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TÜBINGEN TAFF AUF WACHSTUMSKURS
BOOMTOWN, SCHWARMSTADT, PUBLIKUMSMAGNET
Tübingen boomt. Kleinste Schwarmstadt Deutschlands sei sie, so sagt man – also
ein Platz, an dem immer mehr Menschen wohnen wollen. Doch nicht nur Wohnen
ist ein Wachstumsthema in Tübingen: Gewerbe, Dienstleistungen, Technologiepark,
Universität, Kliniken, Tourismus – alles wächst. Und will weiter wachsen. Die Menschen wollen hier arbeiten, forschen, leben, lernen, sein. Ein Ende ist fürs Erste nicht
absehbar.

DAS ÖL DES 21. JAHRHUNDERTS
Das alles gründet auf einer Voraussetzung: den schnellen Austausch von Informationen. Daten und ihre Übertragung sind das Öl des 21. Jahrhunderts, ohne sie

geht heute gar nichts mehr. Gut, dass die Stadtwerke mit ihrer Abteilung TüNet
ein starkes, redundantes Glasfasernetz aufgebaut haben (s.a. „Ist Tübingen dann
auch Smart City?“ auf Seite 6). Dieses schafft die Voraussetzung dafür, dass sich die
Schwärme hier auch niederlassen können.

WAS ERWARTEN DIE EXPERTEN?
Wie und wo soll sich Tübingen in den kommenden Jahren entwickeln? Welches sind
die großen Projekte? Was erwarten die Experten? Der Teleticker sprach mit Menschen, die den Finger am Puls der Stadt haben – und ein Feeling, Ideen und konkrete
Pläne für die Entwicklungen der nächsten Jahre.
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BAUBOOM MIT WACHSTUMSSCHMERZEN
DIE GROSSEN LINIEN DER STADTENTWICKLUNG BIS 2030

,L
LIEBE LESER

IEBE LESERIN

NEN,

holla, die Waldfee! Was Tübingen an Entwicklung an den Tag legt, macht einen staunen!
Dass hier eine ganze Menge in Bewegung ist
– und das nicht erst seit kurzer Zeit – war mir
klar. Aber dass sich die Stadt derart radikal
und dynamisch verändert, hätte ich noch vor
einiger Zeit nicht erwartet.
Deshalb ist uns das auch eine Sonderausgabe
wert, die für Sie beleuchtet, wie smart Tübingen wächst.
Die Universität rückt mit ihren Erfolgen in der
Exzellenzinitiative der Weltspitze näher, der
Tal-Campus wird ebenso umgekrempelt wie
der auf dem Schnarrenberg. Die Kliniken Berg
stehen vor einer Expansion, die auch mit erheblicher Nachverdichtung bezahlt werden
muss.
An vielen Stellen der Stadt wachsen Neubauten aus dem Boden und bieten Platz fürs
Wohnen und Arbeiten. Bestandsgebäude
werden nachhaltig saniert und auf den Stand
der Technik gebracht, Glasfaser inklusive. Produzierende Betriebe und Dienstleister brauchen Flächen, auf denen sie den Zuwachs an
Arbeitsplätzen unterbringen wollen.
Ebenfalls überraschend für mich ist, dass
Architekten,Fachplaner und Baugruppen jetzt
auch bei privater Nutzung auf die TüNet zukommen, bevor auch nur die Baugrube ausgehoben ist. Sie haben Glasfaser bis ins Haus
mittlerweile auf dem Schirm und wissen: ohne
geht es heutzutage nicht mehr.
Für den Fortschritt durch effiziente Kommunikation arbeitet die TüNet schon seit 1998.
Und, klar, wir bleiben innovativ: für die Smart
City Tübingen und vor allem für Sie!
Herzlich, Ihre Antje Fleischer

PS: Für Sie sind wir nur eine E-Mail oder einen
Anruf entfernt. Nur zu :-)

