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Fraktionen wollen vierten bücherei-standort prüfen
esslingen: nach bebenhäuser pfleghof, kies und gemeindehaus am blarerplatz rückt ein grundstück in der küferstraße in den blick
Von Alexander Maier
Für die esslinger stadtbücherei soll
es nun ernst werden: noch vor der
sommerpause möchte der gemeinderat über den künftigen standort
der bibliothek entscheiden und damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. bislang waren
das aktuelle Domizil im bebenhäuser pfleghof an der Heugasse, ein
neubau zwischen kies- und küferstraße und das gemeindehaus am
blarerplatz im rennen. nun kommt
unversehens ein vierter standort
ins spiel: grüne, CDU, Freie Wähler, spD und FDp wollen von der
stadtverwaltung prüfen lassen, ob
ein neubau im bereich der küferstraße 13 und 13/1 überhaupt in
betracht kommen könnte. noch ist
dieser gedanke mit vielen Fragezeichen versehen, zumal die betreffenden Flächen in privatbesitz sind.
Doch die Antragsteller nehmen für
sich in Anspruch, alles dafür zu tun,
dass am ende die bestmögliche lösung für die bücherei zum Zuge
kommt.
Jahrelang schien es, dass der bebenhäuser pfleghof in der Heugasse
9 auf lange sicht der sitz der bibliothek bleiben sollte: Zwar ist der
investitionsstau in dem historischen
gebäude immer weniger zu übersehen, und auch der platz ist mit
den Jahren angesichts stetig wachsender Anforderungen knapp geworden, doch mit dem nachbarhaus Heugasse 11 ist seit vielen
Jahren eine erweiterungsfläche in
städtischem besitz – diverse Ausbaukonzepte liegen bereits in der
schublade. Doch mittlerweile ist
klar, dass sich viele im rathaus
auch mit einem anderen standort
anfreunden könnten. Die Frage,
was dann aus dem historischen bebenhäuser pfleghof werden soll,
blieb bislang unbeantwortet. Und
so wird mittlerweile in der stadt
munter spekuliert, dass ein Verkauf
des gebäudes für manchen kommunalpolitiker kein tabu wäre.

immer neue Varianten im gespräch
Alternative standorte waren in
den vergangenen Jahren immer
wieder ins gespräch gebracht worden – etwa im bereich des alten
omnibusbahnhofs. Zuletzt hatte
die CDU-ratsfraktion einen neubau zwischen kies- und küferstraße angeregt, doch auch der hat bereits konkurrenz bekommen: das
evangelische gemeindehaus am
blarerplatz, über dessen Verkauf
in kirchenkreisen nachgedacht
wird. Hinter den kulissen hatte die
stadtverwaltung diese Variante
schon ziemlich weit vorangetrieben, doch als die Überlegungen pu-

Der bisherige Bücherei-Standort im historischen Bebenhäuser Pfleghof besitzt für viele Kunden einen hohen Identifikationsfaktor.
Fotos: Bulgrin

Überraschend kommt ein Standort in der Küferstraße ins Gespräch. ob das
areal überhaupt zu kaufen und für die Bücherei geeignet wäre, ist zu klären.

Befürworter einer neubaulösung für die Stadtbücherei könnten sich dafür
ein areal zwischen der Kies- und der Küferstraße gut vorstellen.

Die Überlegungen, die Stadtbücherei eventuell im Gemeindehaus am Blarerplatz unterzubringen, haben in Esslingen für einigen Wirbel gesorgt.

blik wurden, regte sich allenthalben
Widerstand – nicht nur in kirchenkreisen, sondern auch in der kultur, die um einen unverzichtbaren
Veranstaltungsort fürchtet. bis
ende Juni soll sich die evangelische
gesamtkirchengemeinde erklären,
ob sie verkaufen würde. Doch die
vielstimmig vorgetragenen bedenken scheinen Wirkung zu zeigen.
Auch wenn die kommunalpolitik
immer für Überraschungen gut ist,
gehen kenner der szene davon aus,
dass die liste der bedenken gegen
das gemeindehaus am blarerplatz
als neuem bücherei-standort bei
genauerer prüfung eher länger geworden ist.
Auch das soll ein grund dafür

