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Zu den Beiträgen über das Bürgerbegehren in Ebersbach:

Kauffmann- Areal: Quo vadis?
Vergangenen Samstag fanden wir erstmals Gelegenheit, uns umfassend und
ausgiebig mit den aktuellen Planungen zur Neugestaltung des Kaufmann-Areals
zu befassen. Ergebnis der vielen und erfreulich sachlich geführten Gespräche
war die Erkenntnis, dass dringender Handlungs- und Entscheidungsbedarf
besteht, aber auch, dass den Interessen und Wünschen der Ebersbacher Bürger
Rechnung zu tragen ist. Denn nur Menschen, die sich in Ebersbachs City auch
wohlfühlen, kommen gerne wieder.
Dem steht aber der überproportional große und ebenerdige Parkplatz diametral
entgegen. Selbstverständlich benötigen wir für unsere Mobilität Autos und
andere Fahrzeuge. Aber müssen wir sie gleich so bewegen und abstellen, dass
sie uns ständig beim Manövrieren und Parken belästigen? Wir sind schon sehr
dafür, dass so ein wichtiges und auch teures Projekt in Ebersbach angegangen
und zur Freude aller Ebersbacher verwirklicht wird. Warum lässt sich dabei ein
notwendiges Übel, nämlich die ausgewiesene, große Parkfläche nicht in Form
einer Tiefgarage oder auf dem Dach des Supermarktes realisieren? Gerne
würden wir in Ebersbach auch mal bummeln oder uns zu einem Cappuccino in
gemütlichem Flair niederlassen, ohne dass uns Autoabgase belästigen. Das gibt
es wohl in anderen Städten, aber leider (noch) nicht in Ebersbach.
Dennoch widerstrebt es uns sehr, eine Planung, die sehr viele Menschen mit
hohem Aufwand an Zeit und Geist, erstellt haben, in Bausch und Bogen zu
verwerfen, und zuzusehen, wie Ebersbach in ein hohes finanzielles Risiko
schliddert. Wir würden es sehr begrüßen, wenn es mit der Neugestaltung des
Kaufmannareals weitergehen und der unsäglich große Parkplatz für viel zu viele
Autos verschwinden würde.
Maria und Bernhard Mehrer,
Ebersbach
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