Donnerstag, 22. Juni 2017

Parkplatz-sanierung
frühestens 2019
Esslingen (biz) – die umfassende
sanierung des parkplatzes beim
tsV berkheim, die ursprünglich
einmal fürs vergangene Jahr ein
geplant war, wird noch weiter auf
sich warten lassen. das geht aus
dem antwortschreiben hervor, das
die berkheimer spdräte richard
kramartschik und Joachim schmid
jetzt aus dem rathaus erhalten ha
ben. sie hatten bei ob Jürgen Zie
ger nachgefragt, wann denn die zu
gesagt sanierung nun komme. in
dem von baubürgermeister Will
fried Wallbrecht unterzeichneten
brief heißt es, dass das tiefbauamt
aufgrund des schreibens aus berk
heim die fläche noch einmal unter
die lupe genommen habe und den
schlechten Zustand bestätigt habe.
Man werde um eine komplettsa
nierung mit einem finanziellen auf
wand im bereich eines unteren
sechsstelligen betrages nicht umhin
kommen. bis zu einer umfassenden
sanierung, die frühestens ab 2019
möglich sei, werde man die Ver
kehrssicherheit weiterhin mit dem
flicken der verkehrsgefährdenden
schlaglöcher aufrecht erhalten.
als begründung für die Ver
schiebung der Maßnahme, die für
2016 eingeplant war, nennt Wall
brecht Wallbrecht dringlichere
Maßnahmen, die sich zwischenzeit
lich ergeben hätten – etwa die sa
nierung der augustinerbrücke: die
prioritätenliste werde stets aktua
lisiert. . allein durch den 2015 noch
nicht bekannten hohen sanierungs
bedarf der augustinerbrücke hät
ten sich im tiefbauamt etliche Ver
schiebungen in der reihenfolge er
geben.

Wir gratulieren
90. geburtstag
ES-Sulzgries – gerhard Weber aus
sulzgries feiert heute seinen 90.
geburtstag.

60 Jahre verheiratet
ES-St.-Bernhardt – brigitte und
herbert stangl aus st. bernhardt
feiern heute das fest der diaman
tenen hochzeit.

goldene Hochzeit
Esslingen – Magda und Wolfgang
semrau feiern heute in der innen
stadt goldene hochzeit.
die eZ wünscht allen Jubilaren al
les gute zu ihrem ehrentag.

esslinger tagebuch
Christuskirche Zollberg
am samstag, 24. Juni, ist das tref
fen der grillgruppe /schulstart um
16 uhr im gemeindesaal der chris
tuskirche, neuffenstraße 39. an
gesprochen sind familien mit klei
nen und großen kindern, die lust
haben, ein großes feuer zu machen
und Würste, steaks und gemüse zu
grillen oder stockbrot zu backen.
bitte grillgut selber mitbringen.

schwäbischer Albverein Esslingen
am sonntag, 25. Juni, findet eine
fahrt mit kurt fahrion und günter
Maul zur Jahreshauptversammlung
in plochingen statt. ausrichter ist
der esslinger gau. treffpunkt ist
um 9.15 uhr am bahnhof esslingen.
kosten für Mitglieder drei, für
nichtmitglieder fünf euro. um 10
uhr beginn der Versammlung in
der stadthalle, anschließend kleine
hocketse mit bewirtung im dettin
ger kulturpark. um 14 uhr werden
eine Wanderung und eine stadt
führung angeboten und um 14.30
uhr beginnt ein Workshop für
Wanderführer und Wegwarte. Vor
beginn der hauptversammlung gibt
es im foyer kaffee, butterbrezeln
und hefezopf.

Hocketse des Musikvereins Berkheim
am samstag, 24. Juni, ab 17 uhr
und am sonntag, 25. Juni, ab 11
uhr findet auf dem hartplatz bei
der osterfeldhalle in berkheim die
hocketse des Musikvereins berk
heim mit buntem rahmenpro
gramm und bewirtung statt.

OgV Hegensberg-liebersbronn
am samstag, 24. Juni, um 16 uhr
findet wieder der Vereinstreff im
Vereinsgarten statt. Mitglieder und
freunde sind herzlich eingeladen.

Jahrgang 1934/35 RsKn
der obst und gartenbauverein
rskn hat den Jahrgang zu seinem
„tag der offenen tür“ am Montag,
27. Juni, eingeladen. treffpunkt
dort ist ab 14.30 uhr.

