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Das macht keinen Unterschied,
ob die Bahnen digital oder analog laufen
– das ist alles ein Geschäft.
Matthias Wittkowitze, Boxenstop-Maschinist – siehe vierte Lokalseite

Übrigens
Sabine Lohr über die Schwierigkeit, Plastikmüll zu vermeiden

„Jute statt Plastik“
hat nicht viel gebracht

B

raune Jutetaschen waren in
den 1980er Jahren Symbole
der Umweltbewussten, der
Plastikverächter, der Käufer in den ersten Bioläden. „Jute
statt Plastik“ stand auf ihnen. Das
war der Slogan der Kampagne, die
die Fair-Trade-Organisation Gepa
damals gestartet hat. Die Taschen
waren grob gewebt, fusselten, rochen modrig und verwandelten
sich, einmal nass geworden, in unförmige Wesen. Damals fingen die
Leute auch damit an, Tupperdosen
mit zum Metzger zu nehmen und
sich riesige Pullover aus reiner
Schafwolle zu stricken. 1980 gründeten sich die Grünen, deren wichtigstes Thema der Umweltschutz
war. Und dazu gehörte eben auch,
auf Plastik zu verzichten.
Jetzt, 40 Jahre später, ist das Plastikproblem aber nicht etwa gelöst,
sondern hat sich vervielfacht. Statt
Plastik zu vermeiden, packen wir es
in immer mehr gelbe Säcke.
Darin sind pro Person und Jahr
61 Kilogramm Joghurt- und Sahnebecher, Folien, Milch- und Safttüten, Styropor, Plastikflaschen und
so weiter. Was nicht so schlimm
wäre, wenn mit dem Inhalt der gelben Säcken das passieren würde,
wozu das Duale System eigentlich
eingeführt wurde. Ihr Inhalt sollte
recycelt werden. Das geschieht
aber nur mit 36 Prozent des Plastikmülls. Von denen etwa die Hälfte
exportiert wird, ohne dass das Recycling gesichert ist. Die restlichen
64 Prozent werden verbrannt.
Würde man alle Kunststoffverpackungsproduzenten bei der Finanzierung der Mülltrennung beteiligen, dürfte auch Verpackungsmüll im weiteren Sinne in den gelben Sack: Anoraks, Winterjacken,
Skihosen, Fleecepullover, Kleider,
Badehosen, Hemden. Deren Abrieb
in der Waschmaschine bringt Mikroplastik ins Abwasser und damit
letztendlich in die Meere. Wie den

Reifenabrieb auch. Wie das funktioniert, ist etwa am Lustnauer Bahnhof sehr gut zu sehen: Dort gibt es,
unterhalb der B 27, ein Retentionsbecken, dessen zur Straße gelegenes Ufer schwarz ist vom Reifenabrieb. Sobald es regnet, wäscht es
das Mikroplastik ins Grundwasser.
Um den Plastikmüll zu reduzieren, schlägt die Europäische Union
demnächst so richtig heftig zu und
verbietet Einweggeschirr und -besteck aus Plastik, Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonstäbe und Wattestäbchen. Mal ehrlich: Welcher
Privatmensch schafft es, auch nur
einen einzigen gelben Sack im Jahr
mit diesem Zeug zu füllen? Wer dagegen mal ein Billy-Regal gekauft
hat, kann allein mit dem Styropor
und den Folien, in denen die Einzelteile verpackt sind, einen gelben
Sack vollmachen. Aber Folien und
Styropor zu verbieten, ist der EU
dann doch zu heikel. Immerhin
hängt da eine ganze Industrie dran.
Der Versuch, im Alltag ganz ohne
Plastikmüll auszukommen, scheitert
am Angebot. Wer einmal durch einen beliebigen Drogeriemarkt geht,
wird nur wenige Verpackungen finden, die nicht aus Plastik sind. Ob
Zahncreme, Duschgel oder Putzmittel – ohne Kunststoff geht es offenbar nicht. Auch im Bioladen gibt es
den umweltfreundlichen Essigreiniger nur in der Kunststoff-Flasche.
Und leider, leider ist auch der leckere, fettige, griechische Joghurt nur
im Plastik-Eimerchen zu haben.
Man könnte nun aufs private Recycling umsteigen. In die Eimerchen
kann man ja alles mögliche füllen:
Mehl, Zucker, Schrauben, den restlichen Kartoffelsalat oder Bonbons.
Nur: Irgendwann stößt man da auch
an seine Grenzen. 100 Eimerchen im
Jahr zu befüllen und in der Wohnung zu verteilen, ist ja nicht so einfach. Da bleibt nur der Verzicht. Und
die Hoffnung, dass es diesen Joghurt
bald auch im Glas gibt.

