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bücherei-entscheidung noch vor der Sommerpause
EsslingEn: neben einer Modernisierung des bebenhäuser pfleghofs rückt die küferstraße verstärkt in den fokus
Von Alexander Maier
gemeinderat und Verwaltung drücken aufs tempo: noch vor der
sommerpause soll die entscheidung
über den standort der esslinger
stadtbücherei fallen. hinter verschlossenen türen haben die bauexperten der stadt dem Verwaltungsausschuss nun ihre einschätzung der vier Varianten vorgelegt,
die derzeit im rennen sind: neben
einer Modernisierung und erweiterung des bisherigen standorts im
bebenhäuser pfleghof wurden zuletzt ein umzug ins gemeindehaus
am blarerplatz sowie mögliche
neubauten am kies und in der küferstraße diskutiert. und auch wenn
noch keine entscheidung gefallen
ist, scheinen für viele ratsmitglieder nur noch zwei Varianten in der
engeren Wahl zu sein: der bebenhäuser pfleghof und ein neubau in
der küferstraße 13/1. noch hat die
Verwaltung einige fragen zu beantworten – trotzdem deutet vieles auf
eine grundsatzentscheidung vor
der sommerpause hin. dabei dürfte
auch die größe der künftigen bücherei eine rolle spielen: selbst bei
einem neubau in der küferstraße
gelten maximal 3600 Quadratmeter
als das Maß aller dinge. die hoffnung,
dass sich mit einem neubau eine
fläche von 4000 bis 5000 Quadratmetern erreichen lässt, die fachleute für bibliotheken in städten
dieser größe empfehlen, erhält damit einen kräftigen dämpfer.

Tischvorlage mit heißer nadel
alle vier standorte bleiben im
rennen, solange die fragen der
ratsmitglieder nicht erschöpfend
beantwortet sind. einige stadträte
fanden, die tischvorlage der Verwaltung sei „mit heißer nadel gestrickt“. deshalb soll bis zur Verwaltungsausschuss-sitzung am 17.
Juli eine bewertungsmatrix vorliegen, die nicht nur die finanziellen
aspekte beleuchtet, sondern auch
kriterien wie realisierbarkeit berücksichtigt. doch schon jetzt deutet sich an, dass zwei der Varianten
schlechtere karten haben: angesichts der geharnischten proteste
aus der kulturszene scheint man
im rathaus nicht mehr sonderlich
erpicht darauf zu sein, das gemeindehaus am blarerplatz zu kaufen
und zur bibliothek umzubauen –
eine lösung, die manche schon in
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Qualität geht vor

Variante 1: Die Modernisierung und Erweiterung des Bebenhäuser Pfleghofs.
trockenen tüchern wähnten. und
auch ein neubau am kies, wie ihn
die cdu ins gespräch gebracht
hatte, scheint nicht erste Wahl zu
sein, weil die dortigen besitzverhältnisse langwierige grundstücksverhandlungen erwarten lassen. so
konzentriert sich das interesse eher
auf den bisherigen standort im bebenhäuser pfleghof und einen möglichen neubau im bereich der küferstraße 13 und 13/1.
diesen gedanken hatten die
grünen ins gespräch gebracht –
spd, cdu, freie Wähler und fdp
hatten sich einem interfraktionellen
antrag angeschlossen, diese Variante zu prüfen. Mittlerweile geht
man davon aus, dass ein neubau
mit maximal 3600 Quadratmetern
gesamtfläche sogar allein auf dem
grundstück küferstraße 13/1 möglich wäre. dessen eigentümer soll
einem Verkauf nicht abgeneigt sein,
die küferstraße 13, die einer erbengemeinschaft gehört, müsste gar

nicht gekauft werden. insider rechnen mit baukosten von 20 Millionen euro für eine neue bibliothek.
Manche ratsmitglieder scheinen
auch mit einer kleineren Variante
mit 3000 Quadratmetern zu liebäugeln – als Veranstaltungssaal
könne die bücherei den saal im gemeindehaus am blarerplatz nutzen.

Zufriedene Ratsfraktionen
die grünen sehen die entwicklung gern: „Wir hatten die küferstraße 13/1 ins gespräch gebracht
und die anderen fraktionen ins boot
geholt“, sagt die fraktionsvorsitzende carmen tittel. „Jetzt haben
wir das gefühl, dass wir damit den
gordischen knoten durchschlagen
haben.“ sie sieht die chance, der
bücherei in einem neubau an der
küferstraße eine zukunftsweisende
entwicklung zu ermöglichen, durch
die nähe zur Musikschule ein „kultur-cluster“ zu schaffen, den dia-