Eßlinger Zeitung
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„Jeder beneidet uns um dieses Juwel“
EsslingEn: kundenbefragung der stadtbücherei zeigt starke bindung an den bebenhäuser pfleghof
Von Alexander Maier
die esslinger stadtbücherei steht
bei ihren kunden hoch im kurs:
774 nutzer haben sich an einer be
fragung beteiligt, die unter der re
gie der fachstelle für das öffentli
che bibliothekswesen in 49 büche
reien im regierungsbezirk statt
fand. die ergebnisse, die bücherei
leiterin gudrun fuchs gestern im
kulturausschuss des gemeinderats
vorgestellt hat, zeigen eine hohe
kundenzufriedenheit. sie geben
aber auch hinweise für die anstehen
de standortentscheidung: 73 pro
zent der besucher finden die räume
im historischen bebenhäuser pfleg
hof attraktiv, 16 prozent finden sie
weniger gut, lediglich vier prozent
finden sie schlecht. dass dieses ur
teil trotz unübersehbarer baulicher
defizite in der heugasse zustande
kam, spricht für die hohe emotio
nale bindung zum historischen
pfleghof.
774 nutzer haben sich an der
kundenbefragung beteiligt – 600
waren nötig, um ein statistisch aus
sagekräftiges ergebnis zu erhalten.
und die erhebung macht deutlich,
dass sich das nutzerverhalten in
den vergangenen Jahren verändert
hat. 91 prozent der besucher nut
zen die stadtbücherei, um sich mit
Medien zu versorgen. und sie er
warten ein umfangreiches angebot
an büchern, ebooks, Zeitschriften,
Musik und filmen. Zwei von drei
besuchern kommen ganz gezielt,
um in den beständen zu stöbern,
gut ein drittel der nutzer arbeitet
dann auch vor ort mit den Medien.
hinzu kommt, dass die stadtbüche
rei als lernort deutlich an bedeu
tung gewonnen hat. 54 prozent der
kunden suchen Medien für aus
und Weiterbildung, studium und
schule. 28 prozent kommen in den
bebenhäuser pfleghof, um ihre frei
zeit dort zu verbringen.
unterdessen hat sich die Ver
weildauer eindeutig ausgedehnt.
2005 kamen noch 45 prozent der
besucher für 30 Minuten oder kür
zer in die bücherei, heute sind es
nur noch 13 prozent. dagegen stieg
der anteil der nutzer, die mehr als
eine stunde in der stadtbücherei
verbringen, von 16 auf 28 prozent.
und was den handel besonders
freuen darf: 56 prozent der befrag
ten verbinden ihren besuch mit ei
nem einkauf – bei durchschnittlich
1000 besuchern je Öffnungstag
kein ganz unbedeutender Wirt

am samstag, 24. Juni, findet ab 15
uhr auf der vereinseigenen Wolfs
bühlhütte bei gruibingen die dies
jährige sonnwendfeier statt. gebo
ten wird ein buntes programm aus
baumklettern und spieleturnier für
die jungen besucher. für das leibli
che Wohl ist mit kaffee und kuchen,
Wurst und fleisch vom grill, pom
mes, Veggie burger, gruibinger bier
und frischen Waffeln gesorgt. die
Musik steuern die „alten herren
gruibingen“ bei. ab Wanderpark
platz Winkelbachtal ist ein shuttle
service eingerichtet. infos: www.
schneeschuhvereinesslingen.de

gemeinde st. Maria Esslingen
am samstag, 24. Juni, findet in der
lukaskirche in esslingenWeil um
15 uhr eine eucharistiefeier mit
krankensalbung statt.

Jahrgang 1935/36 RsKn
am Montag, 26. Juni, trifft sich der
Jahrgang ab 14.30 uhr im Vereins
garten des obst und gartenbau
vereins beim „tag der offenen tür“
zu ein paar gemütlichen stunden.

Ökum. Krankenpflegeverein nord
am sonntag, 25. Juni, findet in der
hohenkreuzkirche, seracher
straße 2, ab 10.15 uhr ein gottes
dienst zum thema „freiheit und
lebensfreude im alter“ statt. der
gottesdienst wird von pfarrer
christoph schweizer und einem
team des krankenpflegevereins
esslingennord und der kirchen
gemeinde st. bernhardt zum ho
henkreuz gestaltet.

literarischer spaziergang
„eine stadt aus dem Musterbuche
der romantik“ – ein literarischer
spaziergang durch esslingen mit
dorothea balzer findet am sonn
tag, 25. Juni, ab 15 uhr statt. treff
punkt ist um 15 uhr auf der inne
ren brücke am treppenabgang zur
Maille. dauer etwa zwei stunden,
gebühr zehn euro pro person.

kommentar
Von
Alexander
Maier

offene karten

Das Flair des Bebenhäuser Pfleghofs wird von vielen Nutzern der Stadtbücherei sehr geschätzt.
schaftsfaktor. die Qualität der Me
dien wird von 83 prozent der kun
den als sehr gut bis gut einge
schätzt, 86 prozent bewerten be
ratung und information durch das
personal als gut oder sehr gut, 92
prozent finden freundlichkeit und
hilfsbereitschaft der Mitarbeiter
gut oder sehr gut.

