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as Ulmer Münster ist 161
Meter hoch. Das weiß
man. Was man aber nicht
übers Ulmer Münster

weiß, ist, wie eng es mit Tübingen
verbunden ist. Oder solltemanbes-
ser von einer Pendelbeziehung
sprechen?

Es ist nämlich so – und das kann
einem am besten Manuel Rongen
vom Natursteinpark erzählen –,
dass mancher Stein des Münsters
aus den Schönbuch-Steinbrüchen
nahe Tübingens kommt. Bis vor et-
wasmehr als hundert Jahrenwurde
noch an vielen Orten in der Umge-
bung Stein abgebaut. Zum Beispiel
im Steinbruch Fauser in Gniebel
oder in Steinbrüchen in Pliezhau-
sen oder Dettenhausen. Allerdings
ist damit die Rückfahrkarte für die
Steine noch nicht erklärt. Der
Rücktransport mancher Brocken
nach Tübingen hat mit dem Natur-
steinpark Rongen zu tun. Denn vor
einiger Zeit besuchte der Ulmer
Hüttenmeister Andreas Böhm den
verwunschenen Ort hinterm Berg-
friedhof und war sofort von dieser
Art desRecyclingsüberzeugt.

Denn, so Inhaber Manuel Ron-
gen, bislang hatten die Steinmetze
der dem Ulmer Münster ange-
schlossenen Bauhütte ausrangierte
Steine einfach weggeworfen. Dass
sich irgendjemand dafür interessie-
ren könnte – geschweige denn, sie
kaufen wollte, war dem Hütten-
meister nicht in den Sinn gekom-
men. Da kannte er aber Rongen
schlecht oder genauer: gar nicht!

D
Der Steinrecycler zögerte nicht

lange, als Böhm ihm das Angebot
machte: Er griff mit beidenHänden
zu.Allerdings ist das hier nurmeta-
phorisch gemeint, denn derzeit
kämpft Rongen, der seit Jahrzehn-
ten mit Schwergewichten handelt,
mit einem schmerzhaften Band-
scheibenvorfall. Dennoch war das
Angebot, Steine des Ulmer Müns-
ters zu kaufen, für ihn ausgespro-
chen verlockend. Und so sicherte
er sich 50 Tonnen des bearbeiteten
Materials, das in Ulm nicht mehr
benötigtwird.

Da ist zum Beispiel Ausrangier-
tes dabei, das erneuert werden
musste. Nicht Taubenkot hat den
Stein im Laufe der Jahre angegrif-
fen, „eher der saure Regen“ nagte
an ihm, so weiß Rongen. Laut Ex-
perten, so setzt er hinzu, sei das
aber deutlich besser geworden.
Dass die Umwelt den Steinen zu-
setzt, kann man sich vorstellen.
Aber warum werden auch neue
Stücke ausgemustert? „Die Bild-
hauerei ist ein undankbares Ge-
schäft“, sagt Rongen. Wer sich
nämlich einmal verhaut, kann das
Ergebnis vieler Stunden oft nicht
mehr retten. Der Natursteinpark-
Besitzer zeigt auf einen steinernen
Baldachin aus Muschelkalk. In die-
sem Stück, das Heiligenfiguren
überdachen sollte, stecken vermut-
lich 1200 Arbeitsstunden. „Und
dann ein falscher Schlag“, und das
Werk ist unbrauchbar.

Es ist übrigens nicht so, dass das
Ulmer Münster, mit dessen Bau

1377, also exakt 100 Jahre vor der
Tübinger Unigründung, begonnen
wurde, sich aus nur einer einzigen
Gesteinsart zusammensetzt. Man
habe je nach Geldbeutel verschie-
dene verwendet, erklärt Rongen. In
der zweiten, von den Bürgern
selbst finanzierten Bauphase sei
mehr auf den Preis geachtet wor-
den als vorher.

