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Pfrondorf. Trotz Gerüst geht der
Unterricht in der Grundschule
Pfrondorf weiter. Seit Juli diesen
Jahres wird das Schulhaus saniert.
Die meistern Kinder störten die
Bauarbeiten nicht, sagte Schullei-
terin Bettina Meier am Donnerstag
bei einer Baustellenbesichtigung
mit OB Boris Palmer. Im Gegenteil:
Viele haben sich schon mit den
Bauarbeitern angefreundet. Scha-
de finden sie nur, dass der Schul-
hof wegen des Gerüsts so klein ge-

worden ist, berichtet Meier. Laut
Architekt Gerhard Schulz ist die
Sanierung bis Ende Dezember die
beendet. Vor der Renovierung hat-
te es im Untergeschoss feuchte
Stellen in den Klassenzimmern ge-
geben. Jetzt werden alle Wände mit
einer neuen Wärmedämmung aus-
gestattet. Auch das Dach ist frisch
gedämmt und gedeckt. Auf den
jetzt asbestfreien Eternitplatten ist
eine neue Solaranlage installiert.
Ein Teil der alten Holzfenster ist

schon durch neue Fenster mit
Dreifachverglasung ersetzt. 2010
soll die bisherige Ölheizung auf
Gas umgestellt werden. Das kleine
Blockheizkraftwerk wird dann
nicht nur das Schulgebäude, son-
dern auch die Schönbuchhalle hei-
zen. Nach der Sanierung verbrau-
che die Grundschule nur noch
halb soviel Energie, so Schulz. Der
CO2-Ausstoß lasse sich sogar um
knapp 60 Prozent reduzieren, be-
rechnete der OB. Insgesamt rund

650 000 Euro kosten die Sanie-
rungsarbeiten. Das Geld stammt
aus dem Tübinger Konjunkturpa-
ket und dem Heizungserneue-
rungsprogramm der Stadtwerke
Tübingen. In den Herbstferien sol-
len die lärmintensiven Arbeiten an
der Fassade abgeschlossen wer-
den, so Schulz. Zwischenfälle habe
es bislang fast keine gegeben, der
Unterricht für die rund 160 Schüler
fände ohne größere Beeinträchti-
gungen statt. lf / Bild: Metz

Wärmedämmung, neue Fenster und Blockheizkraftwerk
Die Grundschule in Pfrondorf wird bis zum Jahresende für 650 000 Euro saniert

Tübingen. Nachdem der Hochbau
im Mühlenviertel weitgehend abge-
schlossen ist, wollen die Tiefbauer
nun die Paul-Dietz-Straße richten.
Die Arbeiten sollen im Herbst ausge-
schrieben werden, im Februar 2010
beginnen und bis Ende Mai abge-
schlossen sein. Zunächst ist nur der
nördliche Abschnitt von der Jurastra-
ße bis zum Ölmühlenweg dran. Das
restliche Stück im Süden wird aufge-
schoben, weil sich dort die Rahmen-
bedingungen noch ändern können.

Im nördlichen Bereich wird die
Dietz-Straße gemäß dem Bebau-
ungsplan für das Mühlenviertel aus-
gebaut: Auf der westlichen Seite ent-
stehen ein Gehweg, eine Baumreihe
und zwischen den Bäumen Stellplät-
ze für Kurzparker und Fahrräder. Auf

der östlichen ist kein Gehweg vorge-
sehen – erstens, weil man dort nach
Auffassung der Stadtplaner keinen
braucht, und zweitens, weil für einen
Weg dort eh kein Platz wäre.

Das Straßenprofil mit Gehweg,
Parkstreifen und Fahrbahn spricht
für Tempo 30, was die Verwaltung
auch deswegen befürwortet, weil sie
den Durchgangsverkehr möglichst
draußen halten möchte. An der Ein-
mündung zum Magazinplatz soll ein
etwa 30 Meter langes Teilstück als
verkehrsberuhigter Bereich (Spiel-
straße) ausgewiesen werden. Hier
will man die Autofahrer mit zwei ab-
sichtlich verengten Baumtoren und
mit Pflastersteinen auf Schritttempo
runterbremsen.