gute noten für die Atmosphäre
das institut für demoskopie in
allensbach hat unlängst ermittelt,
dass drei Viertel der befragten und
sogar 87 prozent der bibliotheks
nutzer von einer bücherei eine an
genehme atmosphäre, in der man
sich wohlfühlen kann, erwarten.
deshalb wurden die umfrageergeb
nisse in diesem bereich besonders
gespannt erwartet: 81 prozent der
befragten empfinden den aufent
halt im bebenhäuser pfleghof trotz
enge und baulicher defizite immer
noch als angenehm. allerdings ging
der anteil derer, die die esslinger
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stadtbücherei als ruhig empfinden,
seit 1993 (55 prozent) merklich zu
rück: 2005 waren es noch 35 pro
zent, inzwischen sind es 26 pro
zent. „hier besteht eindeutig nach
besserungsbedarf, besonders weil
die stadtbücherei als lernort im
mer bedeutsamer wird“, resümierte
gudrun fuchs. gefordert werden
etwa separate räume für schüler,
mehr und attraktivere plätze zum
arbeiten, kundenfreundlichere to
iletten und deutliche Verbesserun
gen bei der barrierefreiheit. und
obwohl das in der kundenbefra
gung explizit gar nicht gefragt war,
äußerten sich einige der befragten
unaufgefordert und teils sehr de
tailreich zur aktuellen standort
frage. nur ein beispiel von vielen,
die die büchereileiterin vortrug:
„ich plädiere für den erhalt dieses
standorts in der historischen alt
stadt. dieses alleinstellungsmerk
mal darf nicht ohne not aufgegeben
werden. Jeder besucher von außer
halb beneidet uns um dieses Juwel.“

Foto: Bulgrin

im kulturausschuss wurden die
ergebnisse der befragung interes
siert zur kenntnis genommen. Viel
stimmiges lob gab es für die arbeit
von büchereileiterin gudrun fuchs
und ihrem team. Welche schlüsse
für seine standortentscheidung der
gemeinderat aus der befragung zie
hen sollte, wurde unterschiedlich
bewertet. Während richard kra
martschik und die spd genau wie
linkesprecher tobias hardt in den
plädoyers für den pfleghof wichtige
hinweise auf die starke bindung
vieler esslinger an den pfleghof sa
hen, zweifelte edwarderrol Jaffke
(cdu) die aussagekraft der kun
denreaktionen in diesem punkt an.
Jörg Zoller (freie Wähler) sah die
guten bewertungen als Verpflich
tung für die stadt, dafür zu sorgen,
dass die bücherei weiterhin erfolg
reich arbeiten kann. für carmen
tittel (grüne) und rena farquhar
(fdp) geht es nun darum, das beste
für die bücherei am besten stand
ort zu ermöglichen.

die diskussion über die Zukunft
der stadtbücherei geht in die heiße
phase, und noch immer haben viele
esslinger das gefühl, dass ihr Wort
viel zu wenig gewicht hat. deshalb
ist es umso wichtiger, dass recht
zeitig vor dem showdown die er
gebnisse einer kundenbefragung
vorliegen. die war zwar nicht mit
blick auf die standortentscheidung
in esslingen auf den Weg gebracht
worden, doch die erhebung, die zur
selben Zeit in vielen bibliotheken
der region stattfand, kam zur rech
ten Zeit. denn sie gibt Verwaltung
und gemeinderat wichtige hin
weise, was sich diejenigen wün
schen, die die bücherei regelmäßig
nutzen. und deren Wünsche sollten
in Zeiten, in denen sich kommunen
gerne kundenfreundlichkeit auf
ihre fahnen schreiben, besonderes
gewicht haben.
dass 73 prozent der befragten
büchereibesucher die räume im
bebenhäuser pfleghof attraktiv fin
den, obwohl das haus angesichts
eines jahrelangen investitionsstaus
viele Mängel aufweist, spricht für
die hohe emotionale bindung, die
viele zu diesem historischen ort
haben. und dass es für den Verbleib
in der heugasse gute argumente
gibt, machen auch diejenigen deut
lich, die sich in der befragung aus
eigenem antrieb detaillierter zum
standort äußern. unterhält man
sich mit büchereinutzern, drängt
sich der eindruck auf, dass die sym
pathie für den pfleghof sogar noch
größer ist, als es die Verwaltung in
ihrer sitzungsvorlage in ungewohn
ter bescheidenheit formuliert. Wer
– aus welchen gründen auch immer
– einen anderen standort will, muss
sehr gute argumente haben, um die
bürger zu überzeugen, dass es bes
sere optionen als den modernisier
ten pfleghof gäbe.
die debatte über die Zukunft
der bücherei birgt Zündstoff – viel
leicht mehr, als manche im rathaus
ahnen. da ist es umso wichtiger, mit
offenen karten zu spielen. Wenn
immer neue standorte aus dem hut
gezaubert werden und wenn man
spürt, dass es vielen gar nicht in
den kram passt, wenn solche ideen
öffentlich werden, bevor alles in
trockenen tüchern, unumkehrbar
und alternativlos ist, empfinden das
viele esslinger nicht unbedingt als
vertrauensbildende Maßnahme.
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