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eit Mitte März betreibt
das Tübinger Landratsamt
zwei „Ankunftszentren“ für
Flüchtlinge aus der Ukrai-

ne: die Kreissporthalle in Deren-
dingen (wie schon im Winter
2015/2016, als besonders viele
Flüchtlinge aus Syrien nach
Deutschland kamen) und das ehe-
malige Hotel Convita im Rotten-
burger Gewerbegebiet Siebenlin-
den. Hinzu kommt die so genann-
te Pilgerherberge (eine   ehemali-
ge Volksbank-Filiale) in From-
menhausen mit 25 Plätzen. Zu
Spitzenzeiten waren in den drei
Einrichtungen bis zu 350 Perso-
nen untergebracht.

In den vergangenen Wochen ist
die Zahl der Neuankömmlinge je-
doch stetig zurückgegangen. Vie-
le Geflüchtete sind mittlerweile
in private Wohnungen umgezo-
gen  –   oder   zurück  in die Ukrai-
ne gegangen. Aktuell wohnen
noch 154 Menschen in den drei
Sammelunterkünften, Tendenz
sinkend. Daher will der   Land-
kreis sein größtes Ankunftszent-
rum, die Kreissporthalle, Ende
August schließen.

Die wichtigste Anlaufstelle für
Neuankömmlinge aus der Ukraine
wird dann das Hotel Convita sein.
Das Tübinger Landratsamt und
die Rottenburger Stadtverwaltung
informierten am gestrigen Mitt-
woch die Presse über ihre Pläne.

Das Hotel hatte bereits vier Jah-
re lang leer gestanden, als es der
Landkreis im März anmietete. Am
Mittwoch wohnten dort 63 Perso-
nen, die Belegung schwankt täg-

S
lich. Bis zu 76 Personen können
derzeit im Convita unterkommen
– meist in geräumigen Doppel-
zimmern. Der FBI-Wirt Tobias
Raidt sorgt für die Verpflegung.
Dafür hat er extra zwei Ukraine-
rinnen eingestellt.

Nun will das Landratsamt die
Kapazität im Convita verdoppeln,
indem es in den Doppelzimmern
Stockbetten aufstellt. Bei Bedarf
könne man auch noch Kinderbet-
ten zustellen, hieß es. Das sei im-
mer noch mehr Platz als die sie-
ben Quadratmeter pro Kopf, die
das Land normalerweise Flücht-
lingen zugesteht, sagte die Erste
Landesbeamtin (also Landrats-
Stellvertreterin) Daniela Hüttig.
Und, so ergänzte Sozialdezernent
Werner Walz, im Unterschied
zur Kreissporthalle hat im Convi-
ta jede Familie oder Gruppe ihre
eigene Dusche – und einen eige-
nen Schlüssel.

Suche nach Wohnungen
Nach einer gewissen Übergangs-
zeit (in der Kreissporthalle waren
es durchschnittlich 13 Tage) haben
die meisten ukrainischen Geflüch-
teten eine eigene Wohnung gefun-
den. 250 Wohnungen habe der
Landkreis für diesen Zweck bisher
angemietet und darin 1200 Perso-
nen untergebracht. Fast ebenso
viele Ukrainer und Ukrainerinnen
haben auf eigene Faust eine Woh-
nung im Kreis Tübingen gefun-
den. Die Stadt Rottenburg habe
bisher 82 Wohnungen (für 360 Ge-
flüchtete) angemietet. Die Zahlen
ändern sich aber täglich.

Im „Ankunftszentrum“ Convi-
ta kommen die Leute meist mit
dem Bus an; nach einer Zwi-
schenstation in einer Landes-
Erstaufnahmestelle (beispiels-
weise in Meßstetten). Im Convita
werden sie erstmal mit dem Nö-
tigsten versorgt, und das Arztmo-
bil bietet mehrmals in der Woche
medizinische Hilfe an.

„Dann beginnt die eigentliche
Arbeit“, sagt Walz: Der „Fachbe-
reich für Geflüchtete“ des Land-
kreises beginnt mit der sozialen
Betreuung. Da ist viel Alltägliches
zu regeln; vom Schulunterricht bis
hin zur Versorgung der mitge-
brachten Haustiere – denn die
dürfen weder in die Kreissporthal-
le noch ins Convita. Hund und
Katze müssen dann erst mal ins
Tübinger Tierheim. Oder es fin-
den sich Einheimische, die die
Haustiere übergangsweise aufneh-
men. Auf diesem Wege seien sogar
schon nette Freundschaften zwi-

schen einheimischen und geflüch-
teten Familien entstanden, hat die
Rottenburger Ordnungsamtsleite-
rin Nehle Betz beobachtet.

