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stadt nimmt sich mehr Zeit für bücherei-entscheidung
esslingen: standort-Beschluss soll erst im Frühjahr fallen – Beide alternativen werden „absolut gleichberechtigt“ geprüft

kommentar
Von
Alexander
Maier

Zweite Chance

Die Esslinger Stadtbücherei ist ein beliebter Ort des Lesens, des Lernens und der Begegnung. Nun gilt es, die Bibliothek für die Anforderungen der Zukunft zu rüsten.
Von Alexander Maier
das tauziehen um den künftigen
standort der esslinger stadtbücherei geht weiter – und es wird wohl
bis zum Frühjahr dauern, bis eine
entscheidung fällt. Verwaltung und
gemeinderat sind sich einig, dass
noch zu viele offene Fragen zu klären sind. Zwei alternativen sind
aktuell im rennen: eine modernisierung der bisherigen Bücherei im
Bebenhäuser pfleghof, die um das
nachbarhaus Heugasse 11 zu erweitern wäre, und ein neubau zwischen
küferstraße und kupfergasse. nachdem die Verwaltung zuletzt die
neubaulösung in ihrer Bewertung
klar bevorzugt hatte, sollen nun
beide Varianten „absolut gleichberechtigt“ geprüft werden, so rathaus-sprecher roland karpentier.
dass sich die stadt nun doch mehr
Zeit für eine sachgerechte untersuchung beider standorte nimmt,
begrüßt die Vorsitzende des Fördervereins der stadtbücherei, professorin sylvia greiffenhagen:
„Wir erwarten die entscheidung
vertrauensvoll.“
Verwaltung und teile des gemeinderats wollten die standortentscheidung schon vor der sommerpause treffen. Weil da aber noch
vieles ungeklärt war, hatten spd
und Freie Wähler auf eine Vertagung bis zum Herbst gedrängt. ein
argument für die Vertagung war,
dass es die Verwaltung versäumt
hatte, die Bürger angemessen einzubeziehen. deshalb gab es ende
september eine informationsveranstaltung, die ungewöhnlich große
resonanz fand – und an deren ende
vor allem die erkenntnis blieb, dass
die bisherigen planungen noch
nicht fundiert genug waren.

Weniger Polizeieinsätze
an Halloween
Kreis Esslingen (adi) – in der Halloween-nacht musste die polizei
im landkreis etwas seltener eingreifen als 2016. durch verstärkte
präsenz hatten die Beamten vorgesorgt. so blieb es fast überall bei
geringeren sachbeschädigungen
durch eier- und steinwürfe auf Häuser und abgebranntes silvesterfeuerwerk. in esslingen wurden polizei und Feuerwehr gegen 21.30 uhr
zu einem brennenden Wagen in der
tobias-mayer-straße gerufen: unbekannte hatten das Fahrzeug in
klopapier eingewickelt und angezündet. die schadenshöhe ist noch
unklar. gegen 19.45 uhr kontrollierte eine streife in ostfildern acht
Jugendliche im alter von 13 bis 14
Jahren, die softairwaffen und Feuerwerk bei sich hatten. einer war
so stark alkoholisiert, dass seine
eltern ihn abholen mussten.

der abend im alten rathaus hat
auch manche ratsmitglieder nachdenklich gemacht. deshalb wurde
nun in nichtöffentlicher Verwaltungsausschuss-sitzung beschlossen, den standort-Beschluss auf das
Frühjahr zu vertagen. Bis dahin soll
die Verwaltung ihre planungen
konkretisieren und dem Bebenhäuser pfleghof dieselben Chancen einräumen wie einem neubau. unterstützt wird die Bauverwaltung vom
architekturbüro Fritzen 28, das
beide standorte und deren perspektiven für die Bibliothek der Zukunft ausloten soll. kosten: zwischen 30 000 und 50 000 euro. im
april 2013 hatte Fritzen 28 bereits
eine machbarkeitsstudie für eine erweiterung und modernisierung der
Bücherei in der Heugasse sowie die
Zukunft von stadtmuseum und
Villa merkel vorgelegt. kultur- und
Bauverwaltung sowie die beauftragten architekten arbeiten in einer
gemeinsamen arbeitsgruppe zusammen, die alle aspekte beleuchten

und auch zahlreiche Fragen aus dem
gemeinderat beantworten soll.
selbst die Cdu-Fraktion, die bereits im Juli abstimmen wollte, weil
nach ihrem damaligen eindruck alles klar war, hat wie die anderen
Fraktionen nun doch noch einen
längeren Fragenkatalog vorgelegt.