Sie möchten etwas loswerden?
Sehr gerne. Schreiben Sie mir –
ich freue mich darauf!
antje.fleischer@swtue.de
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„Unglaublich viel wird sich bewegen in der Stadt“:
Für den Teleticker gibt Cord Soehlke, Tübingens Baubürgermeister, einen Überblick sämtlicher Planungen und beschreibt die Perspektiven fürs nächste
Jahrzehnt. Für alle gut sichtbar, weil „hier jetzt die
Häuser aus dem Boden wachsen“, benennt er den
Güterbahnhof als „die letzte große Brache“. Sie wird
ziemlich fix, nämlich in den nächsten ein bis zwei
Jahren bezogen sein. „Das wird ein richtiges Quartier mit 1.000 Miet- und Eigentumswohnungen und
spannenden Nutzungs- und Finanzierungskonzepten“, schwärmt Cord Soehlke, bei denen Tübingen
– wieder einmal – bundesweit eine Vorreiterrolle
einnimmt. Etwas weniger im Fokus, aber auch kein
Pappenstiel, sind 100 Wohnungen auf dem ehemaligen Forschungsgelände des Max-Planck-Instituts in
der Corrensstraße, die ebenfalls schon nächstes Jahr
fertig sein sollen.

... für den Wohnungsbau und die Entwicklung gemischter Quartiere? Ein potenzielles Entwicklungsgebiet liegt an der Marienburger Straße gegenüber der
Stadtwerke. Ein anderes – und die letzte Industriebrache – ist das Queck-Areal neben der Alten Weberei.
Um die alte Molkerei herum könnte Neues entstehen.
Und ein wirklich großes Projekt könnte sich sich an
der Achse Westbahnhof/ehemaliges Zoo-Gelände/
Schwärzlocher Täle entfalten als neues Quartier von
der Größe des Güterbahnhofs. Bleibt noch der Saiben, auf dem ein letztes großes Wohnquartier als
Mischgebiet dies- und jenseits der Eisenbahnlinie
entstehen könnte.

VIELE, VIELE KLEINE UND
GRÖSSERE WOHNPROJEKTE

GEWERBEFLÄCHEN SIND
EIN RARES GUT

Eines davon am Hechinger Eck hat einige öffentliche
Beachtung gefunden und auch Diskussionen hervorgerufen. Doch das Maß der geplanten Verdichtung passt durchaus – und auch zur Größenordnung
im Loretto-Viertel direkt gegenüber. Vieles
kann einerseits Geflüchteten eine neue
Heimat bieten, andererseits aber auch
„einen Riesenschub für den sozialen
Wohnungsbau in der Stadt geben“, so
Soehlke. Er bezeichnet die innovativen
konzeptionellen Ansätze als „Durchlauferhitzer“, die eben gerade nicht auf Container setzen, dafür aber erstens nachhaltig
sind, zweitens Zuschüsse generieren und drittens
dauerhaft Kapazitäten schaffen. Auch im Wennfelder Garten wird momentan gebaut. Dort werden die
Hälfte der Wohnungen Sozialwohnungen sein und
ebenfalls helfen, dass der Tübinger Wohnungsmarkt
etwas abkühlen kann.

Verarbeitendes Gewerbe und Industrie melden ihren Bedarf an. Wo es weitere Flächen geben wird,
steht aber noch nicht fest. Zwischen Weilheim und
Derendingen könnte das Gewerbegebiet Schelmen
eine Erweiterung um bis zu zehn Hektar erfahren. Für die Eignung als Gewerbeflächen
werden darüber hinaus die Traufwiesen
im Neckartal und die Gegend um den
Au-Brunnen geprüft. Alle Gebiete miteinander werden sicher nicht kommen,
denn hier kristallisiert sich besonders
der Zielkonflikt zwischen ökologischen
und ökonomischen Interessen heraus, der
bereits zu lebhaften Debatten geführt hat: Es
wird dezidierte Entscheidungen geben müssen.

WIE SIND DIE WEITEREN
PERSPEKTIVEN …

Klara informiert

Klara informiert

Die Vorerschließung mittels Mehrspartenhauseinführung der swt ist pfiffig
und macht den späteren Glasfaseranschluss kinderleicht.