Der Rottenburger Finanzbür-
germeister Hendrik Bednarz ist
ganz beeindruckt von dem vielen
freiwilligen Engagement in der
Stadt. Und von der großen Bereit-
schaft, vorübergehend Wohnraum
zu vermieten. Da hätten sich auch
die Strukturen des städtischen
„Raumteiler“-Projekts bewährt,
das schon seit einigen Jahren ver-
sucht, Einliegerwohnungen und
ähnliches zu aktivieren.

Manchmal komme die Stadt
kaum hinterher damit, die Woh-
nungen anzuschauen, herzurich-
ten und die passenden   Bewoh-
ner auszusuchen. Aber Bednarz
weiß auch: „Die Eigentümer er-
warten zu Recht eine schnelle
Rückmeldung.“

Stockbetten im Hotelzimmer
Flucht   Das Rottenburger Hotel Convita ist im Landkreis bald das einzige „Ankunftszentrum“
für ukrainische Flüchtlinge. Die Tübinger Kreissporthalle wird wieder frei. Von Michael Hahn

dem sich alle notwendi-
gen Behördengänge auf
einmal erledigen lassen.
Und in dem bei Bedarf
auch Ukrainisch oder Rus-
sisch gesprochen werden
kann. Die Stadt suche al-
lerdings dringend weitere
Freiwillige für ihren ehren-
amtlichen Dolmetscher-
Pool (mit Aufwandsent-
schädigung).

Siehe erste Tübinger Lokalseite

Ausländerrecht, Mel-
debehörde, Sozialamt:
das deutsche System ist
„komplex“, weiß die Rot-
tenburger Ordnungsamts-
leiterin Nehle Betz. Um die
Orientierung zu erleich-
tern, hat die Stadtverwal-
tung daher im neuen
Trauzimmer hinter dem
Rathaus ein „Bürgerbüro
Ukraine“ geschaffen, in

„Wer aus der Ukraine
kommt, egal welcher
Nationalität, ist ein
Kriegsflüchtling“, betont
Bürgermeister Bednarz.
Das gelte beispielsweise
für Studierende aus Dritt-
staaten. Bisher habe man
noch für alle Betroffenen
eine Lösung gefunden,
sagt Betz. „Es wird nie-
mand weggeschickt.“

Am 15. März kam der erste Bus mit etwa 50 Flüchtlingen aus der Ukraine in Rottenburg an. Ehrenamtliche von Feuerwehr und Rotem Kreuz
kümmerten sich um die Aufnahme. Archivbild: Ulmer

„Bürgerbüro Ukraine“ im neuen Trauzimmer

Rottenburg.  Bisher war der Wa-
rentauschtag immer in der Festhal-
le. Das dortige Gedrängel will man
in Pandemie-Zeiten vermeiden,
deswegen haben sich die ehren-
amtliche Koordinationsgruppe und
die Stabstelle „Umwelt und Klima-
schutz“ im Rottenburger Rathaus
ein neues Format einfallen lassen:
ein dezentraler Verschenke-Tag in
einem ganzen Wohngebiet. Am
Samstag, 16. Juli, ist das Gebiet zwi-
schen Sülchenstraße und Jahnstra-
ße dran. Rund 70 Leute wollen dort

von 9 bis 12 Uhr ihre Verschenke-
Stände aufbauen. Jeder (auch von
außerhalb Rottenburgs) kann in
diesen drei Stunden durch die Stra-
ßen bummeln und kostenlos Sa-
chen mitnehmen. Eine Übersichts-
karte steht auf www.rottenburg.de.

Die Veranstalter bitten die Besu-
cher darum, außerhalb zu parken
(bei der Festhalle und der Volks-
bank-Arena) und das Gebiet zu Fuß
zu erkunden. Größere Gegenstän-
de kann man reservieren und nach
12 Uhr mit dem Auto abholen. mi

Ein ganzes Viertel
voller Verschenker
Kostenlos   Der Warentauschtag findet
erstmals im Freien und dezentral statt –
zwischen Jahnstraße und Sülchenstraße.

Rottenburg.  Keine Ausreden mehr
für Bewegungsmuffel – da müsste
eigentlich für jeden was dabei
sein: Am Samstag, 16. Juli, steigt
das erste Rottenburger Sportfesti-
val des TV Rottenburg unter dem
Titel „Wir bewegen euch“. Los
geht’s um 14 Uhr – auf dem Areal
vom Sportpark bis zur Volksbank
Arena. Der Eintritt und das gesam-
te sportliche Angebot sind frei.

