OB BORIS PALMER IM ALLEINBESTIMMUNGSRAUSCH
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Von CANTALOOP | Offenbar hat sich der grüne Tübinger OB Boris
Palmer bei seinen zahlreichen Berlin-Besuchen in letzter Zeit
sehr von der Ausstrahlung dieses links-aktivistischen
Großstadt-Milieus inspirieren lassen. Denn in Zukunft sollen
auch in seiner beschaulichen Kleinstadt am Neckar
sozialistisch geprägte Errungenschaften Einzug halten, über
die auch in der Spree-Metropole laut nachgedacht wird. Das
Gespenst der Enteignung gewinnt zunehmend Form, obgleich
dessen strategischer Mehrwert sehr umstritten ist.
Bekanntermaßen kämpft auch seine wirtschaftlich sehr
erfolgreiche Ammertal-Region im Zentrum Baden-Württembergs mit
zunehmender Verknappung von Wohnkapazitäten auf dem freien
Markt. Mehr Nachfrage als Angebot hat die Miet- und Kaufpreise
in der beliebten Universitätsstadt in die Höhe schnellen
lassen. Demzufolge wurden viele Investoren und Spekulanten auf
den Plan gerufen. So funktioniert eben eine freie
Marktwirtschaft. Und genau dort möchten die Gemeinderäte nun
fraktionsübergreifend ansetzten.

Angedacht ist: Bauen oder Enteignung
Wer also über Grundstücke mit Bauerlaubnis innerhalb der Stadt
oder auch in der nahen Peripherie verfügt, soll zukünftig zum
Bauen „gezwungen“ werden. Ist der jeweilige Besitzer einer
Liegenschaft dazu nicht willens oder imstande, so soll als
letzte Instanz enteignet werden können. In Summe soll es dabei
um ca. 500 in Privatbesitz befindliche Flächen gehen.
Dass dieses staatliche Eingreifen nicht ganz so unumstritten
ist, wie in manchen grünlinken Sphären angenommen,
verdeutlicht die rege Diskussion in den sozialen Medien
darüber. Auch die ortsansässigen Vertreter von CDU, FDP und
Tübinger Liste sind vom bürgermeisterlichen Alleingang noch
nicht restlos überzeugt. Der ansonsten auch in konservativen
Kreisen durchaus geschätzte Palmer fällt in jüngster Zeit
leider immer mehr mit öko-totalitär orientierten Ideen auf,
die seine Anhänger und Kritiker gleichermaßen verstören.
Wie überall, moralisch angereichertes Halbwissen prägt den
Diskurs
Gemäß seiner Vision einer Fahrradstadt werden aktuell mit
Volldampf Radwege und -Brücken errichtet, der PKWIndividualverkehr sowie auch der innerstädtische Lieferverkehr
dadurch „ausgebremst“ und ein Dauerstau vorprogrammiert.
Falschparker werden von ihm höchstpersönlich bei Facebook
angeprangert. Selbst angebliche Nazi-Chiffren auf KFZNummernschildern entgehen neuerdings nicht seinem geschärften
Blick.
Dem Vernehmen nach entstehen auch immer mehr noble
Flüchtlings-Destinationen in gehobener Wohnlage (PI-NEWS
berichtete). Asyl à la carte, gewissermaßen. Der studierte
Mathematiker gilt darüber hinaus als eifriger Verfechter eines
anthropogen induzierten Klimawandels und verteidigt diese
These vehement, auch gegen alle wissenschaftliche Empirie.
Fatale Signalwirkung in die gesamte Republik

Dies alles in Kombination mit den neu angedachten „Baugeboten“
hinterlässt im ansonsten stimmigen „Palmer-Menu“ einen faden
Nachgeschmack beim Betrachter. Nun dominiert offenbar auch
hier ein überdrehter Alleinbestimmungsanspruch linker
Identitätspolitik den gesunden Menschenverstand. Sehr schade.
Erleben wir einmal mehr die verbissene Bevormundung
linkslastiger Etatisten, die jede weitere gesellschaftliche
Vitalität im Keim zu ersticken droht? Angesichts dessen bleibt
dringend zu hoffen, dass in der brisanten Causa „Enteignung“
das letzte Wort noch nicht gesprochen ist – und die ansonsten
bodenständigen Bürger dieser Region endlich ihr Veto einlegen.
Kontakt:
Universitätsstadt Tübingen
Oberbürgermeister Boris Palmer
Friedrichstraße 21
72072 Tübingen
Telefon 07071-204-1300
E-Mail: ob@tuebingen.de