Schon bei der Planung an die
strukturierte Inhouse-Verkabelung denken:
Sie macht die spätere Erschließung mit
Glasfaser ganz einfach. Weitere Infos in
der Broschüre zum LebensPhasenHaus,
die diesem Teleticker beiliegt.
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ANHALTEND STARKE
NACHFRAGE NACH
BÜROFLÄCHEN
GROSSE PLÄNE DER KLINIKEN UND DER UNIVERSITÄT

Auch das Uniklinikum und die Universität haben große Pläne und Hunger auf Flächen, auf denen sie wachsen können. „Das Klinikum wird künftig noch mehr Aufgaben übernehmen“, berichtet der Leitende Ärztliche Direktor Prof. Michael Bamberg. Dabei spielt nicht nur die Krankenversorgung eine Rolle, denn Forschung und
Lehre gewinnen weiter an Bedeutung. Und die sind – wie die Unternehmen auch
– auf die schnellen Glasfaserverbindungen der TüNet angewiesen und profitieren
vom hohen Ausbaugrad in der ganzen Stadt: Glasfaser liegt praktisch überall schon
„ums Eck“. Cord Soehlke deutet an, dass „ein sehr guter Kompromiss greifbar ist,
der die Gebiete auf der Sarchhalde und auf dem Steinenberg mit einbezieht“. Aber
auch das bereits überbaute Gebiet des UKT auf dem Schnarrenberg wird „sehr
viel dichter werden müssen und in einigen Jahren völlig anders aussehen“, ist sich
Soehlke sicher.

DOMINOSTEINE MACHEN DIE
TAL-UNI STÄDTISCHER

Die Bebauung des Schiebeparkplatzes, die Sanierung und der Abbruch von Universitäts-Gebäuden und die Renovierung der Mensa sind der Auftakt für „13, 14
unterschiedliche Bausteine, die das Gebiet wie Dominosteine städtischer machen
und stark verändern werden – bis hin zu deutlich mehr Aufenthaltsqualiät mit Plätzen zum Flanieren und urbaner Anmutung“, beschreibt Soehlke die Pläne entlang
der Wilhelmstraße.

ENTWICKLUNGSFLÄCHEN IN FAST ALLEN TEILORTEN

Und die Teilorte? „In nahezu jedem wird es Entwicklungsflächen geben“, schildert
Soehlke. Seine Idee: „Die Stadt kauft die Grundstücke – und nur dort, wo wir alle
besitzen, gibt es Bebauungspläne“, beschreibt er den Mechanismus. Das soll verhindern, dass beispielsweise Großeltern für ihre noch nicht einmal geborenen Enkel
Grundstücke kaufen und sie Jahre oder gar Jahrzehnte lang brach liegen lassen.

20 PROZENT MEHR ARBEITSPLÄTZE SEIT 2007

AUF DER SUCHE NACH 10 HEKTAR

„Wir brauchen in den nächsten Jahren weitere 10 Hektar Gewerbeflächen für die
produzierenden Betriebe“, schätzt Thorsten Flink. Hinzu kommt: Tübingen hat einen starken Dienstleistungsschwerpunkt, und das führt zu einer „anhaltend starken
Nachfrage nach Büroflächen“. Im Moment entstehen solche am Neckarbogen auf
dem Sidler-Areal und sind bereits von der TüNet mit Glasfaser erschlossen.

Klara informiert
Die Glasfaserinfrastruktur in den Teilorten wurde
von der TüNet geschaffen und kann jederzeit
mit Dienstleistungen verschiedener Internet-

Thorsten Flink, der Geschäftsführer der WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen, untermauert die schwunghafte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt mit
beeindruckenden Zahlen: „Zwischen 2007 und 2016 stieg die Zahl der Arbeitsplätze von 36.000 auf knapp 45.000, also um fast 1.000 pro Jahr. Das sind insgesamt
25 Prozent.“ Große Betriebe wie Horn, Walter oder Zeltwanger konnten in jüngerer
Zeit glücklicherweise noch erweitern, doch mittlerweile gehen die Flächen aus.

provider genutzt werden.
Mehr Infos zum GlasfaserNetzanschluss der TüNet finden Sie hier:

WEITER AUF S

EITE 4
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STRUKTURIERTE INHOUSEVERKABELUNG MIT VORBILDCHARAKTER

Antje Fleischer, Abteilungsleiterin der TüNet, erläutert: „Die Erschließung am Neckarbogen ist ein Pilotprojekt für die strukturierte Inhouse-Verkabelung mit Glasfaser und wird Vorbildcharakter mit Strahlkraft in die ganze Stadt haben. Das Interesse ist enorm“, so Antje Fleischer, „denn wir hatten mit einer Vermarktung im
Zeitraum von fünf Jahren gerechnet – und jetzt ging alles viel schneller“. Überhaupt
werden Architekten, Baugruppen und Bauherren mittlerweile sensibel dafür, dass
Glasfaser bis ins Haus sich zum unerlässlichen Standard mausert. „Da spielt uns
die sehr konzeptionelle Stadtentwicklung mit ihrem vielfältigen Nutzungsmix in
die Hände“, weiß Fleischer, denn Wohnen und Gewerbe wachsen zusammen. Klar,
die sogenannten „First Mover“ wollen schnelle Datenverbindungen, aber nicht nur
sie: Wer von zuhause aus arbeitet – und das werden immer mehr Menschen im
sogenannten Home Office – braucht sie genauso wie alle, die ihre Immobilien zukunftssicher ausstatten wollen.

FREIHALTETRASSE FÜR DIE REGIOSTADTBAHN

GROSSE DYNAMIK AUF DER OBEREN VIEHWEIDE

Schließlich und endlich wächst auch der Technologiepark auf der Oberen Viehweide (TTR): Dessen zweiter Abschnitt wird jetzt städtebaulich entwickelt. Im Moment
gibt es dort um die 600 Arbeitsplätze. TTR Geschäftsführer Thomas Dephoff erwartet einen „Anstieg auf das Doppelte oder sogar eher mehr“. Im Bereich Biotechnologie hat sich in Tübingen ein Cluster gebildet, das große Dynamik entfaltet. Dem Start-up-Status entwachsene Unternehmen wie beispielsweise die CeGaT
GmbH bauen auf der Oberen Viehweide selbst und legen ihren Firmensitz ganz
bewusst in diesen neuen Stadtteil.
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„Im Zuge dieser rasanten Entwicklung wird auch eine Trasse für die RegioStadtbahn freigehalten“, erläutert Dephoff. Dass diese einen Schlenker durch die Obere
Viehweide fährt, ist für ihn besonders wichtig, weil die Menschen damit direkt zu
ihren Arbeitsplätzen kommen können. Und das ist allemal attraktiver, als wenn
man noch weite Wege hätte. Die RegioStadtbahn ist ein deutlicher Gradmesser für
die anstehenden Veränderungen in der Region Neckar-Alb und in Tübingen und
Reutlingen, die beide ein außerordentliches Wachstum an den Tag legen. Dieses
stellt enorme Anforderungen an die Mobilität der Zukunft. „Die RegioStadtbahn ist
eine Lösung dafür“, bricht Dr. Gernot Stegert eine Lanze für das ambitionierte Verkehrsprojekt. Der Chefredakteur des Schwäbischen Tagblatts ist überzeugt davon,
dass sie mit ihrer hohen Transportkapazität den entscheidenden Beitrag leisten
kann, ohne den die gesamte Region im Verkehr zu ersticken droht.

ENTWICKLUNG IN DIE HÖHE

Auch Dr. Gernot Steger sieht die Konkurrenz, die zwischen den unterschiedlichen
Interessen wie Wohnen, Gewerbe und Umweltschutz entbrannt ist. Das fördert
eine Entwicklung in die Höhe. Das Kriterium der Sichtachsen auf Schloss und Stiftskirche könnte dabei an Bedeutung verlieren, mutmaßt er, „denn hinter vorgehaltener Hand kommen die Diskussionen mehr in Gang als noch vor ein paar Jahren“.
Schließlich: „Mit dem wenigen Grund muss man gut umgehen.“

WACHSTUMSSCHMERZEN SIND DER PREIS

Die Infrastruktur der Stadt wurde einst konzipiert für 60.000 Einwohner. Da sei
es kein Wunder, „wenn die Stadtwerke nachrüsten, Leitungen erneuern und ihre
Kapazität erhöhen“. Schließlich leben und arbeiten immer mehr Menschen hier.
Dem sind die alten Netze einfach nicht mehr gewachsen: „Wachstumsschmerzen“
nennt Gernot Stegert das und hält die damit verbundenen Baustellen für absolut
notwendig.