525 000 Euro für die Bodensanierung
Tübingen. Die Stadtverwaltung
vergibt die Bodensanierungs-Arbeiten am ehemaligen Bolzplatz
am Aischbach an eine Firma aus
Bösingen. Das beschloss der Ausschuss für Planung, Verkehr und

Stadtentwicklung des Tübinger
Gemeinderats am Donnerstagabend einstimmig. Die Sanierung,
die Teil der städtebaulichen Maßnahme „Kinderhaus Aischbach“
ist, kostet rund 525 000 Euro. loz

Carlos Sanchez, Ilja Martin und Matthias Eger (von links) sind „Die drei jungen Tenöre“.
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Ein Konzert namens Lammfell
Konzert Kitsch können sie wie keine anderen: „Die drei jungen Tenöre“ schmachteten im
Sparkassen-Carré. Das gefiel. Von Kathrin Löffler

D

ass Ilja Martin in Schwaben nicht fremdelte, verdankt er agilen Eingeborenen.
„Mach
nâre
wenn’d woisch, dass d’net schneller bisch!“, hatten Wanderer den
Berliner Sänger jüngst liebevoll
ersucht, als sich dieser, wohl weniger agil, bei einem Videodreh
auf der Alb vor ihnen den Berg hinauf schleifte. Das hinterließ bleibenden Eindruck. Am Freitag sang
Martin in Tübingen ein ElvisMedley und fegte dazu rasend wie
ein junger Stier über die Bühne.
Mehr Hurrikan als Hüftschwung –
nicht minder faszinierend. Derartige Eruptionen blieben an diesem
Abend aber die Ausnahme.
Ilja Martin war mit seinen Kollegen Carlos Sanchez und Matthias Eger ins Sparkassen-Carré gekommen. „Die drei jungen Tenöre“ stellten dort, präsentiert vom
SCHWÄBISCHEN TAGBLATT,
ihr Programm „Strahlende Klänge“ vor. Das Trio besteht aus klassisch ausgebildeten Opernsängern, die Musik für Menschen machen, die Musik nicht unbedingt
in Opernhäusern hören möchten.
Und wären Konzerte Inneneinrichtungsgegenstände, jenes in
Tübingen fungierte als das babypuderweiche Lammfell auf dem
Samtsofa vor dem prasselnden
Kaminfeuer in einer eiszapfenkalten Adventnacht. Ganz viel wohli-

ge Seelenschmeichelei, ganz wenig vorweihnachtsstressiges Nâre-Machen.
„O sole mio“ bombasteten die
Tenöre, „Amazing Grace“ schmetterten sie. Martin, Sanchez und
Eger schwelgten in Italophilie und

Ich liebe Kitsch.
Und die CapriFischer sind kitschig.
Ilja Martin, Tenor

Hymnen auf neapolitanische Küstenstädte, so sirupsüß wie eine
Amarena-Kirsche auf einem Becher Stracciatella-Eis. „Schön wie
der Tag stehst Du vor mir, all meine Liebe, mein Herz fliegt zu Dir“,
riefen sie ihrem Publikum zur Melodie des Hochzeitsmarsches zu,
sangen von den Wellen des Lebens, den Ankern der Seele und
vom Vereintsein in Ewigkeit.
Rund 220 Menschen vor ihnen
nahmen das Maximalaufgebot an
Pathos gerne an. Ihr Beifall kam
kräftig. Einige riefen „Wohoo“.
Mit Kevin Pabst ging es ihnen
nicht anders. Der Lörracher
Trompeter begleitete die Tenöre
und spielte einige Soli. „La Pastorella“ beispielsweise, jenen Hymnus, mit dem einst Vico Torriani
Freunde der Schlagermusik vom
paradiesischen Leben auf Ber-

geshöhen träumen ließ. Oder
„Ich bete an die Macht der Liebe“. Andächtiger wäre es zehn
Tage vor Weihnachten nicht hinzubekommen gewesen.
Bei Pabsts Gastauftritt handelte es sich außerdem um eine weitere kluge Personalentscheidung
Ilja Martins. Mit 13 Jahren Mitgliedschaft ist Martin der Dienstälteste der Tenöre und zudem der,
der am wenigsten Gefahr läuf, mit
einem Fastenmönch verwechselt
zu werden. Martin hatte sich erst
die sehr drahtigen Sanchez und
Eger dazu geholt, um nach eigenen Angaben endlich „den Pavarotti“ geben zu können. Jetzt durfte auch Pabst, 27, mitmachen, damit das Attribut „jung“ im Bandnamen immerhin noch zu einem
Viertel berechtigt schien.
Also erfüllte der Trompeter
mögliche Erwartungen bezüglich
seines Alters. Zum einen gab er die
Fashionista des Abends: Pabst
wechselte als Einziger mehrfach
das Bühnenoutfit und freute sich