Baurecht und denkmalschutz im Blick
ein entscheidendes argument
wird die größe der künftigen Bücherei sein: aktuell rechnet die
stadt mit maximal 3600 Quadratmetern – Fachleute empfehlen für
Bibliotheken in städten dieser größe
4500 bis 5000 Quadratmeter. rund
3600 Quadratmeter wären laut der
machbarkeitsstudie von 2013 im
pfleghof möglich. allerdings wird
dort neben technischen Fragen
auch zu klären sein, ob und in welchen Bereichen der denkmalschutz
mitzureden hat. doch auch vor einem umzug richtung küferstraße
gibt es einiges zu klären. Wie groß

ein neubau in zweiter reihe an der
küferstraße werden könnte, hängt
nicht zuletzt von baurechtlichen
Fragen ab: Wie nah darf ein neues
gebäude an die angrenzende Bebauung heranrücken und wie hoch
darf ein neubau werden? dass die
stadt die gebäude küferstraße
13/1 und kupfergasse 6 kaufen und
das areal neu bebauen könnte, ist
grundsätzlich klar. schon vor der
sommerpause gab es nach informationen aus dem rathaus eine mündliche einigung mit dem dortigen eigentümer, im september wurden
die absprachen konkretisiert. in
einer schriftlichen absichtserklärung haben beide seiten sogar
schon einen möglichen Verkaufspreis fixiert. dagegen spielt die
Frage, was bei einem umzug der
Bücherei in einen neubau aus dem
Bebenhäuser pfleghof werden
würde, für die Verwaltung aktuell
keine rolle: „unsere aufgabe ist
es momentan, für beide standorte
zu prüfen, wie weit sich dort die
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anforderungen an eine Bibliothek
des 21. Jahrhunderts realisieren lassen“, sagt karpentier. „dann muss
der gemeinderat entscheiden. dass
die Frage, was aus dem pfleghof wird,
bei der meinungsbildung in den
Fraktionen eine rolle spielen wird,
ist anzunehmen.“
Für irritation hatte zuletzt bei
vielen Freunden der Bücherei gesorgt, dass es bereits eine konzeption für die neue Bücherei gibt, die
aber noch nicht öffentlich diskutiert
werden soll. „im grunde ist das erst
ein anforderungsprofil an eine Bücherei der Zukunft“, sagt karpentier. „nun müssen wir diese anforderungen zunächst mit den räumlichen möglichkeiten beider standorte in einklang bringen. erst dann
kann man von einer konzeption
sprechen. Wenn der Wunsch aus
dem gemeinderat kommt, vor einem grundsatzbeschluss nochmals
eine infoveranstaltung zu standort
und konzeption anzubieten, werden wir das sicherlich tun.“

der Bürgerausschuss innenstadt sagt seine Meinung
stadtbücherei: Der Bürgerausschuss Innenstadt begrüßt die Entscheidung, die Standort-Entscheidung für die Esslinger Bibliothek zu
vertagen. „Dieses Thema ist so wichtig – da darf es keinen Beschluss geben, für den man noch nicht die nötige Grundlage hat“, sagt die Vorsitzende Barbara Frey. Den aktuellen
Standort im Bebenhäuser Pfleghof
findet sie „absolut geeignet“ für eine
moderne Bibliothek: „Daraus könnte
man etwas richtig Gutes machen –
wenn man wirklich will.“ Mit einem
Neubau zwischen Küferstraße und
Kupfergasse könnte sich der Bürgerausschuss auch anfreunden, weil er