Und welchen Preis verlangt der
neue Inhaber nun für einen Balda-
chin mit gotischem Zierwerk, die

Spitze eines Chortürmchens, einen
Brocken mit filigranem Blendmaß-
werk oder einen seitlichen Haus-
schoner („Hundsbrunzer“)? Am
liebsten so viel, dass niemand ihn
kaufen will, antwortet Rongen la-
chend. „Ich würde die Steine gerne
behalten!“ Doch dann schiebt er
gleich nach, dass so ein Stückchen
Kirche sich hervorragend zu einem
Brunnen umbauen ließe oder in ei-
nem schönen Garten in aller Ruhe
vorsichhinmoosenkönnte.

Ein paar BrockenKirche
Recycling Im Natursteinpark im Schindhau lagern ausrangierte Teile des UlmerMünsters.
Manuel Rongen kaufte 50 Tonnen neuer und alter Steine von dort. Von Ulla Steuernagel

Ausdemsogenannten
Schönbuchsandstein oder
Stubensandstein (seine
bröseligenSchichtendien-
ten als Ata-Ersatz zum
SchrubbenderStuben)
wurdenauchdie Tübinger
Stiftskirche und vieleUni-
gebäude gebaut.Bis in die
Türkei liefertendie hiesi-

genSteinbrüche einst ihr
Material. Bis vor 100 Jah-
ren gabes imSchönbuch
noch viele Steinbrüche.
Die berühmtestenund
qualitativ höchstwertigen
Steinbrüche für Stuben-
sandsteinwaren inPliez-
hausenundDettenhau-
sen.Besonders viele Stei-

ne vonhierwurden im 19.
Jahrhundert nachUlmex-
portiert.Dennnachdem
Württemberg dankNapo-
leonKönigreichwurde und
UlmseinenReichsstadt-
status verloren hatte und
Teil desKönigreichsWürt-
temberg gewordenwar,
fielen die hohenZölleweg.

DerBaldachinwurde fürdasUlmerMünsterangefertigt, dochdannverhaute sichderSteinmetz.NunhatManuel Rongen seineFreudedaran. Bild:Metz

Ðie Verbreitung der lokalen Steine

Diese Turmspitze hat nun deutlich an Höhe verloren. Bild: Metz

Tübingen. Das Frauencafé „acht-
bar“ in der Tübinger Weberstraße
8 lädt am kommenden Samstag, 15.
Juli, zu einer Podiumsdiskussion
zur Bundestagswahl mit fünf Kan-
didatinnen und Kandidaten ein.
Beginn ist um 19Uhr. Als Vertrete-
rin der Tübinger CDU-Abgeord-
neten Annette Widmann-Mauz
hat sich die Vorsitzende der nord-
württembergischen Frauen Union
Susanne Wetterich angesagt. Au-
ßerdem diskutieren die Bundes-
tagsabgeordneten Martin Rose-

mann (SPD), Chris Kühn (Grüne)
und Heike Hänsel, ebenso der
Tübinger FDP-Kandidat Christo-
pher Gohl. In den Mittelpunkt
des Abends will das Frauencafé
die Frage nach der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern
stellen. Auch Themen aus dem
Bereich LSBTTIQ , der sexuellen
Identität, sollen Raum finden. Im
letzten Teil der Veranstaltung
sollen auch Besucherinnen und
Besucher mit ihren Fragen zu
Wort kommen.

Wahlpodium im Frauencafé

Tübingen. Sehr ergiebigwar der 40.
Geburtstag von Giuseppe Quac-
quarelli, Inhaber des Restaurants
Riva. Er lud Familie, Freunde und
Stammgäste zu einer großen Ge-
burtstagsfeier ein. Er verzichtete
auf Geschenke und bat um Spen-
den für den Kinderschutzbund Tü-
bingen. Es kamen rund 7000 Euro
zusammen. Dieses Geld kommt Fa-
milien zugute, die in Armut leben
oder akut inNot geraten sind.

