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Gegenwind
Den Gegenwind nimmt man immer bewusster wahr als den Wind im Rücken, welcher
einen nach vorne treibt. So auch in der Politik, lauthals die Gegner und still tragend
die Befürworter. Wie S21! Wer hört lautstark den „Förderverein der Hohenberg Halle“
? Diese sind mit Abstand die aktivste Gruppe in Rottenburg, die etwas Positives nach
vorne bringen will. Niemand hört sie schreien und doch schaffen Sie ruhig und
behend Ihrem Ziel entgegen. Die Standortgegner für die Bücherei hört man laut
zetern. Standortfeindschaften, ob nun Königstr. oder VHS Gelände sind das Thema,
dabei könnte man auch miteinander dem Ziel entgegen gehen. Unumstritten bleibt
die Notwendigkeit, daß beide Institutionen, die VHS und Mediathek jetzt und heute
benötigt werden. Die WiR fordert schon lange eine Komplettsanierung der VHS,
Brandschutz! Wieso strebt niemand den Weg an, dies sofort nach der Bücherei zu
verwirklichen ? Das Rottenburger Hallenbad und die Hohenberg Halle sind doch
auch direkt nacheinander gebaut worden. Man sollte sich nicht neidisch sein,
sondern unterstützend beide Projekte verzahnen und gemeinsam für deren
umgehende Verwirklichung kämpfen. Das Thema wird spannend bleiben. Bei der
Diskussion über den Standort wird die Fassaden -gestaltung erst richtig „aufregend“ .
Stimmen mehren sich, daß die jetzige Fassade von Königstrasse 4 und 6 so bleiben
und dahinter ein moderner Neubau entstehen soll. Baulich übrigens leicht machbar!
Ich selbst bin da offener, was die Fassadengestaltung angeht, sofern es keine
Hässlichkeit wie die Handelshof-Fassade wird. Mir wäre wichtig, dass der Blick auf
den Dom mit den langsam ansteigenden Gebäudehöhen erhalten bleibt. Rottenburg
muss kein nachgemachtes Tübingen werden, an dessen Eingängen überall moderne
viereckige und vierstöckige Glaswürfel sitzen. Ich denke, Rottenburg muss
besonders in der Ansicht auf den Dom eine schöne alte gewachsene Stadt bleiben.
Ob sich das mit den erforderlichen Quadratmetern für eine Bücherei deckt, ist zu
bezweifeln. Und wieder sind wir beim nächsten Schritt, dem Gebäude-Projekt VHS .
Mediathek und VHS sind Geschwister, die man nicht trennen soll.
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