die Möglichkeit eröffne, ein wenig attraktives Areal aufzuwerten und die
Küferstraße zu stärken. Das dürfe
aber nicht auf Kosten der Bibliothek
gehen: „Nur wenn ein Neubau der
Bücherei deutliche Vorteile gegenüber einem modernisierten Pfleghof
bringt, sollte die Stadt diesen Weg
gehen“. Deshalb müssten beide
Standort-Alternativen mit derselben
Ernsthaftigkeit geprüft werden.
Sollte sich die Stadt für einen Neubau entscheiden, legt der Bürgerausschuss Wert auf eine architektonisch anspruchsvolle Planung, die in
der beengten Lage zwischen Küferstraße und Kupfergasse eine Heraus-

forderung bedeute. Unabhängig vom
Standort müsse die Bücherei ihr besonderes Flair und eine hohe Aufenthaltsqualität haben. „Wenn es am
Ende nur einen Zweckbau gäbe, nur
weil man Geld sparen möchte, wäre
keinem gedient“, sagt Barbara Frey.
Bebenhäuser Pfleghof: Klar ist
für den Bürgerausschuss, dass die
Stadt den Bebenhäuser Pfleghof in
jedem Fall in ihrem Besitz behalten
muss: „Ein Verkauf ist für uns undenkbar und würde auch von vielen
Bürgern keinesfalls akzeptiert werden.“ Denkbar wäre, dass das Stadtmuseum in den Pfleghof einziehen

würde, was allerdings mit zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe verbunden wäre: „Das Gebäude muss
in jedem Fall aufwendig saniert werden.“ Deshalb glaubt Barbara Frey,
dass es am Ende auf eine Bücherei
im Pfleghof hinauslaufen könnte:
„Das ist ein einmaliges historisches
Gebäude, das Geschichte erlebbar
macht. Wenn man sich anschaut,
was selbst kleinere Städte wie Ravensburg aus ihrer historischen Bausubstanz machen, müsste es für
Esslingen ein Leichtes sein, eine
ganz moderne Bibliothek in einem
Ambiente zu schaffen, das perfekt
zu einer Stadt wie Esslingen passt.“

immobilienpreise steigen besorgniserregend
esslingen: neuer grundstücksmarktbericht liegt vor – erhöhungen bis zu 50 prozent
(red) – der Vorsitzende des gutachterausschusses der stadt esslingen, daniel Fluhrer, verfolgt „mit
großer sorge“ die preisentwicklung
auf dem esslinger immobilien- und
grundstücksmarkt. durch die enormen preissteigerungen sieht er die
Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnungen gefährdet. Hintergrund ist der neue
grundstücksmarktbericht 2017,
den der gutachterausschuss nun
vorgelegt hat.
der Bericht fasst die entwicklung des esslinger immobilien- und
grundstücksmarktes der vergangenen zwei Jahre zusammen und
dient als grundlage für Verkehrswertgutachten und die erteilung
von auskünften auf grundlage der
gesetzlichen Wertermittlungsver-

fahren. die aussagen zum esslinger
immobilienmarkt basieren auf
kaufverträgen von unbebauten und
bebauten grundstücken sowie von
sondereigentum an Wohnungsund teil-eigentum und erbbaurechten, die der geschäftsstelle des
gutachterausschusses von den notaren übersandt worden sind. aus
dieser kaufpreissammlung werden
Bodenrichtwerte und andere
marktrelevante daten abgeleitet,
die auf tatsächlich bezahlten kaufpreisen beruhen.
der leiter der geschäftsstelle,
eberhard strobel, verweist auf die
„beeindruckenden, aber auch besorgniserregenden preisentwicklungen auf dem esslinger immobilien- und grundstücksmarkt“.
demnach ergeben sich innerhalb

von vier Jahren rund 40 prozent
höhere Werte für eigentumswohnungen und im Bestandssegment
sogar steigerungen von bis zu 50
prozent. das bedeute eine hohe
nachfrage und dem stehe in esslingen und in der region nur ein
geringes angebot entgegen. dazu
seien potenzielle neubaumöglichkeiten in esslingen absehbar begrenzt, so strobel.
nach den Worten von daniel
Fluhrer, der auch leiter des esslinger stadtplanungs- und stadtmessungsamtes ist, führt „die sogenannte nullzinspolitik der Zentralbanken dazu, dass zur geldanlage
in immobilien kaum noch renditeträchtige alternativen vorhanden
sind“. Zudem sorge günstiges Baugeld für eine verstärkte nachfrage.