Alles in allem kostet die neue Stra-
ße bis zum Ölmühlenweg an die
340 000 Euro. Da es sich hier um ei-
nen „erstmaligen Ausbau“ handelt,
muss die Stadt nur fünf Prozent
(17 000 Euro) der Kosten überneh-
men. Den sehr viel größeren Rest
müssen die Anwohner mit Erschlie-
ßungsbeiträgen aufbringen. Nach
geltendem Recht wurde der Brocken
verwaltungsintern schon mal so auf-
geteilt: Die städtische Wirtschaftsför-
derungs-GmbH (WIT) sollte als Pro-

jektentwickler stellvertretend für ihre
Bauherren westlich der Dietz-Straße
159 000 Euro übernehmen, und die
sechs Privatgrundstücke an der östli-
chen Straßenseite sollten mit 164 000
Euro belastet werden.

Diese „klassische Kostenteilung“
jedoch barg für den WIT-Geschäfts-
führer Cord Soehlke ein „zu hohes
politisches Konfliktpotenzial“. Dass
sechs Grundstücksbesitzer auf der ei-
nen (Gehweg-losen) Seite mehr be-
zahlen als die dicht mit Wohnungen
und Betrieben vollgepackte Westsei-
te, erschien ihm so „unfair und unge-
recht“, dass er erheblichen Ärger im
Quartier und damit auch einen
Image-Schaden für die WIT als Pro-
jektentwickler befürchtete.

Deshalb bat Soehlke am Montag
den Gemeinderat und am Mittwoch
seinen Aufsichtsrat um die Erlaub-
nis, den Erschließungskosten-Anteil
der WIT – zur Entlastung der An-
wohner auf der anderen Straßensei-
te – um 65 000 auf nunmehr 224 000
Euro aufstocken zu dürfen. Beide
Gremien stimmten zu – in der Ge-
wissheit, dass die WIT auch nach
Abzug dieser Mehrkosten im Müh-
lenviertel unter dem Strich über eine
Million Euro verdienen wird.

WIT entlastet private Grundbesitzer bei den Erschließungskosten

Für den Frieden imQuartier

Es kommt nicht alle Tage vor
in Tübingen, dass ein Investor
mehr bezahlt, als er unbedingt
muss: Um dem Mühlenviertel
Ärger zu ersparen, nimmt die
Wirtschaftsförderungs-GmbH
den Angrenzern Erschließungs-
kosten von 65 000 Euro ab.

SEPP WAIS

Nach dem Erschließungsrecht hätten einige wenige Anwohner östlich der Paul-Dietz-Straße (rechts im Bild) mehr für
den Ausbau dieser Straße bezahlen müssen als die WIT für ihre vielen Bauherren im westlich angrenzenden Mühlen-
viertel. Diese Kostenaufteilung erschien auch der städtischen Projekt-Gesellschaft so unfair, dass sie um des lieben
Friedens willen nun freiwillig 65 000 Euro mehr übernimmt. Bild: Sommer

Tübingen. Inszenierung sei kein
Skandal, sondern „ein kommuni-
kativer Normalfall“ geworden, sag-
te der Medienwissenschaftler Prof.
Bernhard Pörksen am Donnerstag
vor rund 180 Interessierten im
Brecht-Bau. Dabei könne ein Para-
dox auftreten: Der „medialisierte
Mensch“ sei unter Umständen ei-
ne Person, „die es gibt und die es

nicht gibt“. Beim G 8-Gipfel in Hei-
ligendamm sei das Foto eines
Mannes mit Anzug und Plastikge-
wehr in die Medien gelangt, samt
einem Protest-Plakat mit der Auf-
schrift „Ich bin ein bewaffneter
Aufstand“, so Pörksen.

Angeblich handelte es sich um
einen gewissen Manuel Dörsam.
Beim Obama-Besuch in Berlin ha-
be es der Mann, wieder mit einem
selbst gemalten Plakat, erneut auf
Medien-Bilder geschafft. Bis er ir-
gendwann enttarnt wurde. „Er hat
verstanden, welche Muster man
bedienen muss, um Aufmerksam-
keit zu erzeugen“, sagte Pörksen.