Klara informiert
Synergieeffekt: Ein Mal buddeln, alles
drin – bei der Ertüchtigung der
Strom-, Wasser- und Gasversorgung werden
Leerrohre für die Glasfaser gleich mit verlegt.

€

WER WILL AUF 40 MILLIONEN EURO VERZICHTEN?

Und so sieht er die stürmische Entwicklung der Stadt „mit gemischten Gefühlen“,
doch am Ende sehr positiv: Der enorme Aufschwung produziert Steuereinnahmen
in Rekordhöhen. „Wer will auf 40 Millionen Euro schon verzichten?“, fragt Stegert.
Und: „Über Jahrzehnte haben Straßen, Schulen und andere Dinge aus Geldmangel
gelitten. Jetzt werden viele Sanierungen angepackt – gut, dass Tübingen sich diese
Erneuerung leisten kann.“ Allerdings: Gerade bei den Schulen ist das schnelle Internet via Glasfaser noch nicht bei den Schülern angekommen: Nur in einer einzigen
surfen sie bereits mit High Speed – alle anderen bauen immer noch aufs gestrige
DSL. Es bleibt also noch einiges zu tun.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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IST TÜBINGEN DANN AUCH SMART CITY?
DEUTSCHLANDS KLEINSTE SCHWARMSTADT AUF DEM SPRUNG

Der Begriff geistert immer mal wieder durch die Gazetten, in Tübingen hat er allerdings (noch?) nicht wirklich das Zeug zum geflügelten Wort – zumindest in der
öffentlichen Wahrnehmung. Deshalb werfen wir hier mal die Frage auf: Ist Tübingen eigentlich eine Smart City? Und: Was ist das überhaupt?

WAS IST DENN EINE SMART CITY?

Smart City ist ein Sammelbegriff, unter dem sich ganz viele Aspekte verbergen.
Diese betreffen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und die Zivilgesellschaft. Nachhaltigkeit ist einer dieser Aspekte, innovative Mobilitätskonzepte sind ein weiterer. Die
Stadt der Zukunft soll nicht nur grüner und inklusiver, sondern auch fortschrittlicher und effizienter werden. Dabei lebt die Idee der Smart City davon, dass digitale Technologien diesen Fortschritt begründen. Und beflügeln. Ganz so wie im
LebensPhasenHaus auf der Tübinger Rosenau.

TÜNET LEGT DEN GRUNDSTEIN

Ein erster Schritt wurde schon vor knapp 20 Jahren getan, als es den Begriff der
Smart City ganz sicher noch nicht gab. Damals gründeten durchaus visionäre Manager der Stadtwerke die TüNet. Diese sollte das kommunikative Rückgrat der
Stadt erschaffen: mittels Glasfaser. Was als kleines Pflänzchen begann, kann heute
auf ein hochmodernes Netz von über 185 Kilometern Länge verweisen: Tübingens
Fundament für den digitalen Informationsaustausch. Und weitere 210 Kilometer
Leerrohre stehen für die schnelle Bereitstellung von Glasfaser parat.