Der TVR mit seinen 14 Abtei-
lungen samt dem Sportpark 18–61
präsentieren ein Programm, bei
dem jeder mitmachen kann: von
A wie Aikido bis Z wie Zehenspit-
zengefühl. Für alle, die mindes-
tens 8 Stationen besucht haben
und ihre Laufkarte bei einem der
Infopoints vorzeigen, gibt es eine
Überraschung. Angeboten wer-

den auch Specials wie Barfuß-Ge-
schicklichkeitsspiele und Fall-
schirmspiele vom Verein Mokka,
Boule, eine Hüpfburg, ein Men-
schen-Tischkicker, Riesenbubbles
und Street-Racket.

Viele Wochen haben die Orga-
nisatoren vom Sportpark auf das
Festival hingearbeitet, um nach
zwei Jahren Corona-Frust zu zei-
gen, welche sportlichen Möglich-
keiten sich in Rottenburg und in
ihrem Verein bieten.

Neben den Sportangeboten gibt
es eine Showbühne zwischen
Volksbank Arena und Otto-Lo-
cher-Halle. Dort beginnt um 14 Uhr
das Programm mit der Begrüßung
durch Oberbürgermeister Stephan
Neher und die Vereinsvorsitzen-
den Sabine Siebrecht und Caroline

Arndt-Fleck. Anschließend sind
dort bis 19 Uhr folgende Pro-
grammpunkte geplant (in dieser
Reihenfolge): die Behinderten-
sportgruppe, Rope Skipping, Zum-
ba Kids, Kinderschutz im TVR,
Zumba Teens, Pegasus Cheerlea-
der und eine Autogramm- und Fra-
gestunde mit dem TVR 2. Volley-
ball Bundesliga-Team. Um 19 Uhr
übernimmt DJ Matze für den musi-
kalischen Ausklang. Zwischen den
Showacts stellen sich die TVR-Ab-
teilungen vor. Außerdem gibt es ei-
ne Tombola zugunsten der TVR-
Jugend. Über 200 Preise warten
darauf, gezogen zu werden, unter
anderem eine Tonie Box, eine
Bluetooth Box, ein Monat Sport-
park-Training oder Eintrittskarten
Veranstaltungen.

Essen und Trinken gibt es an den
Haupt-Standorten Volksbank Are-
na (FC Gaststätte und TVR-Stän-
de) und Sportpark 18-61 (Rino Eis-
wagen, Beachhaus). Dort werden
neben Softdrinks, Bier und Cock-
tails unter anderem Steaks, Pom-
mes, Wraps und Pizza angeboten.

Wer zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad zum Festivalgelände Hohen-
berg-Areal kommt, hat kein Park-
problem. Ansonsten stehen die
Parkplätze bei der Volksbank Are-
na und bei den Gymnasien zur
Verfügung. ST

Von Aikido bis Zehenspitzengefühl
Bewegung  Am Samstag, 16. Juli, steigt das erste TVR-Sportfestival beim Sportpark.

Info An den Infopoints gibt es Flyer
mit dem Programm, Festivalbändchen,
Laufkarten und einen Lageplan. Weitere
Infos unter www.tv-rottenburg.de/
rottenburger-sportfestival.

Rottenburg. „Under the Surface“
ist der Titel der Ausstellung mit
Werken von Julia Sossinka, die am
Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr im Kul-
turzentrum Zehntscheuer eröff-
net wird. Zur Begrüßung spricht
die zweite Vorsitzende des Kul-
turvereins, Petra Stolting. Die Ein-
führung in Sossinkas Werk über-
nimmt Clemens Ottnad vom
Künstlerbund Baden-Württem-
berg. Die Ausstellung ist bis 11.
September zu sehen.

Vernissage in
der Zehntscheuer

Diese Collage und andere Werke
von Julia Sossinka sind ab
Freitag in der Zehntscheuer
zu sehen.  Bild: Alexander Meyer.

