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esslingen

Entscheidung über Zukunft der bücherei erst im herbst

kommEntar
Von
Alexander
Maier

esslingen: gemeinderat will zunächst die Bürger informieren – Bebenhäuser pfleghof und küferstraße sind Favoriten
Von Alexander Maier
die entscheidung über den künfti
gen standort der esslinger stadt
bücherei wird erst im Herbst fallen:
Hinter verschlossenen türen einig
ten sich Verwaltungsausschuss und
oB darauf, dass die vier Varianten
am kommenden montag zwar im
den gemeinderat vorgestellt wer
den, der grundsatzbeschluss aber
auf oktober vertagt wird. nachdem
die debatte bislang weitgehend un
ter ausschluss der Öffentlichkeit
geführt worden war, will die stadt
nun für mehr transparenz sorgen
und die Bürger stärker in die ent
scheidungsfindung einbeziehen.
ein trend zeichnet sich immer
deutlicher ab: neben einer moder
nisierung und erweiterung des Be
benhäuser pfleghofs in der Heu
gasse scheint nur noch ein neubau
in der küferstraße in der engeren
Wahl zu sein. einem umzug ins ge
meindehaus am Blarerplatz und ei
nem neubau am kies werden kaum
mehr chancen eingeräumt.

stadt legt am Montag ihre Zahlen vor
die jüngste ausschusssitzung
war mit spannung erwartet wor
den, weil die stadtverwaltung die
vier standortalternativen bewer
tet hatte und die ergebnisse ihrer
recherchen zunächst unter aus
schluss der Öffentlichkeit präsen
tieren wollte. eine sitzungsvorlage
hatte für jede der vier Varianten
Vorzüge und nachteile aufgelistet
und die kosten auf der grundlage
von 3000 beziehungsweise 3600
Quadratmetern publikumsfläche
beziffert. nach aktuellen richtwer
ten wären für eine stadt wie ess
lingen 4500 bis 5000 Quadratmeter
nötig. die details des standort
Vergleichs werden erst am montag
im gemeinderat veröffentlicht,
kenner gehen jedoch davon aus,
dass die stadt mit kosten von etwa
20 millionen euro kalkulieren muss.
eine intensivere diskussion darü
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sieg der Vernunft

Die Esslinger Stadtbücherei soll für die Zukunft aufgestellt werden. Ehe der Gemeinderat im Herbst entscheidet, werden die Bürger einbezogen. Foto: Bulgrin
ber ist für die gemeinderatssitzung
am kommenden montag nicht ge
plant – angesichts einer megata
gesordnung wäre dafür auch kaum
die nötige Zeit.
ehe der gemeinderat nach der
sommerpause die Weichen für die
Zukunft der stadtbücherei stellen
wird, will die Verwaltung ende
september in einer öffentlichen in
formationsveranstaltung die karten
auf den tisch legen. „Ziel ist es für
gemeinderat und stadtverwaltung,
die Bürgerschaft wie die nutzer der
stadtbücherei transparent für die
bestmögliche lösung für die Bü
cherei der Zukunft zu gewinnen“,
erklärt oB Jürgen Zieger. erst nach
der öffentlichen informationsver
anstaltung im Herbst wird der ge
meinderat die standortuntersu
chung im detail beraten. geplant
ist, in der ersten sitzungsrunde
nach den sommerferien im okto
ber einen grundsatzbeschluss über
den zukünftigen standort zu fas

sen. über das raumprogramm und
die nötigen Verfahrensschritte zur
realisierung des projekts wird der
gemeinderat in einem weiteren
schritt entscheiden.
dass man sich im rathaus nun
doch mehr Zeit nimmt und dabei
auch für mehr Öffentlichkeit als
bisher sorgen möchte, ist für die
meisten ratsmitglieder der richtige
Weg. „Wir finden es gut, dass die
Öffentlichkeit vor einer abschlie
ßenden entscheidung umfassend
informiert wird“, erklärt carmen
tittel, die Fraktionsvorsitzende der
grünen, für deren Fraktion nur
noch eine erweiterung und moder
nisierung des Bebenhäuser pfleg
hofs und ein neubau in der küfer
straße realistische chancen haben.
man wolle das Bestmögliche für die
Bücherei und sehe dafür aktuell in
einem neubau das größte poten
zial. endgültig entschieden seien
die grünen aber nicht. dass die
grundsatzentscheidung vertagt