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

Das Schnauben, das Grunzen:
Wildschweinjagd im Tübinger
Stadtwald
Von KEWIL | Die von Boris Palmer, dem grünen Sohn des
‚Remstalrebellen‘, regierte Uni-Stadt Tübingen hat offiziell
zwei Wildschwein-Jäger eingestellt, die im Stadtgebiet mit
ihren Schrotflinten Schwarzkittel erschießen sollen. Etwa im
‚Elysium‘ des Stadtwalds.
Das dürfte im alternativ grünversifften Deutschland ziemlich
einmalig sein. In Berlin müssen erst ein paar hundert Sauen
durchs Brandenburger Tor und Holocaust-Denkmal spazieren,
bevor das Rote Rathaus einen Ökofuzzi mit Narkosepfeil und
Bogen auf Pirsch schicken würde, um ein Tier sanft zu
„entnehmen“.
Aber natürlich hat es auch in Tübingen gedauert. Erst nachdem
das Schwarzwild immer wieder „organisch gedüngten, gepflegten
und bepflanzten Boden in den Gärten“ der Bessergestellten und
der akademischen Elite durchpflügte und sich eine ‚Initiative
gegen Wildsau-Verwüstungen‘ gegründet hatte, kam Schwung in
die Sache. Eine Gartenbesitzerin:
„Da kommt eine Urangst hoch, das rührt an etwas tief im
Innersten“, beschreibt Metzen die Begegnungen mit dem
Schwarzwild. Das Schnauben, das Grunzen, die Wut einer Bache,
die ihre Frischlinge verteidigen will. „Unser Leben hat sich
verändert“, sagt Metzen, „ich hoffe, dass die Tiere nicht
eines Tages ins Wohnzimmer kommen.“
Und „die Wildschweine machen Ärger, so viel Ärger, dass es
begründete Befürchtungen gibt, dass die Tiere bald im
Stadtfriedhof ihre Schnauzen ins Erdreich bohren könnten“. Und
da liegen die Dichter Ludwig Uhland und Friedrich Hölderlin

und 170 Professoren, 112 Pfarrer, 83 Doktoren, 54 Gerichtsräte
und ein ehemaliger Bundeskanzler.
Die zwei offiziellen Wildschwein-Jäger (bisher nur 2 Treffer)
wollen aber ihre Namen nicht in der Presse lesen und anonym
bleiben, denn sie fürchten auch in Tübingen gewalttätige
Tierschützer. Mit einem saftigen Wildschweinbraten kann man
auch niemanden locken, denn das grüne akademische Biotop ist
natürlich voller Veganer. Trotzdem von unserer Seite ein
kräftiges ‚Waidmannsheil‘! Zwei weitere Sauen müssten 2019
noch drin sein.
Und die Schäfer hierzulande sähen es gern, wenn man endlich
auch die Wölfe abknallen würde.

Tübingen: Neubau-Erstbezug in
gehobener
Wohnlage
für
„Geflüchtete“
Von CANTALOOP | Der geneigte Leser weiß es längst. In
Tübingen, dort wo alles ein bisschen grüner und somit „besser“
zu sein scheint, als anderswo, gibt es gleich einer jeden
anderen attraktiven Klein- und Mittelstadt eben auch immer
mehr Eingewanderte, die von sich behaupten „Flüchtlinge“ zu
sein.

Jedoch sind in der idyllischen Studentenstadt bekannte urbane
Störfaktoren wesentlich ausgeprägter, als anderswo. Wohnraum
ist infolgedessen überaus begehrt, knapp und teuer.
Dementsprechend muss permanent neu gebaut werden. So steht
denn aktuell auf der Facebookseite des smarten Tübinger OB
Palmer zu lesen;
Fünf neue Wohnhäuser in der bevorzugten Wohnlage „auf der
Wanne“. Vier für Beschäftigte des Klinikums, eines für
Flüchtlinge. Ein vorbildliches Projekt.
Ein unten eingefügter Mietpreisspiegel verdeutlicht die
ökonomischen Dimensionen, wonach man schon einen sehr guten
monatlichen Verdienst generieren muss, um in den Wohngenuss
dieser nach neuesten Grundsätzen der Baubiologie und Energetik
errichteten Destinationen zu kommen.
Unter 3.000.- € Nettoverdienst ist dies kaum ratsam.

