Palmer droht
mit dem Aus
für. B27-Tunnel

Pandemie Landrat Günther-Martin Pauli kritisiert das Festhal1

Verkehr Wenn kein Ja zur

Cörona-Maßna.hmen: ,,Es fehlt vorne und hiriten an ein.er Lan~

Tübinger Innenstadtbahn,
dann auch kein Ja zum
827-Schindhautunnel. So
sieht es Tübingens OB.
Zolleroalbkrels. Weil sich in Tüfüng)11 der ko~munalpolitische
Widerstand gegen di.e dort geplante Stadtbahn als 'teil der Regionalstadtbahn Neckar-Alb wie'der · zunehmend Gehör verschafft, stellt Palmer im Gegenzug den seit Jahrzehnten geplanten _ (vierspurigen) :Sau des
Schindhausbasistunnels als B27Umgehung der' Tübinger Süd. stadt via Facebook plötzlich wieder in Frage.
Als Argumente führt er ins
Feld, dass der Tunnelbau nach
neuesten Erkenntnissen rund 338
Millionen Euro, die Tübirtger'tnnenstadtbahn aber „nur" 200 Millionen Euro kosten würde. Abgesehen davon sei det Turinelbau
ohnehin bald gar nicht mehr nötig, weil die E-Mobilität Einzug
halte, damit Lärm und Gestank
auch auf der B27 in der Tübinger
·. Südstadt extrem zurückgingen
urid dort mit überschaubarem finanziellen Aufwand Bunde.sstra""
ßenüberführungen für Fußgänger und Radfahrer realisierbar
seien.
Enorme Entlastung für die Region
In einer gemeinsamen Presseerklärung äußern die beiden
CDU-Bundestagsabgeord~eten
aus dem Zollernalbkre4s, Annette
Widmann-Mauz und Thoinas
Bareiß, völliges Unverständnis
im Bezug auf Palmers Einlassungen. ,,Der durchgängige, vierspurige Ausbau der B 27 bedeutet eine enorme Verkehrsentlastung
der Region Neckar-Alb und der
anliegenden ·Kommiinen. Nicht
· nur die Stadt Tübingen ist auf die
scJmelle Umsetzung des Schindhaubasistunnels
angewiesen,
sondern auch die vielen Anwohner und Unternehmen der Regi~
onsindes."
Nachhaltige Politik · heiße
auch,· ,,mittel- und langfristige
Zielsetzungen konsequent zu
verfolgen und entsprechende
Projekte dann auch umzusetzen", betont Widmann:Mauz.
Und Bareiß ergänzt: ,,Für rriich ist
das eine Politik, bei der mal wieder nur arr den Tübinger .Stadtbürger gedacht wird." Der Ländliche Raum sei Palmer egal. Das·
werden ·man nicht zulassen.
Klausirion
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.zahl an neu bestätigten CoronaInfektionen sei man dann aktuell
auch nicht mehr _vollständig mit
der Kontaktnachverfolgung hinterhergekommen, berichtete Dr._
Gabriele Wagner, Chefin des Gesundheitsamts, am Donnerstag
im Gespräch mit Journalisten.
Doch wie sind diese Zahlen
einzuschätzen, woher rühren sie?
Für Landrat Gunther-Martin
Patili ist klar: Sie sind zu einem
großen Teil auf die vecmehrten
Tests in der Bevölkerung zurückzuführen. So fische man nun häufiger asymptomatische Personeri
raus, die bereits bestehende Dunkelziffer werde sthlicht besser
beleuchtet, meint Pauli. Was aber
generell,. betont er, aus seiner
Sicht gut sei.

