte er in der Fachpresse erklärt,
Tübingen solle ab 2021 bis zu
500 000 Zellen pro Jahr verarbei-
ten können.

Eine mögliche Zusammenarbeit
mit Porsche wollte König am Mitt-
woch dem TAGBLATT gegenüber
nicht kommentieren. Auch ein Por-
sche-Sprecher gab gegenüber dem
TAGBLATT an, dass es offiziell
noch nichts zu sagen gebe. Aller-
dings sei Förderung der E-Mobili-
tät ein wichtiges Unternehmens-
anliegen mit großem Investitions-
vorhaben, weshalb auch das The-
ma Batteriezellen von Belang sei.

Beim 2019 gestarteten Koopera-
tions-Projekt „KomVar“ geht es um
Testfertigung von verschiedenen
Designs und Technologien hoch-
moderner Lithium-Ionen-Zellen,
die Faktoren wie Qualität, Ferti-
gungstechnik, Wirtschaftlichkeit
abprüft. Weil entsprechenden Pro-
jekten inzwischen nationale Be-
deutung zugemessen wird, trägt
bei „KomVar“ allein das Bundes-
wirtschaftsministerium zum Start
4,7 Millionen Euro zu den Gesamt-
kosten von rund 8,2 Millionen Euro
bei. Der „Tagesspiegel“ berichtet,
eine mögliche Partnerschaft mit
Porsche benötige noch die Freiga-
be durch die EU, um staatliche För-
derung möglich zu machen.

Während der Markt bislang von
Nicht-EU-Playern dominiert ist,
könnte eine kleine Zellfertigung in
Deutschland für Konzerne zum
Beispiel ein Gelenk zur Massenfer-
tigung in Fernost darstellen – und
für andere gar komplette Produkt-
reihen bedienen. E-Sportwagen et-
wa wären denkbare Abnehmer, mit
hochspezialisierten Anforderun-
gen in geringer Stückzahl. eik/itz

Pläne
mit
Porsche?
E-Autos Der Sportwagen-
hersteller will in Tübingen
in die bereits bestehende
Batteriezellfertigung einstei-
gen, so ein Zeitungsbericht.

ZAHL DES TAGES

1
Einen neuen Corona-Fall meldete das Tü-
binger Landratsamt am Mittwoch. Damit
ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Infek-
tionen im Kreis auf 1309 gestiegen. Die
Zahl der Corona-Toten liegt weiter bei 60.
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