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Basisdemokratie hoch zwei
Ein Streit um die Umgestaltung einer Industriebrache hat in Ebersbach an der
Fils inzwischen groteske Ausmaße angenommen.
SUSANN SCHÖNFELDER
Göppingen Wenn Bürger mit dem, was die Kommune tut oder der Gemeinderat
beschließt, nicht einverstanden sind, gründen sie eine Initiative. Genauer
gesagt, eine Bürgerinitiative. So weit, so gut. In Ebersbach im Kreis Göppingen
setzen engagierte Menschen noch eins drauf: Dort hat sich eine Bürgerinitiative
gegen die Bürgerinitiative gegründet. Womit das Gleichgewicht wieder
hergestellt wäre.
Doch ganz langsam von vorne: Seit Wochen kämpft das "Aktionsbündnis
Kauffmann-Areal" gegen die geplante Umgestaltung des gleichnamigen
innerstädtischen Quartiers. Ein Bürgerbegehren gegen den einstimmig gefassten
Gemeinderatsbeschluss war erfolgreich und rechtlich einwandfrei. Am 14.
Dezember werden die Ebersbacher beim ersten Bürgerentscheid der
Stadtgeschichte über die Zukunft der momentanen Industriebrache abstimmen.
Dort, wo einst die Firma Kauffmann Senf und Essiggurken herstellte, sollen die
Ebersbacher künftig bummeln und einkaufen.
Die Größe des Parkplatzes und das Verkehrskonzept schmecken dem
Aktionsbündnis aber gar nicht. Sie sorgen sich um die Fußgänger und wollen
mehr Grün. Die Mitglieder machten mobil und kämpften in den vergangenen
Wochen zum Teil mit harten Bandagen. Eine Situation, die andere Bürger
kritisch beäugten und die ihnen sauer aufstieß. Fazit: eine GegenBürgerinitiative namens "Pro Ebersbach 2010". Die knapp 20 Gleichgesinnten eine ebenso bunt gemischte Gruppe wie der Vorreiter - wollen die Einwohner
nun "mit Argumenten und sachlichen Informationen" überzeugen, so der
Sprecher, dass die derzeitige Planung für das Quartier gut und richtig sei.
Den Ebersbacher Bürgern steht jetzt nicht nur die erste Volksabstimmung
überhaupt ins Haus, sondern auch ein Marathon an Infoveranstaltungen und
Bürgerversammlungen. Gestern fiel der Startschuss - den Zuhörern sausten
Zahlen und Fakten, Pläne und Karten, Zeichnungen und Präsentationen sowie
jede Menge Pro- und Contra-Argumente um die Ohren. Die Bürger haben nun
die Qual der Wahl. Basisdemokratie in Reinform, und reiner gehts hier kaum,
kann auch ganz schön anstrengend sein.
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