wurde, ging nicht zuletzt auf eine
initiative der spdFraktion zurück.
deren Vorsitzender andreas koch
gab zu bedenken, dass Zahlen, da
ten und Fakten zu den vier Varian
ten erst kurzfristig vorgelegt wer
den konnten und dass die verblei
bende Zeit bis zur letzten gemein
deratssitzung vor der sommer
pause für eine intensive prüfung
viel zu kurz war. außerdem fanden
die sozialdemokraten, dass ein
projekt in einer größenordnung
von 20 millionen euro, das in der
Öffentlichkeit so großes interesse
gefunden hat, nicht ohne intensive
Beteiligung der Bürger entschieden
werden dürfe.
edwarderrol Jaffke, kulturpoli
tischer sprecher der cduFrak
tion, hätte kein problem gehabt,
vor der sommerpause grundsätzlich
zu entscheiden, wohin die reise
geht. er wundert sich, „dass dieje
nigen, die erst gedrängelt hatten,
nun viel Zeit haben“. und er fürch

tet: „Je länger wir uns mit der ent
scheidung Zeit lassen, desto länger
dauert es, bis wir der Bücherei und
ihrer leiterin gudrun Fuchs für die
gute arbeit, die sie leisten, endlich
die nötigen rahmenbedingungen
bieten können.“ annette silber
hornHemminger, Fraktionsvorsit
zende der Freien Wähler, ist da
gegen überzeugt, „dass ein projekt,
für das sich so viele menschen in
teressieren, nicht hinter verschlos
senen türen diskutiert werden
muss“. Zuletzt sei ein Zeitdruck
entstanden, „für den es eigentlich
keinen grund gibt“. dass all die
Bürger, die sich in den vergange
nen Wochen so intensiv für die Bü
cherei interessiert und engagiert
hatten, nun besser einbezogen wer
den können, um die bestmögliche
Bibliothek für esslingen zu schaf
fen, sieht sie als chance: „Wir ha
ben keine angst vor der Bürger
schaft. die besten argumente sol
len sich am ende durchsetzen.“

eigentlich sollte alles ganz schnell
gehen, doch in letzter minute hat
der Verwaltungsausschuss des ess
linger gemeinderates beschlossen,
die entscheidung über den künfti
gen standort der stadtbücherei
doch nicht übers knie zu brechen.
das ist gut so. Jeder wünscht der
Bibliothek endlich klarheit. doch
jeder wünscht ihr auch, dass am
ende wirklich die bestmögliche Va
riante zum Zug kommt. doch die
findet man sicher nicht, wenn alles
hopplahopp beschlossen wird. Häu
fig steckt der teufel im detail, und
man entdeckt ihn erst bei näherem
Hinsehen. deshalb waren gemein
derat und oB gut beraten, dass sie
die grundsatzentscheidung, ob die
Bücherei im Bebenhäuser pfleghof
bleiben oder in einen neubau in
der küferstraße umziehen soll, auf
Herbst verschoben haben.
es gab in jüngerer Zeit nicht vie
le themen, die die esslinger so tief
bewegt haben wie die Zukunft der
stadtbücherei und des Bebenhäu
ser pfleghofs. Zu beiden haben
viele ein sehr persönliches, emo
tionales Verhältnis. und nur die
wenigsten hätten es verstanden,
wenn ein grundsatzbeschluss erst
monatelang hinter verschlossenen
türen vorbereitet worden und
dann in einer gemeinderatssitzung
mit XXltagesordnung durchge
peitscht worden wäre. deshalb war
die entscheidung, die Bürger doch
noch mit ins Boot zu holen, ein sieg
der Vernunft. und wenn die stadt
vor der abstimmung auch noch er
klären würde, was sie im Falle eines
auszugs der Bücherei mit dem Be
benhäuser pfleghof im sinn hätte,
könnte jeder esslinger das Für und
Wider der beiden standortFavori
ten abwägen und am ende besser
nachvollziehen, wie der gemein
derat zu seiner entscheidung ge
langt. der kommunalen demokra
tie kann das nur zuträglich sein.
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