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Zum Interview mit Donato*Acocella vom 26. November

Von oben herab zu "Klein Ernas" erklärt
So langsam klären sich die Fronten im Bürgerentscheid ums Ebersbacher
Kauffmann-Gelände. Wenn beispielsweise der Gutachter der Stadt, Dr. Donato
Acocella, im NWZ-Interview uns Ebersbacher von oben herab zu "Klein Ernas"
erklärt, die offenbar zu klein sind, um die hochfliegenden Pläne der Investoren
zu verstehen, dann bin ich doppelt froh darüber, dass am 14. Dezember wir
kleinen Ernas und Ernste darüber abstimmen dürfen, wie das neue und erste
und einzige Zentrum Ebersbachs künftig aussehen soll und wie nicht. Anders als
in einem Vergabeverfahren hinter verschlossenen Türen entscheiden in einem
Bürgerentscheid wir Ebersbacher Bürgerinnen und Bürger - dem KauffmannAktionsbündnis sei Dank. Wie Städte aussehen, wo die Stadtplaner entschieden
haben, das haben wir in den 60er Jahren bitter erfahren müssen: Autogerecht,
aber menschenfeindlich. Städte, in denen man überall mit dem Auto hinkommt aber es lohnt sich nicht mehr, dort anzukommen. Und wenn die Pro-ParkplatzFraktion ebenfalls in der NWZ von 300 bis 400 Parkplätzen träumt, dann ist jetzt
wirklich klar, wohin diese Reise gehen soll. Darüber kann auch ein bisschen
Magergras auf dem Supermarktdach nicht hinwegtäuschen. Nichts gegen einen
zu Fuß erreichbaren kleineren Lebensmittelmarkt. Es darf eben keiner sein, der
Autos von überall her anziehen muss - ohne Rücksicht darauf, ob dafür an
anderer Stelle Ebersbachs Läden und Geschäfte kaputt gehen. Auch nichts
gegen notwendige Parkplätze am Rand des Kauffmann-Viertels, entlang der
Bahnhofs- oder Ludwigstraße oder auf dem Dach eines Lebensmittelmarktes.
Das Herz Ebersbachs liegt mir zu sehr am Herzen, als dass ich es zubetonieren
würde. Aber nur wenn der Gemeinderatsbeschluss gekippt wird, werden die
Investoren nochmals mit Klein Erna reden. Sonst bauen sie so, wie es der große
Donato für richtig hält.
Joachim Auch, Ebersbach
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