7000 Euro für den
Kinderschutzbund

Tübingen. Jeden Dienstagnachmit-
tag trifft sich Cornelia Keppeler-
Grohmann, Lehrerin am Wilder-
muth-Gymnasium (WG), mit
Schülern. Bei Tee und Schokolade
brüten sie in der Schreibwerkstatt
des WG gemeinsam über Texten,
besprechen Ideen und feilen an
Formulierungen. Einige der Texte
der Tübinger Schülerinnen und
Schüler sind jetzt in einer Antho-
logie vom Förderkreis kreatives
Schreiben und Musik in Stuttgart
erschienen. Hannah Hilf, Luisa
Herrmann, Bakhtawar Sheikh-Fa-
rooq, Noemi Lichtenberger-Maier,
Sofie Kunert, Helen Zitzold und

Luca Anouk Merz steuerten für
„Zwischentöne in Dur und Moll
–Texte junger Menschen“ eigene
Werke bei, die in der Schreibwerk-
statt entstanden sind. Vanessa
Kroner, Benjamin Freundorfer, Sa-
rah Beyer, Johann Binder, Leonie
Schmidt, Katrin Gruber und Pia
Merkel beschäftigten sich für die
Anthologie mit einem Gemälde
von Edward Hopper: Ihre assozia-
tiven und interpretierenden Texte
sind ebenfalls im Buch enthalten.
„Das sind die Highlights, für die
sich die Arbeit lohnt“, schreibt
Keppeler-Grohmann im Vorwort
zu denTexten ihrer Schüler.

Textsammlungmit Tübinger Beteiligung

Tübingen/HIrschau. Erfolg für Be-
ton Kemmler: Vier der sechs Ju-
gendlichen, die in den vergange-
nen drei Jahren im Betonfertig-
teilwerk von Kemmler Baustoffe
den Beruf des Industriekauf-
manns/-frau erlernt hatten, ha-
ben die Wilhelm-Schickard-
Schule in Tübingen mit einem
Abschluss im Einserbereich ver-
lassen und wurden jetzt dafür
mit Schulpreisen ausgezeichnet.
Es sind dies Robin Lassahn aus
Sindelfingen-Maichingen, Lea

Amieva aus Rottenburg, Lukas
Baitinger aus Poltringen und Le-
na Zug aus Rottenburg. „Es freut
mich sehr, dass wir seit vielen
Jahren konstant unter den Preis-
trägern vertreten sind“, gratu-
lierte der Geschäftsführer von
Beton Kemmler, Martin Heim-
rich. Ein Erfolgsgeheimnis sei
die intensive Begleitung der Ju-
gendlichen während der drei
Ausbildungsjahre. Im Hirschau-
er Unternehmen arbeiten 270
Mitarbeiter. ST

Preise für Azubis von Kemmler

Tübingen. Die Tübinger Marineju-
gend feiert am Samstag, 15. Juli, ihr
60-jährigesBestehen. Los geht’s um
11Uhrmit einemGrußwort vonOB
Boris Palmer und zwei Bootstau-
fen. Treffpunkt ist die Anlegestelle
hinterm Restaurant „Bootshaus am
Neckar“ (Wöhrdstraße 25). Jede/r
darf mitsegeln oder im Kutter ru-
dern. Ab 13.30 Uhr lädt der Verein
zur Regatta. Fürs musikalische und
leiblicheWohl ist gesorgt.

Die Neckar-Segler
feiern Geburtstag

Kreis Tübingen. Von 52 stimmbe-
rechtigten Kreistagsmitgliedern
votierten gestern 48 Kreisrätin-
nen und Kreisräte für den Bewer-
ber aus Calw, 4 gaben einen ungül-
tigen Stimmzettel ab. Der 57-jähri-
ge Abteilungsleiter des Kreissozi-
alamts in Calw und stellvertreten-
de Dezernent für Jugend, Soziales
und Integration wird zum 1. Janu-
ar die Stelle von Ulrike Dimmler-
Trumpp übernehmen, die zum
Jahresende nach 17 Dezernentin-
nen-Jahren im Kreis Tübingen in
den Ruhestand geht. Sie soll im
Oktober offiziell im Kreistag ver-
abschiedetwerden.

