
Palmer droht 
mit dem Aus 
für. B27-Tunnel 
Verkehr Wenn kein Ja zur 
Tübinger Innenstadtbahn, 
dann auch kein Ja zum 
827-Schindhautunnel. So 
sieht es Tübingens OB. 

Zolleroalbkrels. Weil sich in Tü
füng)11 der ko~munalpolitische 
Widerstand gegen di.e dort ge
plante Stadtbahn als 'teil der Re
gionalstadtbahn Neckar-Alb wie
'der · zunehmend Gehör ver
schafft, stellt Palmer im Gegen
zug den seit Jahrzehnten geplan
ten _ ( vierspurigen) :Sau des 
Schindhausbasistunnels als B27-
Umgehung der' Tübinger Süd-

. stadt via Facebook plötzlich wie
der in Frage. 

Als Argumente führt er ins 
Feld, dass der Tunnelbau nach 
neuesten Erkenntnissen rund 338 
Millionen Euro, die Tübirtger'tn
nenstadtbahn aber „nur" 200 Mil
lionen Euro kosten würde. Abge
sehen davon sei det Turinelbau 
ohnehin bald gar nicht mehr nö
tig, weil die E-Mobilität Einzug 
halte, damit Lärm und Gestank 
auch auf der B27 in der Tübinger 

·. Südstadt extrem zurückgingen 
urid dort mit überschaubarem fi
nanziellen Aufwand Bunde.sstra"" 
ßenüberführungen für Fußgän
ger und Radfahrer realisierbar 
seien. 

Enorme Entlastung für die Region 
In einer gemeinsamen Presseer
klärung äußern die beiden 
CDU-Bundestagsabgeord~eten 
aus dem Zollernalbkre4s, Annette 
Widmann-Mauz und Thoinas 
Bareiß, völliges Unverständnis 
im Bezug auf Palmers Einlassun
gen. ,,Der durchgängige, vierspu
rige Ausbau der B 27 bedeutet ei
ne enorme Verkehrsentlastung 
der Region Neckar-Alb und der 
anliegenden · Kommiinen. Nicht 

· nur die Stadt Tübingen ist auf die 
scJmelle Umsetzung des Schind
haubasistunnels angewiesen, 
sondern auch die vielen Anwoh
ner und Unternehmen der Regi~ 
onsindes." 

Nachhaltige Politik · heiße 
auch,· ,,mittel- und langfristige 
Zielsetzungen konsequent zu 
verfolgen und entsprechende 
Projekte dann auch umzuset
zen", betont Widmann:Mauz. 
Und Bareiß ergänzt: ,,Für rriich ist 
das eine Politik, bei der mal wie
der nur arr den Tübinger . Stadt
bürger gedacht wird." Der Länd
liche Raum sei Palmer egal. Das· 
werden · man nicht zulassen. 

Klausirion 

Pauli hadert mit .der 
Pandemie Landrat Günther-Martin Pauli kritisiert das Festhal1 
Cörona-Maßna.hmen: ,,Es fehlt vorne und hiriten an ein.er Lan~ 

.D
ie täglichen Fallzahlen 
im Zollernalbkreis lie-

. gen auf B,ekordhoch: 128 
. meldete das Landrats- · 
amt. am Mittwoch, 80 am Don
nerstag. Angesichts dieser Viel-:. 

. zahl an neu bestätigten Corona
Infektionen sei man dann aktuell 
auch nicht mehr _vollständig mit 
der Kontaktnachverfolgung hin
terhergekommen, berichtete Dr._ 
Gabriele Wagner, Chefin des Ge
sundheitsamts, 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 zurück
zuführen. So fische man nun häu
figer asymptomatische Personeri 
raus, die bereits bestehende Dun
kelziffer werde sthlicht besser 
beleuchtet, meint Pauli. Was aber 
generell,. betont er, aus seiner 
Sicht gut sei. 

