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Neue Altenhilfe-Leitung
Anke Baumeister wird die neue Geschäftsführerin der Altenhilfe Tübingen. Der Gemeinderat hat die 48Jährige am Montag gewählt. Baumeister hat Betriebswirtschaftslehre
an der Fachhochschule Nürtingen
studiert und eine Ausbildung zur
staatlich geprüften Masseurin absolviert. Anschließend arbeitete sie in
einer Massagepraxis und später als
Controllerin zweier Kreiskliniken.

Anke Baumeister leitet künftig
die Altenhilfe
Tübingen
Privatbild

2000 wechselte sie zur BruderhausDiakonie, für die sie zunächst als Referentin Altenhilfe und von 2006 bis
2012 als Dienststellenleiterin Altenhilfe Reutlingen-Nord tätig war. Baumeister war von 2004 bis 2011 Dozentin an der Hamburger Fernhochschule im Fachbereich Pflegemanagement. Seit 2012 ist sie Geschäftsführerin der Lebenshilfe Esslingen.
Die Altenhilfe Tübingen gGmbH
(AHT) ist eine vollständige Tochter
der Universitätsstadt Tübingen. Sie
betreibt drei Pflegeheime und bietet
eine Tagespflege, einen ambulanten
Pflegedienst und betreutes Wohnen
an. Die Geschäftsführung wird mit
dem Weggang Markus Kaufmanns
frei, der zum 1. September zum
Deutschen Roten Kreuz wechselt. ST
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Laborgeräte aus dem 3D-Drucker

Tom Baden und der Verein „Trend in Africa“ unterrichten Forscher-Kollegen in Uganda und Äthiopien
Viele Dinge, die man im Labor
braucht, sind teurer als sie sein
müssten, sagt Tom Baden. Der
Biologe nutzt deshalb 3DDrucker, um selbst Laborgeräte
herzustellen und bietet die Programme als „Open Labware“ im
Internet an. Mit seinem Verein
„Trend in Africa“ schult er Forscher an afrikanischen Universitäten darin, wie man für wenig
Geld Pipetten und Mikroskope
herstellen kann.
ANGELIKA BACHMANN
Tübingen. Der Gel-Kamm ist Tom
Badens Lieblingsbeispiel. Diesen
Kamm braucht man in jedem
Labor: Man steckt ihn in eine
Flüssigkeit, die gelieren soll.
Dort, wo die Zinken im Gel stecken, bleiben kleine Kammern,
in die man Flüssigkeit pipettieren kann. Der Gel-Kamm
sei nun wirklich kein
High-Tech-Instrument.
Ein einfaches Stück Plastik, mit minimalem Materialwert, sagt Baden. Trotzdem koste er im Fachhandel für Laborbedarf
bis zu 100 Euro. Mit einem 3D-Drucker lasse
er sich für einige Cent
herstellen.
Bei Laborbedarf erreichen die Preise – ähnlich wie
bei Medizintechnikprodukten –
ein Niveau, das den Materialwert
um ein Viel-Vielfaches überschrei-

tet. Einiges davon, lässt sich mit einem 3D-Drucker und wenigen
Grundkenntnissen in ElektronikBasteleien selbst billig herstellen,
sagt Tom Baden.
Das macht sich der Biologe und
Forscher am Tübinger Centrum für
Integrative
Neurowissenschaft
(CIN) seit einiger Zeit zunutze, um
Forscher-Kollegen auf dem afrikanischen Kontinent zu unterstützten. Zusammen mit Kommilitonen
hat Baden bereits 2011 die Hilfsorganisation „Trend in Africa“ gegründet. Das Kürzel „Trend“ steht
für „Teaching and Research in Natural Sciences for Development in
Africa“. Die Organisation hat sich
zum Ziel gesetzt, den Aufbau von
hochrangigen Forschungseinrichtungen in Afrika zu unterstützen.