NACHHALTIGE MOBILITÄT HAT VIELE FACETTEN

Doch nicht nur Daten können in Tübingen flugs unterwegs sein: Smarte Mobilität
hat hier bereits Tradition. Bekannt als Fahrradstadt, haben es Radfahrer gut. Es gibt
Fahrradstraßen, eine Fahrradbrücke ist beschlossene Sache. Shared Space sorgt für
ein gedeihliches Miteinander unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer: kein Wunder
also, dass der Anteil der Fußgänger und Radler am gesamten Verkehr weit über
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dem Bundesdurchschnitt liegt. Der TüBus ist vorzüglich ausgebaut und erfreut sich
größter Beliebtheit, die Frage eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs wird politisch diskutiert. Car-Sharing-Konzepte gibt es hier schon länger als anderswo, und
mit der RegioStadtbahn könnte in einigen Jahren ein innovatives Mobilitätskonzept
Tübingen mit der ganzen Region Neckar-Alb vernetzen. Die Elektromobilität nimmt
in Tübingen mit ersten Projekten Fahrt auf. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur
und der Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen, Elektrobussen und Batteriekapazitäten könnte sie sich in den nächsten Jahren zur zentralen Säule für den klimaund umweltfreundlichen Innenstadtverkehr mausern.

WIE LEBT DIE GESELLSCHAFT DER ZUKUNFT?

Bei aller smarten Technik bleibt die Frage nach der menschlichen Dimension all dieser Veränderungen. Wie wollen wir morgen leben? Wie werden Wohnungen und
Häuser altersgerecht – und zwar für die ganz Jungen wie für die Älteren und Gebrechlichen? Und vor allem: Wollen Menschen morgen noch so altern wie gestern?
Oder braucht es einfach ganz neue Lebensentwürfe wie die Alters-WG im Stadtzentrum? Auf manches haben wir schon die Antwort, auf vieles noch nicht. Eins
aber ist sicher: Tübingen ist auf dem besten Weg zur Smart City.

Klara informiert
Nur kurz angetickt: Beispiele für Smartes in der City
Pakete kommen mit der Drohne
Elektromobile laden induktiv an der Ampel
„Digitaler Concierge“ unterstützt im Alltag
Leitwarte der swt wird Info-Drehscheibe
Schwarmidee einmal anders:
viele kleine BHKW ersetzen
ein großes Kraftwerk

TEURER,
KLEINER, DIGITALER
TÜBINGEN, SEHNSUCHTSORT DER WOHNUNGSSUCHENDEN

Wohnung, du gesuchtes Gut! Die kleinste Schwarmstadt Deutschlands wird zum
Sehnsuchtsort für Wohnungssuchende aller Altersgruppen: Nicht nur Studierende
und Menschen, die dank der steigenden Arbeitsplatz-Zahlen neuerdings hier arbeiten, möchten gerne in Tübingen wohnen. Auch ältere Menschen finden Tübingen
hoch attraktiv. Manche von ihnen kehren an den Ort ihres Studiums zurück, andere
wollen nah bei ihren Kindern oder Enkeln wohnen. Alle miteinander drängen sie
in die Stadt.

zu: Schließlich geht es darum, den überhitzten Wohnungsmarkt nicht weiter zu
befeuern, sondern auch erschwingliche Wohnungen anzubieten, sei es nun zum Kauf
oder zur Miete. „Die GWG hat viele Wohnungen, die günstig sind“, so Paul Schmid,
der Prokurist des Unternehmens. Besonders wichtig ist ihm, dass das auch künftig
möglich ist. „Dafür sollte man ans Planungsrecht und das Bauen einfacher machen.
Es braucht aber auch günstige Grundstücke, eine gute Ausnutzung des wertvollen Grunds und Förderprogramme. Der politische Wille muss da sein“, so Schmid.

RAR UND HEISS BEGEHRT

KLEINER, WERTIGER, DIGITALER

Der Raum ist rar und heiß begehrt. Die Folge: Wohnungsknappheit und steigende
Preise. Neubaugebiete gibt es praktisch keine. Denn fast sämtliche in den letzten
Jahren neu gebauten Wohnungen entstanden durch Nachverdichtung und Umwidmung von Industriebrachen – in Anbetracht der topografischen Lage der Stadt
ist das auch eine vernünftige und ökologische Vorgehensweise. Die Entwicklung ist
stürmisch – und trotzdem hält die Zahl der neu gebauten Wohnungen nicht Schritt
mit dem Bedarf.