WI~ eine Blitzeroffenslve 
Pauli .ve'rgleicht _ das so: ,,Wenn 
die Polizei eine Blitzeroffensive 
startet, wird maQ_;auch mehr Ra
ser erwischen." Der Landrat ist 
deshalb im Gespräch mit den 
Vertretern der örtlichen Medien 
gestern auch vorsichtig, Was den 
Begriff der „dritten Welle" an
geht. ,,Wir haben natürlich die 
Fallzahlen, aber was bedeuten 
sie?", fragt er. Es sei naiv zu glau
ben; dass die Inzideriz nicht nach 
oben gehe, wenn man „enorm 
viel testet", führte Pauli im Ge
spräch mit unserer Zeitung ges
tern weiter aus. .Deshalb reiht 

sich der Landrat offensiv in die 
Stimmen derjenigen ein, die das 

· Festhalten am Inzidenzwert als 
Richtwert für Corona-Maßnah
men kritisieren. ,,Es fehlt hinten 
und vorne an einer Langzeitstra
tegie", sagt er. Eine solche sei 
nicht erkennbar, nicht im Bund; 
nicht iin Land, kritisiert Pauli. zu
gleich 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 Maßnah
men ·spürbar hadert. ,,Wirfahren 
damit vieles ari die Wand'.', sagt 
er. ,,Ganze Jahrgänge in der Schu
le", befürchtet Pauli, ,,aber auch 
Gastronomie und Einzelhandel". 
Dass es da an Perspektiven man
gele, 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 wahrschein
lich jahrelang mit dem Virus, mit 
immer neuen . Mutanten leben 
müssen". l'auli wünscht sich des
halb- ,,da sind so viele kluge Köp
fe am Werk" - kreativere, maßge
schneiderte Lösungen. Er sagt: 
,,Das würde ich erwarten."Zu
. gleich appelliert Pauli aber auch 
ausdrücklich an die Eigenverant
wortun~ - und nimmt als Chef 
der Kreisverwaltung nicht nur 
Bürger, s9ndern auch Kommu
nen in die Pflicht,. eigeninitiativ 
an Lösungen zu arbeiten; ,,Unser 
System basiert eigentlich auf der 
kommunalen Selbstverwaltung." 
Was den Landrat unterdessen be-

Geldregen aus Breitbandförderung 
Zollernalbkrels. ,,Die Corona-Pan
demie zeigt, wie wichtig eine be~ 
lastbare und zukunftsfäl).ige Breit
bandinfrastruktur für alle Berei
che des gesellschaftlichen Lebens 
ist", erklärte Digitalisierungsrni
nister Tliomas Strobl (CDU) ges
tern anlässlic.h der Videokonfe
renz zur digitalen Übergabe von 
Breitbandbescheiden in Stuttgart. 

' Dabei überreichte derVize-Mi
nisterpräsident 25 Förderbeschei
de in Höhe von 40,7 Millionen Eu
ro an 19 Empfänger aus acht Stadt
und Landkreisen in Baden-Würt
temberg. Von dieser jüngsten Be
willigungsrunde profitiert der 
Zollemalbkreis am meisten, wie 

es in einer Pressemitteilung des 
Ministeriums weiter heißt. Fol
gende Kommunen dürfen sich 
über Geld freQen: Bisingen, 361411 
Euro; Dormettingen, 32 071 Euro; 
Geislingen, · ],25 036 Euro; Hausen 
am Tann, 176 878 Euro; Meßstet
ten, 1,65 Millionen Euro; Ratshau
sen, 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 verfü
gen demnach über einen Internet
anschluss mit Dowril~ad von min
destens 50 Mbit/s. 

sonders umtreibt: D: 
ner Sicht mit den :r,., 
diejenigen bestraft v 
mit Hygienekonzept 
heit gewährleisten kö 
rono,II1en, Einzelhän 
Möbelhäuser und Fit1 
Pauli sagt, es habe dor 
brüche gegeben, nocl 
den Fitnessstudios d 
heit der Bürgerförde1 

lnfektlonsgeschehen 1 

Man habe es im Zoll 
vielniehr mit einem d 
schehen zu tun, ,,desl 
die Zahlen nach oben' 
solutheitsanspruch 
Landrat Pauli nicht e 
kann · sein, dass ich fi: 
Doch es seien auch : 
kritische Rückmeld1 
Kinderärzten und -pi 
die ihn umtreiben u1 
ernstnehmen müssen 
fenicht die Gesundhe 
gegen die des ander 
len, · sagt Pauli. Aucl 
„Flickenteppiche" be 
na-Maßnahmen krit 
clen seien ( und in d 
Verordnungen ohm 
mehr jemand durchbl 
Pauli davor, Maßna 
der Gießkanne" zu er 

„Mari muss zwisc 
polen und dem ländli 
trennen":, findet Paul 
sein, "dass Maßnahn 
Metropolen . sinnvoll 
dem Land hingegen 
zweifelt der Landrat 
von nächtlichen Au. 
ren, ,,dje ja nicht d~ 
dass niemand meh1 

80Neuinfe 
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 dem Wert 
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