Weil die Kollegen in Uganda oder
Nigeria nur über kleine Budgets
verfügen, ist Erfindungsgabe gefragt – und Wissen, wie man mit
wenig Geld gute Forschung machen kann. An vielen afrikanischen
Universitäten, sagt Baden, wurden
zum Beispiel Tierversuche vor allem mit Ratten gemacht. Doch Ratten sind teuer, auch in der Haltung,
erklärt Baden. In Workshops unterrichteten er und Kollegen von
„Trend“ deshalb, wie man interessante genetische Versuche mit
Fruchtfliegen machen kann. Die
Fruchtfliege si ein idealer Modellorganismus für Forschungslabore
mit geringem Budget, findet Baden. Die dazu benötigten genetisch veränderten Tierchen lassen
sich problemlos weltweit beziehen.
Die Organisation hat sich mittlerweile an vielen afrikanischen
Universitäten einen Namen gemacht. „Wir bekommen sehr viele
Anfragen“, so Baden. Etwa 40 bis
50 Leute engagieren sich weltweit
für „Trend in Africa“, halten Kurse
in Äthiopien, Südafrika oder Nigeria. Derzeit interessieren sich die
Kollegen in Afrika vor allem für die
3D-Drucker-Kurse, die enorme
Kostenersparnis bei der Einrichtung von Laboren in
Aussicht stellen.
Alles, was man dafür benöti-

Mikroskope Marke Eigenbau:
links ein Aufsatz aufs Handy,
rechts die etwas komfortablere
Variante mit spannbarem Träger,
die aber auch für rund 50 Euro
gebaut werden kann.

Hochwertige Forschung ist auch mit
kleinem Budget möglich, sagt Tom Baden und gibt Ideen und Techniken an
Forscher-Kollegen in Afrika weiter.
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ge, sei der Bausatz für einen 3DDrucker. Die Teile bekomme man im
Elektronik-Fachhandel für knapp
500 Euro, sagt Baden. Um diese zusammenzubauen, brauche man
auch kein Ingenieurs-Studium.
„Man sollte nicht unterschätzen,
was man in 20 Minuten Youtube-Video lernen kann“, sagt Baden.
Den 3D-Drucker, Marke Eigenbau, schließt man an einen Computer an. Die benötigte Software
gibt es kostenlos im Internet – außerdem mittlerweile Tausende von
Programmdateien, mit denen sich

Laborausstattung selbst drucken
lässt. „Open Labware“ nennt sich
das – in Anlehnung an andere kostenlos im Internet verfügbaren
Programme.
Da finden sich zum Beispiel Anleitungen, wie man eine Zentrifuge
oder eine Pipette drucken kann
(„Die funktioniert sehr gut.“). Einige Programme hat Tom Baden
selbst geschrieben. Etwa einen
Handy-Aufsatz, in den man eine
kleine Linse (die kostet nur wenige
Cent) einschraubt. Damit kann
man sein Handy in ein Mikroskop
verwandeln. Die etwas größere
Version verfüge bereits über einen
spannbaren Träger. Derzeit arbeitet der Verein an der Weiterentwicklung, dem Flypi-Scope. Dieses
selbstgebaute Mikroskop ist in der
Lage, Nervenzellen abzubilden.
„Damit kann man schon Diagnosen machen“, erklärt Baden. Ziel
sei, das Gerät so weit zu entwickeln, dass damit der Malaria-Erreger in Blutproben erkannt werden
kann. „Wir sind knapp vor der Auflösungsgrenze“, so Baden.
Wenn man online veröffentliche,
fänden sich schnell Leute, mit denen man gemeinsam an der Optimierung arbeite. „Wenn viele Leute
interessiert sind, wird es schnell
sehr gut, weil viele daran arbeiten.“
Am Ende, sagt Baden, sei es eine
Abwägung von „Preis gegen Präzision“. Wer absolut hochwertiges
Gerät brauche, der gerate mit dem
3D-Drucker an Grenzen. Für viele
Versuche im Labor seien die selbst
hergestellten Geräte aber absolut
ausreichend.

Zwei Firmen sind top Rückzahlung der Kita-Gebühren noch offen
CHT und Beton Kemmler ausgezeichnet

Bürgermeisterin Christine Arbogast: Nach dem Erzieherinnen-Streik auf der Tagesordnung

Für ihre Arbeitgeberqualitäten
und Innovationsfreude wurden
das Tübinger Chemieunternehmen CHT sowie Beton Kemmler
jetzt in Essen ausgezeichnet.

