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POLITIK / Birk sagt Unterstützung zu

Ebersbach will weitere Zuschüsse beantragen
Der CDU-Landtagsabgeordnete Dietrich Birk will die Stadt Ebersbach dabei
unterstützen, beim Land weitere Fördermittel für die Entwicklung des
Kauffmann-Areals locker zu machen. Dies erklärte der Abgeordnete bei einem
Besuch in der Stadt im unteren Filstal.
EBERSBACH Der Landtagsabgeordnete Dietrich Birk (CDU) besuchte die Stadt
Ebersbach. Am Beginn stand ein Gespräch mit Bürgermeister Edgar Wolff, dem
Leiter des Bau- und Umweltamtes, Horst Schaal, sowie Vertretern der CDUFraktion. Der Bürgerbus, der Rathausneubau sowie die aktuellen
Sanierungsmaßnahmen auf dem Kauffmann-Areal bildeten den Mittelpunkt des
Gesprächs. Bürgermeister Wolff dankte laut einer Pressemitteilung in diesem
Zusammenhang dem Staatssekretär für seinen Einsatz um Fördermittel des
Landes. Birk hatte sich gegenüber dem Sozialministerium um Mittel für den
Bürgerbus in Ebersbach stark gemacht und die Kommune erhielt letztlich eine
50-prozentige Förderung für den Anschaffungspreis des Busses.
Ebenfalls hatte sich Birk gegenüber dem baden-württembergischen
Wirtschaftsministerium und dem Regierungspräsidium Stuttgart für eine
Förderung des "städtebaulich interessanten Projekts" auf dem Ebersbacher
Kauffmann-Areal eingesetzt. Birk: "Mit dem städtebaulichen
Erneuerungsvorhaben Kauffmann-Areal in der Ebersbacher Stadtmitte bietet sich
für die Stadt ein enormes Entwicklungspotenzial zwischen dem Neubau des
Rathauses und dem Bahnhof, der zudem im Rahmen des
Bahnhofsanierungsprogramms renoviert wird." Für das Kauffmann-Projekt, für
das mit Gesamtkosten in Höhe von rund 7,1 Millionen Euro gerechnet werde,
habe die Stadt die Planung zwischenzeitlich weiter vorangetrieben, so der CDUAbgeordnete.
Neben Ladengeschäften, Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen und
einer gastronomischen Einrichtung sehe die Planung der Stadt auch eine
Unterbringung der Musikschule sowie Wohnungen in den Obergeschossen vor.
Zudem werde der Straßenraum und das Wohnumfeld entsprechend attraktiv
gestaltet. Birk: "Von der nun vorliegenden Planung bin ich sehr angetan und
beglückwünsche die Stadt zu diesem überzeugenden Konzept für die
innerstädtische Entwicklung."
Birk sagte in diesem Zusammenhang seine weitere aktive Unterstützung zu, da
die Stadt auf Grund der anstehenden Kosten für die weitere Entwicklung des
Kauffmann-Areals eine Aufstockung der bisher bewilligten Landesmittel
beantragen möchte. "Dieses bedeutende Projekt in Ebersbach unterstütze ich
gerne gegenüber dem Regierungspräsidium und dem Wirtschaftsministerium, da
dieses entscheidend für die weitere Entwicklung der Stadt ist", so Birk während
der Besichtigung der Rathausbaustelle und des Kauffmann-Areals.
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