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Viele offene Fragen auf dem Weg zur Bücherei der Zukunft
EsslingEn: Förderverein sieht vor standort-Beschluss noch erheblichen klärungsbedarf – neubau könnte deutlich teurer werden
Von Alexander Maier
der Förderverein der esslinger
stadtbücherei warnt vor einer
übereilten entscheidung über den
künftigen standort der Bibliothek.
seit Jahren drängt der Verein darauf, dass die stadt endlich die weichen für die zukunft der Bücherei
stellt – nun sollen im oktober endlich die würfel fallen, ob der bisherige standort im Bebenhäuser
Pfleghof an der heugasse modernisiert und erweitert wird oder ob
es einen neubau zwischen küferstraße und kupfergasse geben soll.
gemeinsam mit architekten, denkmalpflegern, Juristen und Ökonomen hat der Vorstand des Fördervereins beide standort-alternativen in wochenlanger arbeit genau
unter die lupe genommen. und je
genauer die experten die beiden
standorte begutachtet haben, desto
klarer ist ihnen geworden, dass der
teufel im detail steckt. eine rasche
grundsatzentscheidung liegt dem
Förderverein erklärtermaßen am
herzen. der Vorstand warnt jedoch
in einem offenen Brief an den gemeinderat davor, den künftigen
standort festzulegen, solange wesentliche aspekte nicht ausreichend begutachtet sind: „die vorgesehene reihenfolge – ‚erst die
entscheidung über den standort,
dann die nähere Betrachtung’ –
führt in die irre und möglicherweise
zu einem schlechten ergebnis.“

Hohe Qualität ist entscheidend
der Vorstand des Fördervereins
mit Professorin sylvia greiffenhagen, susanne lüdtke, ruth mack
und klaus hummel kommt zu dem
schluss, dass beide standorte
grundsätzlich geeignet sind für die
esslinger Bibliothek der zukunft:
sowohl die sanierung des historischen Bebenhäuser Pfleghofs und
des angrenzenden gebäudes heugasse 11 als auch ein neubau zwischen küferstraße und kupfergasse
hätten Vor- und nachteile. Beide
gebäude böten die chance, sehr
attraktiv zu werden – sofern „hervorragende beziehungsweise auf
denkmalsanierung spezialisierte
architekten“ zum zuge kommen.
eine grundsatzentscheidung für
eine der beiden Varianten darf jedoch nach einschätzung des Fördervereins nicht fallen, solange
keine genaueren informationen
über die erreichbaren Flächen im
neubau und eine realistischere
kostenberechnung für beide standorte vorliegen.
Vor der sommerpause hatte die
Verwaltung einen Vergleich der
möglichen Bücherei-standorte vorgelegt und dabei sehr eindeutig – für
manche Beobachter sogar etwas zu
eindeutig – für einen neubau zwischen küferstraße und kupfergasse
Partei ergriffen. allerdings war auch
deutlich geworden, dass für die Verwaltung eine nutzfläche von maximal 3600 Quadratmetern das maß
aller dinge ist. einzelne ratsmitglieder hatten sogar laut darüber nachgedacht, ob nicht 3000 Quadratmeter genügen könnten. und selbst
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Wird der Standort im Bebenhäuser Pfleghof ausgebaut oder entsteht ein Neubau? Das ist die Kernfrage bei der Stadtbücherei.
wenn es bei 3600 Quadratmetern
bliebe, wäre ein entscheidendes argument vieler neubau-Befürworter
vom tisch, die stets betont hatten,
in der küferstraße lasse sich deutlich mehr Fläche schaffen als im Bebenhäuser Pfleghof, wo 3680 Quadratmeter möglich sind.
Fachleute gehen davon aus, dass
die Bücherei einer stadt wie esslingen tatsächlich zwischen 4500
und 5000 Quadratmetern braucht.
dass die stadt im standort-Vergleich eine nutzfläche von 3600
Quadratmetern als maximum ansetzt, sieht der Vorstand des Fördervereins kritisch. nach aktuellen
richtgrößen, wie sie etwa der deutsche Bibliotheksverband nennt, sei
das „nicht mehr als ein minimumwert, der die esslinger stadtbücherei gerade noch knapp auf die höhe
des landesdurchschnitts bringen
würde“. und auch das könne sich
in den kommenden Jahren weiter

relativieren: „Bis zum zeitpunkt
der eröffnung eines neubaus lägen
wir wahrscheinlich schon wieder
darunter. die Büchereien in mit
esslingen vergleichbaren städten
sind deutlich größer.“
in der heugasse wäre angesichts
der historischen gebäudestruktur
auch nach der sanierung eine Fläche von maximal 3680 Quadratmetern möglich. die wäre jedoch
nach einschätzung des Fördervereins „auf grund der hohen aufenthaltsqualität in den räumen und
der großen Beliebtheit des standortes“ für die nutzer zu tolerieren.
„Bei einem eigens für Büchereizwecke neu erstellten gebäude gibt
es aus unserer sicht dagegen keinerlei grund für eine von vornherein festgelegte, bewusste ‚Verknappung’ auf nur 3600 Quadratmeter“, gibt der Vorstand des Fördervereins zu bedenken. „hier erwarten wir eine Fläche, die den