Einem Teil der Preissteigerungen ein Schnippchen schlagen kann man durch den
Kauf oder die Anmietung einer kleineren Wohnung. „Und genau das ist auch der
Trend in Tübingen“, schildert Matthias Petzold von der GWG seine Erfahrungen
beim Verkauf der begehrten Objekte. Zugleich werden die Wohnungen wertiger,
barrierefreier und digitaler. Schon bei zweigeschossigen Gebäuden steht ein Aufzug auf der Wunschliste, bei mehr Etagen sowieso. Und nicht nur Ältere wollen barrierefreie und leicht zugängliche Wohnungen. „Smart Home kommt mehr
und mehr in die Gänge und steht jetzt genauso selbstverständlich in den Exposés
der Anbieter wie Eichenparkett“, berichtet Antje Fleischer, die Abteilungsleiterin
der TüNet. Von der Videoüberwachung bis zum Fernöffnen der Haustüre, wenn
der Paketdienst vor der Tür steht, während man selber gar nicht zuhause ist, gibt
es viele zeitgemäße Funktionen – bis hin zu den ganzen smarten Helferlein, die
per App gesteuert werden können, um die Heizung, den Geschirrspüler oder den
Rasenmäh-Roboter zu regeln. Dienste wie diese oder gar der digitale Concierge
muten noch futuristisch an. Wahrscheinlich werden sie schneller gang und gäbe,
als wir uns das im Moment noch vorstellen.

GÜNSTIGER WOHNRAUM IST
EINE POLITISCHE AUFGABE

„Die meisten wollen nicht ins Umland, sondern nach Tübingen – und dort möglichst nah ans Zentrum“, berichtet Matthias Petzold, der sich bei der GWG (Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen) um Projektentwicklung und
Verkauf kümmert. Gerade der GWG kommt in der Stadt eine besondere Funktion

Mehr zum
digitalen Concierge
finden Sie hier:
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IM DIALOG MIT DER TÜNET
ARCHITEKTEN, FACHPLANER UND BAUHERREN FRAGEN NACH
Oft werden sie schon während der Planungsphase gelöchert, die Spezialisten der TüNet. Schließlich sind sie die
Experten in Sachen Glasfaser. Und was die ausgefuchsten
Kenntnisse in und um Tübingen anbelangt, macht ihnen da
eh keiner was vor. Neben Strom, Gas und Wasser hat sich
Glasfaser als vierte Säule der kommunalen Daseinsvorsorge
etabliert. Industrie, Dienstleister, Universität und Verwaltung bauen schon lange auf die Sicherheit und Schnelligkeit der Lichtwellenleiter, denn Kupfer ist einfach von
gestern. Jetzt ziehen auch die privaten Bauherren nach.
Architekten und Fachplaner handeln entsprechend: Noch

Klara informiert

bevor die Baugrube ausgehoben wird, ist der Glasfaseranschluss zumeist schon mit eingeplant. Und wo dieser noch
nicht nötig erscheint, empfiehlt die TüNet den Einbau von
Leerrohren mit der Mehrspartenhauseinführung der Stadtwerke. So kann Glasfaser später ohne großen Aufwand
eingeblasen werden – Tiefbauarbeiten sind dann keine
mehr nötig.

Fazit
WER SEINE IMMOBILIEN
(AUCH BEI DER SANIERUNG)
ZUKUNFTSFEST UND WERTSTABIL
MACHEN WILL, SPRICHT AM BESTEN
GLEICH MIT DER TÜNET.

KONTAKT

Was muss man beim Hausanschluss alles
beachten? Mit der Bauherrenmappe der

SIE HABEN NOCH FRAGEN?

swt ist man gut versorgt: Wertvolle

Wir liefern gerne die passenden Antworten.
Sie erreichen uns unter:
07071 157-256

Informationen und Tipps zum Anschluss
von Strom, Wasser, Erdgas, Fernwärme und
natürlich Glasfaser.

HAT IHR NETZ EINE STÖRUNG?
Dann rufen Sie uns
schnell an: 07071 157-111 Wir kümmern
uns darum. Jeden Tag. Jederzeit.

:
KLARA KLÄRT
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Stadtwerke Tübingen GmbH
Telekommunikation / TüNet
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.swtue.de/tuenet
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