Letzte Woche bin ich in den Ge-
meinderat nachgerückt (als Nach-
folger von Elmar Zebisch), nach-
dem ich bereits seit 2019 im Ort-
schaftsrat Wurmlingen bin. Dazu
bewogen haben mich damals die
Kontroverse um das kernstadtnahe
Gewerbegebiet und die Schwierig-
keiten ortsansässiger junger Leute,
auch im Heimatort eine Wohnmög-
lichkeit zu finden. Im Ortschaftsrat
durfte ich eine Menge weiterer
Spielfelder der Kommunalpolitik
kennen- und vieles dazulernen.
Unter anderem, dass Dinge nicht
nur schwarz/weiß, sondern oft
grau sind. Und auch, dass der eige-
ne Standpunkt oftmals zwar besser
erscheint, ohne Kompromiss aber
überhaupt keine Lösung zustande
kommt. Deshalb ist es auch not-
wendig, für die Argumente anderer
offen zu bleiben und sich die Fähig-
keit zu bewahren, auf die andere
Seite zuzugehen und gemeinsam
nach einer Lösung zu suchen.

Denn eine Lösung, bei der jeder
etwas vom ursprünglichen Stand-
punkt abrückt, ist oft besser als gar
kein Ergebnis mit verhärteten
Fronten. Für mich besteht die
Kunst darin, den kleinsten gemein-
samen Nenner zu finden.

Rottenburg bietet aktuell einige
solcher Kontroversen, wie um
Schlachthof oder Windpark. Solch
gewaltige Prozesse wie die Ener-
giewende können meiner Meinung
nach nur gelingen, wenn sich alle
etwas bewegen. Das tut mancher-
orts auch weh, aber wenn uns die
jüngere Geschichte etwas gelehrt
hat: Die Probleme gehen nicht
mehr von alleine weg! Meinungen
werden heutzutage sehr schnell ge-
bildet, ohne alle Fakten auf dem
„Tisch“ zu haben.

Einerseits sind die Bürger meiner
Ansicht nach gefordert, sich umfas-
send zu informieren, bevor sie
Standpunkte aktiv vertreten. Zum
anderen sollte auch die Verwaltung
alle Optionen ausreichend darlegen,
um sowohl den Mandatsträgern als
auch den Bürgern die Möglichkeit
zu geben, auch andere Sichtweisen
zu verstehen. Manchmal braucht es
auch die Größe, ein Stück auf andere
zuzugehen. Denn letzten Endes geht
es um unsere Stadt und nicht um
Einzelinteressen. Privatbild

Gemeinsam
etwas erreichen

Hier schreiben die Fraktionen des
Rottenburger Gemeinderats und
die Stadtverwaltung im wöchentlichen
Wechsel.

Rathausrunde

Thomas
Müller
Freie Bürger

Unsere Lokalredaktion erreichen
Sie unter Telefon 0 74 72 / 1 60 - 6 16
oder per Mail: ro@tagblatt.de, die
Rottenburger Geschäftsstelle hat
die Rufnummer 0 74 72 / 1 60 - 6 0.

Redaktion Rottenburg

Rottenburg. In zwei Wochen be-
ginnen die Sommerferien – auch
für die etwa 140 bis 150 ukraini-
schen Kinder, die momentan in
Rottenburg unterrichtet werden.
Für sie bedeuten die Ferien vor al-
lem: viel freie Zeit, die es zu über-
brücken gilt. Zumal die Mütter häu-
fig selbst an Sprachkursen teilneh-
men und sich in dieser Zeit nicht
kümmern können. Deshalb wurde
im „Café Ukraine“, in dem sich je-
den Mittwoch ukrainische Ge-
flüchtete treffen, die Idee eines
Sportangebotes für die Kinder und
Jugendlichen geboren. Unbürokra-
tisch erfolgte dann auch die Umset-
zung: Emil Schulteis, russisch-spra-
chiger Bayer, Student an der hiesi-
gen Fachhochschule und regelmä-
ßiger Besucher im Café Ukraine,
wird ab 4. August ein wöchentli-
ches Fußballtraining durchführen.
Der FC Rottenburg unterstützt mit
Fußballplatz und Umkleidekabi-
nen. Zudem soll eine Hip-Hop-
Tanzgruppe angeboten werden, für
die der TVR Räume im Sportpark
zur Verfügung stellen wird. Die
Bürgerstiftung Rottenburg, Initia-
tor und Betreiber des Café Ukrai-
ne, kann mit Hilfe der Wilfried
und Martha Ensinger Stiftung und
der Stiftung „Auf Augenhöhe“ die-
se Aktionen finanziell unterstüt-
zen. Nun fehlt nur noch eines: eine
ausreichende Anzahl an Fußball-
und Hallenturnschuhen für die 7-
bis 17-Jährigen. Wer ungenutzte
Schuhe zuhause herumliegen hat,
kann diese bis Mittwoch, 27. Juli,
bei Käse-Pflug in der Siebenlin-
denstraße 53 während der norma-
len Öffnungszeiten abgeben. ST

Sportschuhe
für Kinder gesucht