„Aufmerksamkeit wird zum Wert
an sich“, meinte der Wissenschaft-
ler. Dass sich zunehmend Laien
medial präsentierten, betrachtet er
als „Demokratisierung der media-
len Inszenierungspraxis.“ Das
könnte einen „Abschied vom Tor-
hüter“, vom Profi, „der das alles

strukturiert“, mit sich bringen.
Gleichzeitig hob der Medienwis-
senschaftler hervor, dass eher der-
jenige öffentliche oder mediale
Wahrnehmung erreiche, der
(Fach-)Kenntnisse oder neuartige
Informationen anbiete. Wer nichts
Neues und auch keine spezifischen
Kenntnisse vorzuweisen habe, ver-
suche unter Umständen, sich eben
mit Tabubrüchen etwas Rampen-
licht zu verschaffen. Das Problem:
„Wie bestimmt man Wahrheit in
einer medialisierten Welt? Wir ver-
gleichen doch Medienbilder mit
Medienbildern.“

Der erfahrene Fernseh-Journa-
list Jochen Kölsch vertrat eine ganz
andere Ansicht. Er behauptete,
dass Medien gerade solche Insze-
nierungen schaffen können, die
Realität erst sichtbar machen. Dem
Oscar-gekrönten Stasi-Film „Das
Leben der Anderen“ sei das gelun-
gen. Kölsch war Mitproduzent. Da-

bei habe Regisseur Florian Henckel
von Donnersmarck, damals „ein
junger, adliger Filmstudent von der
Filmhochschule München, nie in
der DDR gelebt“.

Dennoch habe Henckel von Do-
nersmarck es verstanden, „diese
menschenverachtende Realität in
einer völlig unplausiblen Figur zu
inkarnieren“, so Kölsch. „Endlich
sehen wir den Stasi-Offizier, den es
vorher in dieser Form nicht gege-
ben hat.“ Und: „Wir versuchen, die
Inszenierung so zu machen, dass
in der Inszenierung Realität auf-
scheint.“ Pörksen gestand der „Fik-
tionalität“ diese „höhere Realität“
zu. Für den Journalismus könne
das aber nicht gelten. Das zeige et-
wa der Skandal um die von Tom
Kummer fingierten Prominenten-
Interviews in der „Süddeutschen
Zeitung“. Der Literaturwissen-
schaftler Prof. Georg Braungart
moderierte das Gespräch.

Beim Dies Universitas ging es um Inszenierungs-Muster in den Medien

Mal ein Aufstand sein
Inszeniert oder authentisch?
Ob und wie die Medien
Wirklichkeit erschaffen – da-
rüber debattierten der Tübin-
ger Medienwissenschaftler
Prof. Bernhard Pörksen und
Jochen Kölsch, Leiter der „Ar-
te“-Redaktion beim Bayeri-
schen Rundfunk und neuer
Tübinger Honorarprofessor.

DOROTHEE HERMANN

Die Landessiegerin 2009 der Bestat-
tungsfachkräfte Baden-Württem-
bergs kommt aus Tübingen: Anna
Jozwik wurde beim Tübinger Bestat-
tungsdienst Rilling & Partner zur Be-
stattungsfachkraft ausgebildet. Vor
einigen Tagen bekam Anna Jozwik
im Ausbildungszentrum in Münner-
stadt die offizielle Anerkennung vom
Bundesvorstand der Bestatter aus-
gehändigt – die Urkunde zur Lan-
dessiegerin. Außerdem erreichte
Jozwik im Bundessiegerwettbewerb
den dritten Platz – und erhielt je ei-
nen Preis für hervorragende schuli-
sche und fachpraktische Leistungen.
Die Ausbildung zur Bestattungsfach-

kraft umfasst alle Tätigkeiten im
Zusammenhang mit einem Ster-
befall. Dazu gehören etwa die Ab-
holungen und Überführungen, Er-
ledigung der Formalitäten, die hy-
gienische Versorgung, das Ge-
spräch mit den Angehörigen, die
Organisation der Trauerfeier und
Beerdigung wie auch die Gestal-
tung von Traueranzeigen und Kar-
ten. Bestatterin – für Anna Jozwik
ist es ein Traumberuf. „Das merkt
man der hochmotivierten jungen
Frau auch an“, lobte Armin Kehrer,
Geschäftsführer von Rilling & Part-
ner. Mit großem Engagement habe
sie sich dem Erlernen der Materie
verschrieben und konnte so sehr
frühzeitig in allen Bereichen einge-
setzt werden. Kein Wunder, dass
der Betrieb Anna Jozwik jetzt nach
der Ausbildung übernommen hat.