all dies vollziehe sich in einer
wachstumsstarken region mit deutlicher Zuwanderung und einem angespannten Wohnungsmarkt. Fluhrer: „diese starke preisentwicklung
birgt viele probleme für die Wohnraumversorgung breiter schichten
der Bürgerschaft und kann daher
nicht als nachhaltig bewertet werden.“ der Vorsitzende des gutachterausschusses verfolgt diese entwicklung „mit großer sorge“.
Der Grundstücksmarktbericht kann
bei der Geschäftsstelle zum Preis von
15 Euro als Druckexemplar oder als
pdf-Datei erworben werden. Die Bodenrichtwertkarte kann auf der Homepage der Stadt Esslingen unter www.
esslingen.de (Suchbegriff Bodenrichtwertkarte 2016) eingesehen werden.

die entscheidung für den künftigen
standort der esslinger stadtbücherei soll erst im Frühjahr fallen, und
wenn man bedenkt, dass die Weichenstellungen für die Zukunft der
Bibliothek schon viel zu lange auf
sich warten lassen, kann man darüber eigentlich nicht glücklich sein.
es wird höchste Zeit, dass die Hängepartie ein ende findet. und zwar
ein möglichst gutes. doch auch wenn
man der Bücherei endlich klarheit
wünscht, hatte die stadt keine andere Wahl, als die standort-entscheidung zu vertagen. Was die
Verwaltung bislang als entscheidungsgrundlage vorgelegt hat, war
viel zu dürftig. und dass man im
rathaus stets betont hatte, die standort-alternativen „ergebnisoffen“
zu prüfen, während jeder aufmerksame Beobachter unweigerlich spüren musste, dass man sich längst
festgelegt hatte, konnten nur die
wenigsten als vertrauensbildende
maßnahme verstehen.
nun soll alles anders und vor allem besser werden. die Verwaltung
verspricht, beide alternativen nun
„absolut gleichberechtigt“ zu prüfen: eine modernisierung und erweiterung des bisherigen standorts
im Bebenhäuser pfleghof und einen
neubau zwischen küferstraße und
kupfergasse. daran müssen sich die
Verantwortlichen im rathaus messen lassen. nur wenn die stadt die
Vorzüge und möglichkeiten beider
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standorte mit maximaler offenheit, maximaler kreativität und
maximalem engagement herausarbeitet und unvoreingenommen zur
entscheidung bringt, kann sie das
Vertrauen, das sie mit ihrem unglücklichen taktieren verspielt hat,
zurückgewinnen. es wäre fatal,
wenn am ende der eindruck bliebe,
dass die Bauverwaltung nur deshalb
einen neubau favorisiert hat, weil
er einfacher zu schultern ist. gemeinderat und Verwaltung haben
das thema und seine außenwirkung unterschätzt. nun haben sie
die möglichkeit, doch noch zu einem guten ende zu gelangen. dazu
braucht es leidenschaft und Begeisterung. eine Bücherei der Zukunft zu gestalten, ist für die stadt
eine riesenchance. doch die wird
man nur nutzen, wenn alle Beteiligten ihr Bestes geben – und zwar
für beide standort-alternativen.

suche nach junger Frau
mit Polizeihubschrauber
Köngen (eli) – Wegen einer personensuche kreiste gestern gegen 6
uhr ein polizeihubschrauber überWendlingen und köngen. die
Beamten suchten nach den Worten
eines sprechers der polizeidirektion reutlingen nach einer jungen
Frau. sie wurde im rahmen des
einsatzes in köngen wohlbehalten
gefunden.
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