tegie", sagt er. Eine solche sei
nicht erkennbar, nicht im Bund;
nicht iin Land, kritisiert Pauli. zugleich sei ·er froh, dass die soge~
nannte Bundesnotbremse .nun
Sache des Parlaments war. ,,Bei
Grundrechtseinschränkungen ist
es Aufgab~ des Parlaments, da
mitzuentscheiden'', betont Pauli,
der mit den aktuellen Maßnahmen ·spürbar hadert. ,,Wirfahren
damit vieles ari die Wand'.', sagt
er. ,,Ganze Jahrgänge in der Schule", befürchtet Pauli, ,,aber auch
Gastronomie und Einzelhandel".
Dass es da an Perspektiven mangele, bringe viele auf die Palme,
ist Pauli sicher.
_ Er halte die Fokussierung:auf
~iie Inzidenz aber auch deshalb
nicht für zielführend, ,,weil wir
noch monate- tind wahrscheinlich jahrelang mit dem Virus, mit
immer neuen . Mutanten leben
müssen". l'auli wünscht sich deshalb- ,,da sind so viele kluge Köpfe am Werk" - kreativere, maßgeschneiderte Lösungen. Er sagt:
,,Das würde ich erwarten."Zu.gleich appelliert Pauli aber auch
ausdrücklich an die Eigenverantwortun~ - und nimmt als Chef
der Kreisverwaltung nicht nur
Bürger, s9ndern auch Kommunen in die Pflicht,. eigeninitiativ
an Lösungen zu arbeiten; ,,Unser
System basiert eigentlich auf der
kommunalen Selbstverwaltung."
Was den Landrat unterdessen be-
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WI~ eine Blitzeroffenslve
Pauli .ve'rgleicht _das so: ,,Wenn
die Polizei eine Blitzeroffensive
startet, wird maQ_;auch mehr Raser erwischen." Der Landrat ist
deshalb im Gespräch mit den
Vertretern der örtlichen Medien
gestern auch vorsichtig, Was den
Begriff der „dritten Welle" angeht. ,,Wir haben natürlich die
Fallzahlen, aber was bedeuten
sie?", fragt er. Es sei naiv zu glauben; dass die Inzideriz nicht nach
oben gehe, wenn man „enorm
viel testet", führte Pauli im Gespräch mit unserer Zeitung gestern weiter aus. .Deshalb reiht
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Geldregen aus Breitbandförderung

80Neuinfe

Zollernalbkrels. ,,Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig eine be~
lastbare und zukunftsfäl).ige Breitbandinfrastruktur für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
ist", erklärte Digitalisierungsrninister Tliomas Strobl (CDU) gestern anlässlic.h der Videokonferenz zur digitalen Übergabe von
Breitbandbescheiden in Stuttgart.
' Dabei überreichte derVize-Ministerpräsident 25 Förderbescheide in Höhe von 40,7 Millionen Euro an 19 Empfänger aus acht Stadtund Landkreisen in Baden-Württemberg. Von dieser jüngsten Bewilligungsrunde profitiert der
Zollemalbkreis am meisten, wie

Zollernalbkreis. Für :
stätigte das Landrats:
tere Corona-Infektic
verteilen sich auf fol!
rriunen: Albstadt 04
(23), Bisingen (8), Bit
dtngen (4), Dorme1
Geislingen (2), Gross1
Haigerloch (4), Haus•
(1), Hechingen (3), ·
(3), Obernheim (2),
1(2), Rosenfeld (5),
(2), Winterlingen (2).
Die Inzidenz für de
ist erneut nach obe1
sielag gestern laut Ki
bei 216,6; also deni zw
Folge über demWert

es in einer Pressemitteilung des
Ministeriums weiter heißt. Folgende Kommunen dürfen sich
über Geld freQen: Bisingen, 361411
Euro; Dormettingen, 32 071 Euro;
Geislingen, ·],25 036 Euro; Hausen
am Tann, 176 878 Euro; Meßstetten, 1,65 Millionen Euro; Ratshausen, 275 626 El1ro; Schömberg,
335912 Euro; ,Weilen unter den
Rinnen, 127 731 Euro,
Die Breitbandverfügbarkeit in
Baden:Württemberg hat sich laut
Breitbandatlas weitt~r _verbessert.
94,5 Prozent der Haushalte verfügen demnach über einen Internetanschluss mit Dowril~ad von mindestens 50 Mbit/s.