Tübinger Landessiegerin
derBestattungsfachkräfte

NAMEN UND
NOTIZEN

Siegte im Landes-
wettbewerb:
Anna Jozwik, 22,
Bestattungsfach-
kraft bei Rilling &
Partner in
Tübingen.
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Tübingen. Oft besitzen Arbeiter,
die mit einem Gabelstapler fahren,
keinen Staplerführerschein – ob-
wohl das gesetzlich vorgeschrieben
ist und nach Unfällen üble Folgen
haben kann. Die Kreishandwerker-
schaft Tübingen bietet deshalb ei-
nen Zwei-Tages-Kurs samt Theo-
rie, technischer Einweisung und
praktischen Übungen im Haus des
Handwerks (Handwerkerpark 1)
an: Freitag, 30. Oktober, und Sams-
tag, 31. Oktober, jeweils 8.30 bis 16
Uhr. Verpflichtend ist außerdem
die jährliche Auffrischung für Ga-
belstaplerfahrer – dieser Kurs fin-
det statt am Donnerstag, 29. Okto-
ber, von 17.30 bis 19 Uhr. Infos und
Anmeldung unter Telefon 07071/
22 787 oder per E-Mail: info@khs-
tuebingen.de.

Staplerschein
zur Sicherheit

Tübingen. Am Montag, 26. Okto-
ber, beginnt das Studium Generale
des Wintersemesters. Zum Auftakt
ist auch die Theodor-Eschenburg-
Vorlesung einbezogen. Dazu wirdt
die Bundesverfassungsrichterin Dr.
Christine Hohmann-Dennhardt
um 18 Uhr im
Audimax (Neue
Aula) erwartet,
die über „Die
Deutschen und
ihr Grundge-
setz“ referieren
wird. Der Vor-
trag gehört zur
Ringvorlesung
„Deutschland
im Jubiläumsjahr 2009: Blick zu-
rück nach vorn“. Die zweite Vorle-
sungsreihe an diesem Abend be-
ginnt um 18.15 Uhr im Kupferbau-
Hörsaal 22: „Herausforderung
Lehrerberuf. Didaktische und Per-
sonale Kompetenzen in Lehrerbil-
dung und Unterricht. Zu Beginn
spricht Prof. Ewald Terhart (Müns-
ter) über „Professionalität im Leh-
rerberuf“.

Grundgesetz,
Lehrerberuf

Tübingen. Am Forschungsinstitut
für Augenheilkunde des Uniklini-
kums Tübingen wurde ein opti-
sches Verfahren entwickelt, das
vielen Versuchsmäusen das Leben
retten könnte. Statt die Mäuse zu
töten, um das Gewebe ihrer Netz-
haut zu untersuchen, hat das Team
um Mathias Seeliger die berüh-
rungslose Technik der optischen
Kohärenztomographie (OCT) für
die Untersuchung der Maus-Netz-
haut nutzbar gemacht. So könnte
die Hälfte aller Gewebsschnitte der
Netzhaut überflüssig werden. Das
Projekt wurde vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung
gefördert, um Tierversuche durch
den Einsatz verbesserter Technolo-
gien zu reduzieren.

Forschung für
Versuchstiere

Tübingen/Stuttgart. Zum ersten
Mal veranstaltet das Tübinger Uni-
Klinikum gemeinsam mit niederge-
lassenen Neurologen in Stuttgart ei-
nen Parkinson Tag für Patienten, An-
gehörige und Interessierte. Er ist
zwar erst am Samstag, 5. Dezember,
in der Filderhalle in Leinfelden-Ech-
terdingen. Anmelden kann man sich
jedoch schon jetzt, und zwar unter
der Telefonnummer 0 70 71/29-8 76
37 oder per Fax mit Angabe einer
Rückrufnummer an 07 11-62 00 999
29. Bei dem Parkinson Tag stehen
vormittags von 9.45 Uhr an Vorträge
auf dem Programm; Themen sind
unter anderem Frühdiagnose und
Therapie der Parkinson-Krankheit;
nachmittags gibt es Workshops zu
verschiedenen Themen. Zum Ab-
schluss wird um 16 Uhr auf einem
Podium darüber diskutiert, was für
eine gute Versorgung von Parkin-
son-Patienten notwendig ist.

Patiententag
für Parkinson
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