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Zum Leserforum*Kauffmann-Areal

So wertet man keine Innenstadt auf
Politik kann ja so vergesslich sein. Wenn wir zurückdenken, wollte Ebersbach
schon einmal ein Stadion auf dem Raichberg bauen, dann eine Stadthalle am
Viehmarkt, dann etwas kleiner ein "Bürger und Kulturzentrum". Dann stellten die
Ebersbacher Stadträte fest, dass Uhingen und Reichenbach schon große
Veranstaltungshallen haben und Ebersbach durch einen besonderen Park mit
zahlreichen Aufenthalts- und Veranstaltungsmöglichkeiten glänzen sollte.
Nachdem die Stadträte uneins waren - mittlerweile wurde ein neuer Stadtrat
gewählt! - befragte man die Ebersbacher Bürger. Diese opferten dann in den
Planungswerkstätten viel Zeit und Herzblut für Ebersbach. Nachdem diese
Bürger sich nun, trotz Versuchen sie für einen Vollsortimenter im Park zu
begeistern, für einen Park mit Gastronomie und vielfältigen
Aufenthaltsmöglichkeiten entschieden haben und nur eine "sparsame"
gewerbliche Randbebauung in ihren Plänen vorsahen, fand man schnell einen
Investor, der natürlich davon lebt dass relativ viel der Freifläche überbaut wird.
Und nun haben im "Filetstück" von Ebersbach ein Parkplatz, ein Vollsortimenter,
ein großer Billigtextilanbieter, außerdem ein Billigschuhgeschäft Platz gefunden.
Damit wurde aus dem Park ein "Wiesle". Nach amerikanischem Vorbild sind die
Gebäude und der Parkplatz so konzipiert, dass sich, wie in Amerika, dort
garantiert keiner in der Freizeit aufhalten will. Im Gegenteil! Solche leeren
Parkplätze vermitteln abends eher Angstgefühle. Ganz ehrlich, würden Sie,
lieber Leser, das ebenso mit einem solchen "Filetstück" machen?
Nebenbei können wir nicht verstehen warum der Vollsortimenter, etwas kleiner,
nicht auf dem Viehmarkt gebaut werden kann. Die Feuerwehr zieht sowieso um,
die Tankstelle und die leer stehenden Ladenflächen würden erheblich
aufgewertet und mehr Kfz-Verkehr würde auch nicht in die Stadt kommen, denn
vom Ausgang der Nordtangente auf die Hauptstraße sind es nur noch 50 Meter
bis zum Viehmarkt.
So wertet man sicher keine Innenstadt auf, wir verstehen dieses Baukonzept in
Eberbach nicht und stimmen dem Bürgerbegehren deshalb zu.
Elke Burkert und Helmut Kraus
Ebersbach
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