Variante 2: Ein Neubau in der Küferstraße.
koniegarten mit zu nutzen und die
küferstraße durch den frequenzbringer stadtbücherei zu beleben.
3600 Quadratmeter fläche sind für
tittel die untergrenze: „darunter
geht für uns nichts – wenn möglich,
hätten wir gerne noch etwas mehr
fläche.“
für spd-fraktions-chef andreas koch erweist sich der standort
küferstraße „als echte und damit
ernst zu nehmende alternative“.
damit gehören für die spd die
kiesstraße und das gemeindehaus
am blarerplatz samt franziskanerkirche „nicht zu den standorten,
welche sie favorisiert“. damit sei
für die sozialdemokraten nur noch
„der gegenwärtige standort heugasse und besagte küferstraße in
der engeren Wahl“. sollte die Wahl
auf die küferstraße fallen, erklärt
die spd: „der bebenhäuser pfleghof muss in öffentlicher nutzung
bleiben.“ edward-errol Jaffke, der
kulturpolitische sprecher der cdu,

Fotos: Bulgrin

findet, dass ein neubau in der küferstraße „eine echte perspektive
bieten könnte“. die lage sei sehr
gut, ein neubau lasse sich zudem
viel einfacher realisieren. sein fazit: „eine gute sache.“
annette silberhorn-hemminger,
die fraktions-chefin der freien
Wähler, freut sich „über die komfortable situation, unter mehreren
alternativen wählen zu können“.
nun gelte es, jede Variante zu prüfen, „ob sie geeignet ist für eine
zukunftsorientierte bücherei“. sie
sieht die Möglichkeit, noch vor der
sommerpause zu entscheiden. dass
die freien Wähler bislang stets verlangt hatten, zunächst über die
konzeption der bibliothek und erst
dann über standort und räume zu
entscheiden, müsse kein hinderungsgrund sein: „darüber müssen
wir noch sprechen. Vielleicht ist ein
standort ja so überzeugend, dass
man erst hinterher über die bücherei-konzeption sprechen kann.“

Viele Jahre lang nahmen sich gemeinderat und Verwaltung alle Zeit
der Welt für die entscheidung über
die Zukunft der esslinger stadtbücherei. nun soll alles ganz schnell
gehen – obwohl mit der küferstraße 13/1 erst vor wenigen Wochen
ein neuer standort ins gespräch
kam. es ist erfreulich, dass man
endlich die nötigen Weichen stellen
will. trotzdem darf man sich wundern, wenn auch diejenigen, die das
thema bislang nicht vorrangig verfolgt haben, nun aufs tempo drücken. eine erklärung drängt sich auf:
Viele im rathaus hätten die standortdebatte gerne so lange wie möglich intern geführt. nun könnte bei
manchen die hoffnung mitschwingen, dass ein rascher grundsatzbeschluss einigen druck aus dem kessel nimmt – und unangenehme fragen und kommentare aus der bevölkerung ausbremst.
keiner wird ernsthaft fordern,
dass sich die diskussionen länger
hinziehen sollen als nötig. doch gerade weil man sich in der Vergangenheit so viel Zeit mit der entscheidungsfindung gelassen hat, erwarten die bürger zu recht, dass
vor einer grundsatzentscheidung
wirklich alle aspekte bedacht werden. so, wie die freien Wähler immer gefordert haben, dass erst über
das konzept der bücherei und dann
über die dafür nötigen räume diskutiert wird. schnell zu entscheiden, um sich unliebsame öffentliche
diskussionen zu ersparen, ist nur
dann sinnvoll, wenn alle fakten genau geprüft sind. sollte sich hinterher herausstellen, dass man in der
eile das eine oder andere problem
übersehen hat, würde das den Verantwortlichen vor die füße fallen.
Vor allem erwarten die bürger eine
klare aussage, was bei einem möglichen auszug der bücherei aus
dem bebenhäuser pfleghof werden
soll. allen muss klar sein, dass ein
Verkauf des pfleghofs von vielen
esslingern ebenso wenig akzeptiert
werden würde wie ein neubau, der
weniger atmosphäre und nicht
deutlich mehr platz bietet als die
3680 Quadratmeter, die laut einer
Machbarkeitsstudie am bisherigen
standort möglich sind. erst wenn
diese fragen erschöpfend und verlässlich beantwortet sind, kann der
gemeinderat entscheiden.

Mit der Draisine nimmt eine erfolgsgeschichte Fahrt auf
EsslingEn: roadshow zu „200 Jahre fahrrad“ präsentiert interessante fakten und fahrzeuge – urform des Zweirads noch ohne pedale
Wie viele Fahrräder werden pro
Jahr weltweit hergestellt? Wie viele
davon passen in eine Parklücke?
Und wie leicht ist das leichteste
Rennrad der Welt? Das sind nur drei
von vielen Fragen, auf die es bei
Roadshow zu „200 Jahre Fahrrad“
Antworten gab.
Von Peter Dietrich
Wer hat’s erfunden? nein, nicht die
schweizer, das wusste der senior
am glücksrad auf dem esslinger
bahnhofsvorplatz. seine richtige
antwort kam mit einem fragezeichen, aber blitzschnell: „freiherr
drais aus karlsruhe?“ das war natürlich stofftasche und knickreflektor wert. die antworten auf die
anderen fragen von oben seien hier
auch gleich vermeldet: Über 100
Millionen, acht und 4,167 kilogramm.

