WiR Rathausrunde 19.03.2015 – Jörn Heumesser
G´schmacksach!
Geschmacklos und hässlich, das sind die Attribute, die einige Rottenburger für die Stadtbibliothek
übrig haben, andere finden sie interessant, modern, kontrastreich und freuen sich darauf, endlich
Bücher und Medien auszuleihen – ich übrigens auch. Andere haben keine Meinung zur Bibliothek,
finden jedoch, dass am Neckarufer zu viele Bäume abgeholzt wurden, wobei die Anwohner sich über
die tolle Sicht auf den Fluss und in Richtung Stadt sowie den freien Zugang zum Neckar freuen. Dies
zeigt sich auch an der Zahl der Personen, die sich jetzt schon im März am Ufer aufhalten und den
Neckar erleben. WiR sind gespannt, wie sich das Neckarufer entwickelt . . .
. . . über Geschmack lässt sich halt streiten! Bzgl. der Bibliothek kam mir Paris in den Sinn: was für
uns die Bibliothek ist, war für die Pariser wahrscheinlich der Eiffelturm oder das Centre Pompidou,
Bauwerke, die in ihrer Entstehungszeit ungewöhnlich waren, aber heute aus dem Pariser Stadtbild
nicht mehr wegzudenken sind - wobei in der Dimension natürlich nicht vergleichbar ;-). Übrigens wird
auf dem Gelände des Weltkulturerbes Hambacher Schloss ein Gebäude im Stil der Stadtbibliothek
gebaut. Schade, dass sich in Rottenburg die Planfassade nicht realisieren ließ!
Doch weshalb kommt der Protest immer dann, wenn alles zu spät ist, wenn die Beschlüsse gefasst
und Firmen für die Umsetzung beauftragt sind? Liegt es an der Stadtverwaltung, die nicht (bürgernah)
genug informiert, interessiert sich der Bürger eventuell nicht für Themen seiner Stadt oder nimmt er
diese einfach nur nicht wahr?
Damit bei Ihnen kein Frust bei der Umsetzung des zukünftigen Sanierungsgebiets Bahnhof aufkommt,
fordern WiR Sie auf, Bilder zu zeichnen und Listen zu schreiben, wie Sie sich das Bahnhofsareal
vorstellen (Bitte an die WiR-Fraktion im Rathaus). Wir geben Ihre Vorschläge gerne an das
Preisgericht zum Ideenwettbewerb „Bahnhofsareal“ weiter. Schön wäre, wenn alle Fraktionen
Stimmrecht beim Ideenwettbewerb hätten und nicht nur die vier großen!
Am Ende sollten wir Rottenburger uns doch gemeinsam darüber freuen können, wenn wir etwas
bekommen, was unsere Stadt ein bisschen schöner und lebenswerter macht.
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