der bibliothek zur städtischen Musikschule wären interessante synergien denkbar.
nun ist es an der stadtverwaltung, alle Aspekte zu prüfen. rathaus-sprecher roland karpentier
mag sich zu diesem gedanken nicht
äußern. Auf nachfrage erklärt er
immerhin: „Wenn wir vom gemeinderat einen prüfauftrag erhalten, kommen wir dem selbstverständlich nach. Unsere Fachleute
haben bereits mit der prüfung begonnen. Wir wollen dem gemeinderat so schnell wie möglich alle
Daten und Fakten zu den verschiedenen standort-optionen vorlegen.“ in der kulturausschuss-sitzung am 21. Juni wird die stand-

gewesen sein, dass sich die esslinger ratsfraktionen auf einen gemeinsamen Antrag verständigt haben, mit der küferstraße 13 eine
weitere Variante zumindest zu prüfen. ob die eigentümer überhaupt
an einen Verkauf denken würden
und ob sich das gelände tatsächlich
für einen bücherei-neubau eignen
würde, steht derzeit noch in den
sternen. Zu klären ist auch, ob ein
neubau an der küferstraße tatsächlich günstiger und schneller zu realisieren wäre als eine sanierung des
bebenhäuser pfleghofs. immerhin
wäre auch die neue Variante ein
beitrag zur Aufwertung der östlichen Altstadt, eine baulücke ließe
sich schließen, und durch die nähe

ort-entscheidung zur bücherei
nicht auf der tagesordnung stehen,
doch bereits am 26. Juni tagt der
betriebsausschuss der städtischen
gebäude esslingen (sge), am 28.
Juni folgt der Ausschuss für technik und Umwelt, Anfang Juli
könnte dann der gemeinderat am
Zug sein. roland karpentier mag
nicht ausschließen, dass die grundsatzentscheidung über den künftigen standort der esslinger stadtbücherei trotz der neu hinzugekommenen Variante noch vor der
sommerpause fällt. Doch auch da
hält er den ball flach: „Wenn alle
Fakten auf dem tisch liegen, werden wir den weiteren Fahrplan mit
dem gemeinderat abstimmen.“

esslingen: Am kommenden Wochenende erinnern zahlreiche Veranstaltungen an das lettische sängerfest vor 70 Jahren
ihr Hab und gut hatten sie zwar
verloren. ihre sprache und kulturelle identität war den letten, die
nach ende des Zweiten Weltkriegs
für einige Jahre in esslingen Zuflucht fanden, aber geblieben. so
entwickelte sich vor allem in der
pliensauvorstadt – deren bewohner
hatten im oktober 1945 für das lettische sammellager ihre Wohnungen räumen müssen – ein reges kulturelles leben. Höhepunkt war
dann im Mai 1947 das größte lettische sängerfest in Deutschland, zu
dem es rund 1000 sängerinnen,
sänger und Folkloregruppen sowie
tausende Zuschauer auf die sirnauer Wiesen zog.
An diese großveranstaltung
knüpft der vor zwei Jahren gegründete, in stuttgart beheimatete lettische kulturverein saime jetzt an.
Unter der Überschrift „70 Jahre
lettisches sängerfest in esslingen“
lädt der Verein in kooperation mit
der stadt esslingen vom kommenden Freitag bis sonntag zu Volkstanz, theater und konzerten ein.
Mehr als 700 Akteure aus europa
und Übersee sowie lettische besucher aus aller Welt werden erwartet. „Wir sind eben ein singendes
und tanzendes Volk. Und auch in
der Diaspora wird die kultur ge-
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keine halben sachen

auch in der Diaspora wird die Kultur gepflegt
Von Dagmar Weinberg

Kommentar

pflegt“, sagt laura putane, die sich
als Vorsitzende von saime und koordinatorin des Festes darüber
freut, dass auch die stadt esslingen
mit an bord ist.
„Durch dieses Fest wird an einen
ganz wesentlichen Aspekt der esslinger nachkriegsgeschichte erinnert“, erklärte kulturamtsleiter benedikt stegmayer gestern bei einer
pressekonferenz. Denn die als Displaced persons in der stadt untergebrachten lettischen Flüchtlinge
„haben damals auch das kulturelle
leben in unserer stadt mitge-