Mit „Herzblatt“ fing es an
Vor mehr als 20 Jahren
entstand das Gesangstrio „Die 3 jungen Tenöre“. Anlass war die Aufnahme eines Titelsongs

für die TV-Kuppel-Show
„Herzblatt“. Seitdem
steht die Formation für
klassische Musik in
Pop-Aufmachung. Nach

Volle Stadt und
schwerer Schnee
unter der Schneelast am Sonntagmittag zusammen. Die Wege
durch die Altstadtgassen hatte der
Räumdienst der Stadtwerke bis 11
Uhr zwar vom Schnee befreit.
„Aber auf den Dächern der
Marktstände wurde der Schnee
immer schwerer, nicht alle haben
dem standgehalten“, sagt Ordnungsamtsleiter Rainer Kaltenmark, dessen Bilanz davon abgesehen positiv ausfällt: „Wir sind
mal wieder sehr zufrieden.“
Besonders das Novum, dass
der 45. Weihnachtsmarkt bereits
am Freitag auch auf dem Marktplatz aufgebaut wurde, kam bei
Besuchern und Marktbeschickern
gut an, so Kaltenmark. Das solle in

Zukunft so beibehalten werden.
Der Tübinger Weihnachtsmarkt,
der immer am dritten Adventswochenende abgehalten wird – diesmal mit über 350 privaten Anbietern, gemeinnützigen Organisati-

Die Stadt war an
allen Tagen voll.
Rainer Kaltenmark , Ordnungsamt

onen und Vereinen –, hat nichts
an Anziehungskraft eingebüßt.
„Ich kann nur Schätzungen abgeben“, sagt Kaltenmark. „Aber über
150 000 Besucher dürften schon da
gewesen sein. Jedenfalls war die
Stadt an allen drei Tagen voll.“ lms

mehreren Umbenennungen und Personalwechseln ist aus der ursprünglichen Besetzung
kein Tenor mehr dabei.

Sudhaus-Sanierung
teurer als erwartet

Weihnachtsmarkt Die Niederschläge am
Sonntagmorgen ließ Stände einkrachen.
Ansonsten fiel die Bilanz positiv aus.
Tübingen. Fünf Pavillons brachen

über Lob der Kollegen für Glitzersakko, Glitzerschuhe und ein Jackett im Trend-Ton Senf. Und zum
anderen gab er alles für eine lässige Attitüde, trompetete von „Rudolph, the red nosed Reindeer“ mit
der rechten, schnipste mit der linken Hand und freute sich über mitschnipsende Zuhörer.
Stumm herumsitzen lassen
wollte auch das Gesangstrio seine Besucher nicht. Ilja Martin
hielt sie an mitzusingen. „Wenn
bei Capri die rote Sonne im
Meer versinkt, und vom Himmel
die bleiche Sichel des Mondes
blinkt“, seufzten also die Tenöre.
„Bella, bella, bella Marie, bleib’
mir treu, ich komm’ zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie“, seufzte
der Saal geschlossen zurück.
Martin versuchte sich hinterher
an einer Art Rechtfertigung.
„Ich liebe Kitsch. Und die Capri-Fischer sind kitschig. Aber
war das nicht schön?“ Es regte
sich kein Widerspruch.

Auch der Verein Flüchtlingskinder im Libanon hatte am Wochenende einen Stand.
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Tübingen. Die Tübinger Stadtverwaltung vergibt die Rohbau- sowie die Erd- und Verbauarbeiten
am Sudhaus an Firmen aus Nürtingen und Weinstadt. Dies beschloss der Planungsausschuss
des Gemeinderats am Donnerstagabend einstimmig.
Er folgte damit dem Vorschlag
der Verwaltung, der eine Kostensteigerung zu Folge hat. Die Gesamtkosten der Sudhaus-Sanierung erhöhen sich mit dem Beschluss um rund 950 000 Euro auf
7,15 Millionen Euro. Die neue Nettobelastung des städtischen Haushalts beträgt rund 5,3 Millionen
Euro – das restliche Geld kommt
aus Landeszuschüssen, aus Spenden vom Sudhaus-Förderverein
und vom Sudhaus selbst.
Die Gründe für die Kostensteigerung nennt die Verwaltung in ihrer Vorlage: „Begründet ist dies
zum überwiegendenden Teil durch
die konjunkturell bedingten teilweise erheblichen Preissteigerungen in der Baubranche.“ Der Baubeginn ist für April vorgesehen. loz

