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- 1. Is it true ?  Am I honest ?  2. Is it fair ?  3. Does it serve goodwill and friendship  ?  4. Will it be beneficial to  all concerned ? -    
 

-  wise – just – brave – moderate   //  obedient – diligent – conscientious – humble   //  faith – hope – love  - 
 
Artikel StZ 140128 
 
PARKADEN Ende 
 
- qualitative  ?   –   innovative   ?   –   prepared   ?   –   flexible  ?   –   competent  ?   –   value conscious  ? -    
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Aus der Stuttgarter Zeitung – 140128 – Seite 23 – Rubrik Baden-Württemberg 
 
Tübingen  
 

Kein Konzertsaal beim Museum 
 
Die Karl Schlecht Stiftung hat ihr Angebot bot zurückgezogen, der Stadt Tübingen 
einen Konzertsaal mit rund 600 Sitzplätzen zu finanzieren.  Dafür wollte die Stiftung 
des Unternehmers Karl Schlecht (Putzmeister) acht Millionen Euro zur Verfügung 
stellen. Der Saal wäre ·Teil eines Büro- und Wohngebäudes auf dem Areal des 
Museums" zwischen Wilhelmstraße und dem Alten Botanischen Garten gewesen. 
Viele Tübinger halten den Stalldort sowie die ins Auge gefasste Größe des 
Gebäudes kritisiert. Das wurde vorige Woche bei einer Bürgerversammlung deutlich, 
bei der knapp die Hälfte der Bürger empfahl, das Projekt unmittelbar zu beenden.  
 
Diese Bürgerversammlung nahm die Stiftung zum Anlass für den Rückzug. Sie wolle 
den Gemeinsinn fördern und keinesfalls eine Spaltung in die Stadtgesellschaft 
hineintragen, lautete die über eine Mitteilung der Stadt verbreitete Argumentation. 
Grundvoraussetzung für ihr Engagement sei eine breite Unterstützung in der 
Bürgerschaft, wie sie die Stiftung beispielsweise in Filderstadt-Bernhausen für den 
zehn Millionen Euro teuren Neubau einer Musikschule erhalten habe. Karl Schlecht 
wird mit den Worten zitiert: "Ich habe auch persönlich viel Herzblut in das Projekt 
gesteckt und bedaure diesen Ausgang." 
 
Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sprach davon, dass das großzügige 
Angebot der Stiftung des Stifters in der Stadtgeschichte ohne Beispiel sei. ,,Dafür  
gebührt Karl Schlecht Dank und Anerkennung", sagte Palmer. Die Absage sei vor 
allem für die Kultur schaffenden in Tübingen eine traurige Nachricht. mip 
 

 