prägt“. Dass die Zeit, in der esslingen mit rund 7000 lettischen
Flüchtlingen zum „kleinen lettland“ wurde, in Vergessenheit geraten ist, liegt für den kulturamtsleiter auch daran, „dass wir im
stadtmuseum keine objekte hatten“ – bisher zumindest nicht.
Für die Ausstellung „letten in
esslingen 1947“ hat liene poriete
in riga die Archive durchforstet
und ist auf ein Fotoalbum gestoßen,
„das die ganze geschichte der letten in esslingen erzählt“. einige
dieser Fotos werden jetzt ebenso

im stadtmuseum gezeigt wie vor
mehr als 70 Jahren in esslingen gedruckte broschüren, Zeitungen und
ein lettisches liederbuch. „Da sich
in den UsA, von wo wir diese Dokumente bekommen haben, niemand mehr dafür interessiert, werden diese Dinge hier im Museum
bleiben“, verspricht die Ausstellungskuratorin.
Dass esslingen vielen letten auf
der ganzen Welt bis heute ein begriff ist, ist auch elmars ernsts rozitis zu verdanken. Als erzbischof
der lettisch evangelisch-lutheri-

schen kirche im Ausland hatte er
von 1994 bis 2015 seinen Amtssitz
in der neckarstadt. Anlässlich des
Festwochenendes hat er sich ausführlich mit der geschichte des lettischen sammellagers beschäftigt.
so weiß er, dass die räumung der
Wohnungen in der pliensauvorstadt „für die deutsche bevölkerung sehr schmerzlich war“. Für
seine Verdienste um die Völkerverständigung wird die stadt den früheren erzbischof übrigens am Freitag mit der silbermünze der stadt
esslingen ehren.

goTTesdiensT, VolKsTanZ, TheaTeR und KonZeRTe
Festumzug: Eröffnet wird das
dreitägige Fest am Freitag, 16. Juni,
um 10 uhr mit einem Festgottesdienst in der Südkirche. um 11.15
uhr startet in der Pliensauvorstadt
ein Festumzug zum marktplatz, wo
um 12.30 uhr dann der offizielle
Startschuss gegeben wird. Zwischen
15 und 18 uhr sind auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt lettische volkstanzgruppen zu sehen.
um 19 uhr wird im neckarforum das
musical „Eslingena“ (mit deutschen
untertiteln) aufgeführt. Der Eintritt
kostet zwischen 20 und 40 Euro.
begegnungen: Der Samstag startet um 12 uhr mit einem Chorkon-

zert im Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz (Eintritt 20
Euro). um 15 uhr gibt es „lettische
tänze“ im neckarforum (Eintritt 20
Euro). „Geschichte zum anfassen“
heißt es am Samstag um 19 uhr im
Evangelischen Gemeindehaus am
Blarerplatz, wenn sich Zeitzeugen erinnern. um 20.30 uhr beginnt im
neckarforum ein Festball mit livemusik (Eintritt 20 Euro).
männerchöre: am Sonntag lädt
der lettische Kulturverein Saime,
der das Festival organisiert hat, um
12 uhr zu einem Konzert mit lettischen Folkloregruppen auf den hafenmarkt ein. um 14 uhr beginnt im

Gemeindehaus ein Konzert mit den
preisgekrönten männerchören Dziedonis von der universität lettlands
und Gaudeamus von der technischen universität riga (Eintritt 20
Euro).
Rahmenprogramm: Die Geschichte der Displaced Persons ist in
dem Film „Dieva Putnini“ dokumentiert, der am Donnerstag, 15. Juni,
um 22.15 uhr mit deutschen untertiteln im Gemeindehaus am Blarerplatz gezeigt wird. von Donnerstag
bis einschließlich Samstag läuft im
neckarforum ein lettischer Kunsthandwerkermarkt. am Sonntag ziehen die Kunsthandwerker auf den

hafenmarkt um. am Donnerstag und
Freitag ist am abend im Komma die
Bar „rigas runcis“ geöffnet. Dort
gibt es lettische musik und Köstlichkeiten. Fotos und Infos rund um das
lettische Flüchtlingslager zeigt das
Stadtmuseum von heute an bis zum
30. Juni in einer kleinen Sonderausstellung im unteren turmzimmer des
Gelben hauses am hafenmarkt. und
die KünstlerGilde Esslingen präsentiert bis zum 2 Juli in ihren Schaufenstern am hafenmarkt 11 lettische
literatur, eine lettische Bibel sowie
einige Gemälde bekannter maler
aus lettland.
www.esslingen2017.de