Immer wieder haben auch in Tübingen in jüngster Zeit die Erzieherinnen gestreikt – die meisten
Kinder wurden deshalb während
der Streiktage privat betreut.
Doch was ist mit den Gebühren,
die die Eltern für die Betreuung
in einer Kita gezahlt haben? Werden sie zurückerstattet? Und was
geschieht mit den eingesparten
Gehältern?

Tübingen. Bereits zum dritten Mal
erhielt Beton Kemmler das „Top
100“-Gütesiegel. Die Tübinger gehören laut Laudatio auf dem „Deutschen Mittelstands-Summit“ in Essen zu den innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes.
„Wir betreiben eine Kultur der permanenten Verbesserung. Unsere guten Ideen und ihre schnelle Umsetzung sind ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für uns“, sagt Kemmler-Geschäftsführer Martin Heimrich. Das 247 Mitarbeiter starke Unternehmen investiere viel Zeit und
Aufwand in sein Innovationsmanagement und treibe innovative Prozesse auf allen Ebenen voran.

S

o eine Identifikation mit etwas, das wir abbauen wollten, hab‘ ich noch nicht erlebt!“ Der städtische Tiefbauamtsleiter Albert Füger wundert sich immer noch über die Wogen, die von
der Absicht der Tübinger Stadtverwaltung ausgelöst wurden, die alte
Baustellen-Dampfwalze vom Spielplatz bei der Musikschule in der
Frischlinstraße zu entfernen.

Bei der Tübinger CHT R. Beitlich
GmbH mit 1700 Mitarbeitern war
bei „Top Job“ das Personalmanagement auf Herz und Nieren geprüft
worden. Resultat: Das Chemieunternehmen zählt zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. „Die Auszeichnung bestätigt unsere werteorientierte Unternehmensführung und
langfristige Personalpolitik“, wird
der kaufmännische CHT-Geschäftsführer Jan Siebert zitiert: „Für uns
sind engagierte, qualifizierte und
motivierte Mitarbeiter ein Garant für
unseren Erfolg.“
Das „Top Job“-Qualitätssiegel
für vorbildliche Personalarbeit im
Mittelstand wird seit 2002 vergeben. Mentor des Wettbewerbs ist
Ex-Bundeswirtschaftsminister
Wolfgang Clement. Für die aktuelle Runde hatten sich 98 mittelständische Firmen beworben. 82
Unternehmen dürfen das Siegel
tragen.
ST

Tübingen. Wer streikt, bekommt
kein Gehalt – auf die Personalkosten wirkt sich ein Streik also zunächst positiv aus. Das gilt nicht
nur für Unternehmen, sondern
auch für Städte. In Tübingen hat
sich der Erzieherinnen-Streik finanziell stark bemerkbar gemacht: „Wir haben an jedem
Streiktag 20 000 Euro Erzieherinnen-Gehälter gespart“, sagte die

Erste Bürgermeisterin Christine
Arbogast am Montag im Gemeinderat.
Sowohl AL/Grüne als die die
Tübinger Liste hatten gefragt, was
mit diesem Geld und mit den Gebühren geschieht, die die Eltern
bezahlt haben, obwohl die Kitas
tageweise geschlossen blieben.
Erste Bürgermeisterin Christine
Arbogast möchte die Entscheidung darüber erst später fällen –
wenn die Streiks tatsächlich vorbei sind. „Die Auszahlung der
eingesparten Erzieherinnen-Gehälter an die Eltern ist sicher
nicht möglich“, sagte sie. Vielleicht aber könne dieses Geld an
die Einrichtungen, also die Kindertagesstätten, gegeben werden.
Anders verhält es sich mit den
Gebühren, die die Eltern monatlich für die Betreuung ihrer Kinder
zahlen. Die Verwaltung prüfe zur
Zeit, ob eine Rückerstattung dieser