Krankenschwestern und sonstiges Pflegepersonal, die in den
Kliniken rund um den Bereich „auf der Wanne“ tätig sind,
geschweige denn ein einfacher Arbeiter oder Angestellter ist

wohl kaum
schultern.
Banalitäten
bezahlt die

in der Lage, solch eine Monatsbelastung zu
„Flüchtlinge“ indes brauchen sich um solche
nicht weiter zu kümmern. Sie ziehen ein – den Rest
Allgemeinheit. So einfach kann das Leben sein.

Luxus- Neubauten sind nicht unumstritten
Dieses Gebaren sorgt jedoch selbst in der linksbunten
Community für reichlich Unbill, so wie es auch in der FBKommentarleiste des rührigen Stadtoberhauptes nachzulesen
ist. Selbigem kann man eigentlich, abgesehen von seinem
pathologischen Misstrauen gegenüber allen „Rechten“ ein
Handeln nach den Maßstäben des gesunden Menschenverstandes
attestieren. Nicht umsonst genießt der Ausnahme-Grüne auch in
konservativ-liberalen Kreisen hohes Ansehen. Die Diskrepanz
zwischen hart arbeitender „Stammbevölkerung“ und „neu
Hinzugekommenen“ indes vermag der studierte Mathematiker nicht
zu erkennen. Während die einen zum Teil mehrere fulltime-jobs
bewältigen müssen, um über die Runden zu kommen, bekommen die
anderen Kost, Logis plus sonstige Annehmlichkeiten alleine
fürs bloße „Hiersein“. Ihre Anwesenheit wird quasi „vergoldet“
und sie werden darüber hinaus hofiert, als ob sie den Status
von Geschäftsreisenden innehätten.
Fatale Signale in die Welt
Die Signalwirkung, die von solchen Aktionen hinaus in die
afrikanisch-arabische Welt geht, sollte man keinesfalls
unterschätzen. Neubau-Erstbezug und eine „super-tolerante“
Umgebung ist zweifelsohne ein echter Pull-Faktor. Allerdings;
mit der vielgepriesenen grünlinken Gerechtigkeit hat dies
einfach gar nichts mehr zu tun. Wenn Kostgänger die gleichen
Privilegien genießen, wie hartarbeitende Leistungsträger, wird
der gesamtgesellschaftliche Konsens ad absurdum geführt. Die
wertschöpfende Bevölkerung wird diese Ungleichheit
registrieren und – so wäre es zumindest zu hoffen, ihre
Konsequenzen daraus ableiten.

Im Übrigen leben „Geflüchtete“ in dieser Stadt, wo die Maxime
„Vielfalt“ einen besonderen Stellenwert genießt, schon lange
überaus komfortabel. Seit geraumer Zeit haben zumeist
afrikanische Neubürger schicke Neubau-Appartements mit Küche
und Bad entlang einer zentrumsnahen Hauptstraße bezogen und
können so bequem und fußläufig innerhalb kürzester Zeit in die
Innenstadt gelangen, um dort „ihren Geschäften“ nachzugehen.
Davon können die meisten in der Stadt Tätigen oder Studierende
nur träumen. Ehre wem Ehre gebührt.
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„Neuankömmlinge“ nicht etwa in Altbauwohnungen oder Wohnheimen
unterbringt, so wie dies der Verhältnismäßigkeit eher
entsprechen würde, antwortete der brave Boris Palmer; „wir
müssen neu bauen, weil wir schlicht keine anderen
Möglichkeiten mehr haben. Es gibt sonst keinen Wohnraum in der
Stadt. Was soll ich denn machen?“
Ja, was wohl? Weitere zentrumsnahe Neubauten projektieren,
lieber Herr Palmer. Schließlich wird die Anzahl derer, die dem
Lockruf der guten Menschen folgen, sicherlich nicht geringer
werden.