Lipinski ist der einzige unter
fünf Bewerbern, der sich gestern
im Kreistag vorstellen durfte. Be-
vor er in den Sitzungssaal gebeten
wurde, machte Landrat Joachim
Walter deutlich, dass es derzeit
wenig Frauen und Männer auf
dem Bewerbungsmarkt gebe, die
sich fachlich und persönlich für
derartige verantwortungsvolle
Posten eignen würden. Das läge
auch an der nicht sonderlich at-
traktiven Stellenverordnung, da
müsse der Landkreistag noch
Überzeugungsarbeit leisten. Die
Stelle wurde am 31. März öffent-
lich ausgeschrieben. Von den 17

eingegangenen Bewerbungen ( 6
Frauen, 11 Männer) kamen 5 in die
engere Auswahl.

Horst Lipinski ist in Nagold auf-
gewachsen, hat Mittlere Reife und
eine Handwerksausbildung ge-
macht, seinen Zivildienst an einer
Schule für Menschen mit Behinde-
rung abgeleistet. Über den zweiten
Bildungsweg hat Lipins-ki in Hei-
delberg Sozialarbeit an der Fach-
hochschule der StiftungRehabilita-
tion studiert. Die Arbeit im Sozial-
wesen bezeichnete er in seiner Be-
werbungsrede, zu der auch zahlrei-
che Mitarbeiter aus dem Sozialde-
zernat gekommen waren und auf
der Saal-Tribüne zuhörten, als sei-
ne „BerufungundLebensaufgabe“.

Punkten konnte der Nachfolger
Dimmler-Trumpps auchmit seinen
vielseitigen Berufserfahrungen. Als
Heimleiter eines Hauses für Men-

schen mit psychischer Behinde-
rung sammelte er vier Jahre lang
Erfahrungen in der gemeindepsy-
chiatrischen Arbeit in Calw. In Al-
tensteig – seinem Wohnort – über-
nahm er dann acht Jahre lang die
Leitung des städtischen Senioren-
zentrums. In jener Zeitwurde gera-
de die gesetzliche Pflegeversiche-
rung eingeführt (1995-1997). Nach

seinem berufsbegleitenden Studi-
um zum Diplom-Sozialwirt wech-
selte Lipinski 2001 dann in die
Kreisverwaltung Calw, erst als Lei-
ter des Sozialamts, 2012 auch als
stellvertretender Dezernent. Be-
hindertenhilfe und Pflege sind für
Lipinski auch auf Verbandsebene
wichtige Themen, für die er sich
seit 2005 in diversen Arbeitsge-
meinschaften engagiert. 2014 wur-
de er zudemalsVertreter der Land-
kreise in die Vertragskommission
SGBXII berufen.

„Alt werden und Alt sein in ge-
wohnter Umgebung mit einem
tragfähigen Netz an Hilfe, die auch
die weitere Selbständigkeit för-
dert, sind nach meiner Überzeu-
gung keine Vision, sondern eine
pureNotwendigkeit“, sagte Lipins-
ki. Generationenübergreifende
Gemeinschaften und inklusive
Strukturen hätten einen „hohen
Mehrwert und Sinn gegenüber im-
mer stärker spezialisierten Struk-
turen“, die gerade für Bürger oft
schwer nachvollziehbar seien. Er
lobte in seiner Ansprache außer-
dem die zukunftsorientierte Um-
strukturierung der Jugendarbeit in
Beratungszentren (Beratungsof-
fensive) imKreisTübingen.

Nach seiner Wahl verkündete
Lipinski, Vater von zwei erwachse-
nen Töchtern und einem 15-jähri-
gen Sohn: „Im Sommer werde ich
mal mit meinemMountainbike alle
Gemeinden im Kreis Tübingen ab-
klappern“. Hoffentlich sturzfrei!,
gab ihm der Landrat mit auf den
Weg. hoy / Bilder: privat,Wehle

Die Vision des
Horst Lipinski
KreistagDerKreis Tübingen bekommt einen
neuen Sozialdezernenten.Horst Lipinski wurde
gesternmit deutlicherMehrheit gewählt.

Alt werden in
gewohnter

Umgebung ist eine
pure Notwendigkeit.
HorstLipinski zumWohnen imQuartier

Horst
Lipinski

UlrikeDimm-
ler-Trumpp
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