Wer sich schon länger mit der Zukunft der esslinger stadtbücherei
beschäftigt, der weiß, dass er vor
Überraschungen nie sicher sein
kann. trotzdem kommt der jüngste
Vorstoß von grünen, Freien Wählern, CDU, spD und FDp, einen
weiteren standort in der küferstraße zu prüfen, für viele aus heiterem Himmel. eigentlich will der
gemeinderat bis zur sommerpause
entscheiden, wohin die reise geht.
nun ist die standort-Diskussion,
die sich schon viel zu lange hinzieht, um eine Variante reicher. es
ist das gute recht von gemeinderat und Verwaltung, alle eventualitäten zu bedenken, um die bestmögliche lösung zu finden. Das ist
man der bibliothek mit blick auf
deren anerkannt gute Arbeit schuldig. Das haben aber auch die bücherei-kunden verdient, die schon
viel zu lange vertröstet werden. Die
bürger erwarten zu recht, dass die
kommune endlich nägel mit köpfen macht – und dass es eine lösung
gibt, die das lange Warten rechtfertigt.
keiner weiß, ob das Areal küferstraße 13 und 13/1 überhaupt
zu kaufen wäre – und ob ein neubau dort sinnvoll machbar und in
überschaubarer Zeit zu realisieren
wäre. Wenn demnächst die ergebnisse einer kundenbefragung der
stadtbücherei vorliegen, sollte es
nicht überraschen, wenn sich viele
klar für den aktuellen standort ausgesprochen hätten. Der bebenhäuser pfleghof punktet auf einer emotionalen ebene – nur deshalb hat
die kundschaft allerlei Unzulänglichkeiten weitgehend klaglos hingenommen. sollte die bücherei ausziehen, müsste die stadt eine neue
öffentliche nutzung finden, die zusätzlich geld kostet. einen Verkauf
des pfleghofs würden viele esslinger kaum akzeptieren.
ein neubau bietet die Chance,
eine bibliothek nach Maß zu bauen.
Doch dann muss die stadt in die
Vollen gehen: eine anspruchsvolle
Architektur, die den Charme des
pfleghofs durch andere Qualitäten
vergessen lässt, und ein raumprogramm, das sich ohne Abstriche an
den Anforderungen einer modernen bücherei orientiert, wären unerlässlich. beides ist nicht zum Discount-preis zu haben. Und kompromisse werden bei einem neubau
viel weniger akzeptiert – der Vergleich mit anderen neuen bibliotheken drängt sich auf. Darauf
müsste esslingen eine überzeugende Antwort anbieten, wenn die
stadt weiterhin mit ihrer bücherei
Maßstäbe setzen will.

hähnchengrillwagen
gestohlen
Leinfelden-Echterdingen (red) – einen Hähnchengrillwagen haben
Unbekannte am sonntag zwischen
9.30 und 20.30 Uhr in der nickolaus-otto-straße gestohlen, wie die
polizei gestern mitteilte. Der als
sonderfahrzeug ausgebaute, weiße
Fiat lkw war auf dem parkplatz
eines baumarktes abgestellt. er hat
am Heck ein auffallendes Motiv mit
einem grillhähnchen in Flammen
auf schwarzem Hintergrund. Am
Fahrzeug könnten noch die entstempelten kennzeichen es-kg
2025 vorhanden sein. Der Wert des
Fahrzeugs wird auf etwa 25 000
euro beziffert.
Die Polizei hofft auf hinweise aus
der Bevölkerung, um den autodieben
auf die Spur zu kommen. Wer seine
Beobachtungen mitteilen will, kann
sich unter  07 11/70 913 an das
Polizeirevier Filderstadt oder an jede
andere Polizeidienststelle wenden.
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