landesdurchschnitt übersteigt und
damit zugleich eine flächenmäßige
gleichstellung mit Bücherei-neubauten vergleichbarer städte bringen würde.“ generell gilt für den
Vorstand des Fördervereins, der die
stellungnahme einmütig verabschiedet hat: „die architektonische
und insbesondere aufenthaltsqualität muss im neubau so hoch sein
wie am gegenwärtigen standort.
ein rein funktionaler zweckbau
darf nicht entstehen.“
einer genaueren Begutachtung
bedürfe zudem die kostenschätzung, die die Verwaltung vorgelegt
hat. nachdem der Förderverein die
von der Verwaltung veröffentlichten zahlen mit Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen diskutiert hat, teilt er den eindruck, der
sich auch manchem Besucher der
letzten gemeinderatssitzung vor
der sommerpause aufgedrängt
hatte: „nach unserer einschätzung

Infoveranstaltung zum künftIgen BüchereI-standort
der anlass: Eigentlich plante die
Esslinger Stadtverwaltung schon vor
der Sommerpause einen Grundsatzbeschluss über den künftigen Standort der Bücherei. Weil es die Stadt
jedoch versäumt hatte, die Bürger
einzubeziehen und weil noch viele
Fragen offen sind, hatte man sich im
Rathaus darauf verständigt, vor der
Entscheidung eine öffentliche Informationsveranstaltung anzubieten.
Nach den nötigen Vorberatungen
soll der Gemeinderat in der Sitzung
am 9. Oktober abschließend entscheiden. Über das Raumprogramm

und die weiteren Verfahrensschritte
soll später entschieden werden.
die veranstaltung: Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht und Kulturbürgermeister Markus Raab werden die Bürger am Donnerstag, 21.
September, ab 19 Uhr im Bürgersaal
des Alten Rathauses über die vier
Standortoptionen für die Stadtbücherei der Zukunft informieren. Eingeladen sind alle Interessierten.
die alternativen: Vier Varianten
wurden in den vergangenen Mona-

ten im Rathaus untersucht: eine Modernisierung und Erweiterung des
bisherigen Standorts im Bebenhäuser Pfleghof, der durch das Nachbargebäude Heugasse 11 erweitert werden kann, ein Neubau im Bereich
der Küfer- und Kiesstraße, ein Umbau des Gemeindehauses am Blarerplatz und der Franziskanerkirche zur neuen Bücherei und ein
Neubau im Bereich Küferstrasse
13/1 und Kupfergasse. Grob untersucht wurden bei jedem Standort
Varianten mit 3000 beziehungsweise 3600 Quadratmetern.
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sind in der Verwaltungsvorlage die
risiken am standort heugasse
überzogen dargestellt, die risiken
eines neubaus in der küferstraße
dagegen heruntergespielt.“ Ähnliches gelte für die kosten: „die
heugasse erscheint unseren Fachleuten als zu teuer bewertet, die
kosten eines neubaus dagegen
scheinen heruntergerechnet.“ Für
beide Varianten hatte die Verwaltung bei 3600 Quadratmetern nutzfläche einen kostenrahmen von
rund 21 millionen euro kalkuliert.

„Keine Deckelung der Baukosten“
Für den Förderverein gilt es mit
Blick auf die kosten noch vieles zu
bedenken, was für die zukunft der
esslinger stadtbücherei entscheidend sein könnte: „wir fürchten,
dass ein neubau in der küferstraße
auf grund der nicht einfachen lage
in zweiter reihe und potenzieller
erschließungsprobleme am ende
wesentlich teurer sein wird, als in
der Vorlage angegeben.“ gespräche mit Fachleuten hätten den Vorstand zu der einschätzung gebracht, ein neubau werde „mehrere millionen teurer als die sanierung am alten standort und wesentlich teurer, als in der Vorlage der
stadt angegeben“. keinesfalls
dürfe an Fläche, aufenthaltsqualität und ausstattung gespart werden, wenn sich später herausstellen
sollte, dass der Förderverein mit
seinen Befürchtungen recht hatte.
deshalb dürfe es im interesse der
Qualität der stadtbücherei keine
deckelung der Baukosten geben.
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sie wissen, wie marktwirtschaft
funktioniert. wenn sie es aber
sehr anschaulich erfahren wollen,
gehen sie zum Bäcker.
eine kundin antwortet auf die
Frage der Verkäuferin, was sie
wünsche: „zwei Brezeln.“
die Frau hinter der theke antwortet: „drei sind im angebot“,
wartet die antwort nicht ab und
packt drei Brezeln ein. schließlich
ist der Preis geringer, auch wenn
man eigentlich nur zwei exemplare des schwäbischen grundnahrungsmittels wollte – wie die ältere dame.
drei zwetschgenschnitten sind
im angebot. wer kann widerstehen und kauft nur zwei?
kaum einer. sonderangebote
sind verlockend – selbst dann,
wenn man mehr als geplant oder
gar Überflüssiges kauft und rein
gar nichts spart.
aber es geht noch viel besser.
maarten t‘ hart, einer der renommiertesten niederländischen
schriftsteller der gegenwart, berichtet in seiner Familiengeschichte „magdalena“ von seinem
großvater. maarten – so hieß
auch der opa – besuchte mit einem
hundekarren die märkte. er verkaufte unter anderem waschlappen – für acht cent. seinen stammkunden machte der windige geschäftsmann ein besonders verführerisches angebot: drei stück
für 25 cent. die lappen-trios fanden reißenden absatz.