die urform des fahrrades, die vor
200 Jahren erfundene draisine von
karl drais, war noch ein laufrad
ohne pedale. ein solches gab es als
modernen nachbau zu bestaunen
und zu besteigen. das foto davon
landet auf facebook, auf das fotomodell mit den meisten likes wartet ein Überraschungspaket fürs
fahrrad. auch eine radtour nach
freiburg mit Übernachtung gab es
zu gewinnen. für den kostenlosen
fahrradcheck sorgte peter renn. er
war nicht nur mit viel Werkzeug
und Öl in aktion, stellte bremsen
ein und zog schrauben nach, sondern gab auch gute tipps für den
radalltag und die sicherheit.
drei Monate lang tourt die Jubiläumstour des landes durch baden-Württemberg, esslingen war
eine von mehr als 25 stationen der
roadshow. fast die gesamte ausstellung wird mit sechs lastenrädern transportiert, nur für die pa-

Bei der Jubiläumstour zu Ehren des Fahrrads, checkt Peter Remm auf dem
Esslinger Bahnhofsvorplatz die Räder der Besucher.
Foto: Dietrich

villons ist ein begleitfahrzeug nötig. Zwei der lastenräder dienen
der Verpflegung mit Maultaschen
und getränken, auf den außenflächen von zwei weiteren lastenrädern sind viele interessante infos
zu lesen. hochrad, klapprad, lastenrad, liegerad – die bisherige geschichte des fahrrads war bunt.
dank elektrischer unterstützung
wird sie in Zukunft immer bunter.
auf dem paralleltandem können ein
betreuer und ein Mensch mit handicap nebeneinander fahren, ein anderes Modell transportiert einen
rollstuhl. ein weiteres lastenrad,
das lucas nitsche von der e-motion
e-bike Welt stuttgart präsentierte,
gibt es noch gar nicht im handel, es
ist ein prototyp mit 250 kilogramm
Zuladung. das Modell wird in einer
behindertenwerkstatt in calw gefertigt und soll ende des Jahres auf
den Markt kommen. „es kommt
auch eine Version, auf die man eine

europalette stellen kann, und eine
spaßversion“, versprach nitsche.
spaß auf dem höchsten aller
fahrräder haben nur schwindelfreie, es misst über acht Meter. der
Weltrekord auf dem fahrrad liegt
übrigens bei 268,83 kilometern pro
stunde. Wer als radprofi wenigstens fast so schnell sein und gewinnen will, kann mit dem rasieren
seiner beine nachhelfen. bringt das
etwas? Ja, auf zehn kilometern
fahrtstrecke etwa eine sekunde.
aktionen ums rad
Zahlreiche Partner des Landes pla
nen Veranstaltungen und Aktionen.
Vom 10. Juli bis zum 6. August ver
schenkt beispielsweise die Arbeits
gemeinschaft Fahrradfreundlicher
Kommunen in BadenWürttemberg
(AGFKBW) insgesamt 138 Jubilä
umsräder in 38 AGFKKommunen
und Landkreisen.
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MONTEVERRO,
TOSKANA
• 2015er Uhlbacher Götzenberg

Trollinger trocken „Schlürferle“
• 2015er Collegium
Trollinger mit Lemberger 1–Ltr. Fl.
• 2016er Collegium Je
Riesling trocken
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2016er Verm
r entino
di Monteverr
ro
0,75 Ltr. Fl.
(1 Ltr. = 15,60)
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2014er Verr
rruzz
zo
di Monteverr
ro
0,75 Ltr. Fl.
(1 Ltr. = 17,27)
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WEINGUT SCHLOSS ORTENBERG, BADEN
2016er Weißer
Burgunder trocken
0,75 Ltr. Fl.
(1 Ltr. = 9,07)

6.
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___________________________
__

2016er Sauvi
vignon
g blanc
Kabinett
t trocken
„Granit“
t
0,75 Ltr. Fl.
(1 Ltr. =11,66)

8.75

22015er
015er Spätburgunderr
trocken
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80
80

0,75 Ltr. Fl.
(1 Ltr. =9,07)

___________________________
___________________________

2015er
Spätburgunder
g
„Alte Reben“
0,75 Ltr. Fl.
(1 Ltr. =15,33)

50
11.50

WEINE DES
MONATS JULI

Dauer Aktionsangebote mit
Probenausschank bis 25. Juli

Cantina Lenott
Cantina
Lenotti,
t i, Gardas
Gardasee
see
• 2015 Bardolino Classic
Classico
co
• 2016 Bardolino Chiaret
Chiarettoo
• 2016 Chardonnay
0,75 Ltr. Fl.
(1 Ltr. =6,40)
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*1-Ltr.- Flaschen zzgl.0,05 € Pfand

Montag – Freitag
9 – 13 und 14 – 18.30 Uhr,
Donnerstag bis 20 Uhr,
–14
Uhr
SSamstag
amstag 9 –1
14 U
hr

1500 WEINE UND MEHR