Einnahmen für jene Tage möglich
ist, an denen die Kitas geschlossen
waren, sagte Arbogast. Andere
Städte haben das inzwischen getan: „27,5 Prozent der Kommunen wollen zurückzahlen“, sagte
Arbogast. 52,2 Prozent der Gemeinden haben dagegen eine
Rückerstattung inzwischen abgelehnt, der Rest sei „in Erklärung“
– dazu gehört auch Tübingen.
Abhängig ist die Rückerstattung von der jeweiligen Satzung.
In Tübingen entfallen die Gebühren nur dann, wenn die Einrichtung an mindestens fünf zusammenhängenden Tagen geschlossen bleibt – was bisher während
des Streiks nicht der Fall war.
Arbogast rechnete vor, welchen
Aufwand die Verwaltung betreiben
müsse, zahle sie die Gebühren zurück: „Pro Fall sind es etwa 20 Minuten.“ Bei Personalkosten von 42
Euro pro Stunde betrage der fi-

nanzielle Aufwand rund 18 000 Euro an Verwaltungskosten. Arbogast
wies darauf hin, dass die Gebühren „nicht mal 20 Prozent der Kosten für Kindertageseinrichtungen“
ausmachen. „Ob wir jetzt 20 Millionen Euro Abmangel haben oder
19,9 Millionen, ist vollends egal“,
sagte dazu Oberbürgermeister Boris Palmer.
AL/Grüne und FDP baten darum zu klären, ob sich die Rückerstattung auch auf die Landeszuschüsse auswirke – denn die werden nicht mehr wie früher als Pauschalbetrag bezahlt, sondern richten sich nach den tatsächlichen
Betriebskosten. Außerdem schlug
Schöning vor, die Satzung entsprechend zu ändern.
Palmer verprach, „die Satzung
großzügig auszulegen“ – und Arbogast sagte zu, dass die Verpflegungskosten auf jeden Fall erstattet werden.
slo

klar. Nur eins: „Fortgeschmissen
oder verkauft wird sie nicht!“
Mehrfach sei die Stadt in der Vergangenheit „von außen“ mit EMails und Fotos auf die vorgebliche
Gefährlichkeit der Kletterdampfwalze hingewiesen worden, sagt Füger.
Das habe man irgendwann nicht
mehr ignorieren können. Die Jahre
der stillschweigenden Duldung fanden deshalb ein Ende durch den

Der Dampf ist raus

Die Stadt möchte das Maschinendenkmal am
Spielplatz Frischlinstraße „ertüchtigen“

E-Mails, Briefe und Telefonate
hagelte es, nachdem vorletzten Freitag ein Kranwägele versucht hatte,
die Dampfwalze abzutransportieren. Es blieb beim Versuch über wenige Meter, denn das 20-TonnenUngetüm war zu schwer. Von einem
Bauzaun eingerahmt wartet die
Walze seither am Straßenrand auf
den Abtransport durch einen stärkeren Kran – der aber wahrscheinlich nicht kommt, denn in der
Stadtverwaltung hat ein gedanklicher Reifeprozess dergestalt eingesetzt, dass über eine „Ertüchtigung“
(Füger) der Walze nachgedacht
wird, um sie auch weiterhin Klettergerät für Kinder sein lassen zu können. Was man genau machen kann
oder muss, ist der Stadt noch nicht

Tüv: „Das hat keinen Wert, macht‘s
weg!“ habe der Prüfer gesagt.
Doch dann kamen die Kinder, die
jetzigen und die früheren, und
hängten vollgekritzelte und gezeichnete Schilder an den Bauzaun
um die Walze: „Hier habe ich schon
als Kind gespielt und freue mich
jetzt jedes Mal, wenn ich zur Musikschule komme!“ schrieb einer. Zwei
Mädchen wurden deutlicher: „Wir
fanden es scheise, dass ihr die
DampfWalze weggemacht habt!“
Die einst „grenzwertige Sache“
(Füger) auf dem Spielplatz wird also
jetzt zu einer Art Gesellenprüfung
für den städtischen Bauhof. Und die
Kinder hatten ihre erste Lektion in
nützlichem Bürgerprotest.
WINFRIED GAUS

Maschinendenkmal und Klettergerät in einem: die alte Dampfwalze beim Spielplatz an der Musikschule in der Frischlinstraße.
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