15-Jähriger randaliert
und beleidigt Polizisten
Esslingen (red) – Vermutlich unter
drogeneinfluss hat ein 15-Jähriger
am donnerstag kurz vor 18 uhr
in einem gebäude in der richardhirschmann-straße eine spendenkasse mit etwa 100 euro entwendet. den diebstahl beobachtete
ein zeuge, der zusammen mit weiteren Passanten die Verfolgung
des Flüchtigen aufnahm, wie die
Polizei in einer gestrigen Pressemitteilung schrieb. auf dem charlottenplatz konnte der Jugendliche eingeholt und gestellt werden.
er wehrte sich dann allerdings heftig gegen das Festhalten, und bei
der rangelei wurde ein 37-jähriger Verfolger am arm verletzt.
als die zwischenzeitlich eingetroffene streifenwagenbesatzung den
15-Jährigen zum dienstfahrzeug
bringen wollte, schlug und trat er
darüber hinaus laut Polizeibericht
gegen die Beamten, die hierbei
ebenfalls leicht verletzt wurden.
auch auf der Fahrt zur dienststelle wollte sich der heranwachsende nicht beruhigen, er beleidigte die Beamten und drohte ihnen. nach dem abschluss der polizeilichen maßnahmen auf der
dienststelle wurde der 15-Jährige
zurück in seine Jugendeinrichtung
gebracht.
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Comer See &
Lago d´Iseo

Charmantes
Mailand

4 Tage
p.P./DZ ab € 539,-

Märchenhaftes
Südböhmen

4 Tage
p.P./DZ ab € 478,-

Südliche Toskana
& Umbrien

4 Tage
p.P./DZ ab € 365,-

6 Tage
p.P./DZ ab € 729,-

Aktuelle Tagesreisen

Der kleine Urlaub zwischendurch!
20.09. Bodensee und Rheinschifffahrt ............ € 51,21.09. Feldberg - Gipfel & Schwarzwaldsee Titisee ................................................€ 41,26.09. Geführtes Straßburg Odilienberg
mit Elsässischer Weinstraße ................€ 35,27.09. Bodensee „Apfelzügle“ & Meersburg ...€ 55,30.09. Berchtesgaden - Obersalzberg
Kehlsteinhaus.....................................€ 61,01.10. Arosa - Express Schweizer Bergerlebnis .€ 61,03.10. Zürich .................................................€ 33,-

Chur - Lugano - Como mit historischer Altstadt Lago d´Iseo - Bergamo - Vierwaldstätter See
· Haustür-Abholung
· 3 x HP im 4*Hotel
· Täglich Ausflüge mit Reiseleitung
inkl. Führungen & Schifffahrten
· Durchgehende Reisleitung

Schlienz-Tours GmbH & Co. KG
Willy-Rüsch-Str. 11, 71394 Kernen

Ihr Reisetermin
05.10. - 08.10.17

Altstadt von Como - Mailand mit Dom, Castello
Sforzesco - Gel. Ausflug Bergamo mit Stadtführung (35,-) - Lugano
· Haustür-Abholung
· 3 x HP im 4*Hotel Antares Rubens
· Stadtführung Mailand mit
Dombesichtigung
· Durchgehende Reisleitung

Ihr Reisetermin
26.10. - 29.10.17

Herrliches Budweis mit Brauereibesichtigung Schloss Frauenberg - UNESCO-Weltkulturerbe
Krumau - Lipno-Stausee - Böhmerwald
·
·
·
·

Haustür-Abholung
3 x HP im 4*Hotel
Musikabend
Ausflüge mit Reiseleitung, Bierprobe, Eintritt Schloss Frauenberg

Ihr Reisetermin
19.10. - 22.10.17

Verona - Standorthotel in Chianciano Terme Montepulciano - Pienza - Orvieto - Deruta Tibertal - Assisi - Perugia
· Haustür-Abholung
· 5 x HP in 3/4* Hotels
· Ausflugsprogramm mit Weinprobe und diversen Führungen
· Durchgehende Reiseleitung

Ihre Schlienz-Agenturen vor Ort: Martinstraße 14, 73728 Esslingen · Urbanstraße 2, 73207 Plochingen

Ihr Reisetermin
08.10. - 13.10.17

05.10. Die Hündle - Erlebnisbahn
Oberstaufen bei Kaffee und Kuchen
und Musikunterhaltung ...................... € 42,07.10. Rüdesheim Loreleyfahrt
auf dem Mittelrhein............................ € 49,-

Hotline: 0711 396 38-0

www.schlienz.tours
FREUDE AM REISEN

