WiR Rathausrunde 23.07.2015 – Jörn Heumesser
(Nicht) öffentlich!
Themen, die im Gemeinderat nicht öffentliche (nö) beraten und beschlossen werden, sind derzeit sehr
interessant, wurden kontrovers diskutiert und wären sicher spannend zu erzählen. Diese dürfen aber
nur vom Oberbürgermeister bekannt gegeben werden. Ein Gemeinderat bezahlt bekanntermaßen
hohe dreistellige Eurostrafen für die Öffentlichmachung. WiR würden uns wünschen, dass diese nö
Themen öffentlich besprochen werden, doch leider wird solche Transparenz von einigen Fraktionen
und der Stadtverwaltung nicht gewünscht.
Das Thema Schulen ist ein solches Thema, das derzeit nicht besprochen werden kann. Gerade hier
wäre eine freie Diskussion wichtig! Bleiben wir also „öffentlich“.
Das Thema Verkehr kann diskutiert werden, hier wurden im ersten Quartal Messungen über die
Verkehrsströme in Rottenburg gemacht, die Ergebnisse dazu liegen aber noch nicht vor und WiR sind
gespannt, ob der von uns gewünschte „Masterplan Verkehr“ 2015 noch auf die Tagesordnung kommt,
da bzgl. der Landesstraßen zwischen Rottenburg und Tübingen hunderte Pendler und die Anwohner
in den Ortschaften unter der täglichen Blechlawine leiden, zur Zeit verstärkt wegen der Baumaßnahme
in Bühl. „Glücklicherweise“ hat der Bund die B28 abgenickt – zum Leidwesen der Kiebinger, die mit
einer „Murksbrücke“ leben müssen, und der Rottenburger, die den Stau zwischen Siebenlinden II & III
Richtung A81 haben werden.
Das Projekt „Unser Neckar“, welches durch Landesmittel unterstützt wird, ist mit der Uferrenaturierung
in der äußeren Neckarhalde gestartet. In den nächsten Jahren soll es dann mit der Renaturierung des
Neckaraltarms am ehemaligen "Lothar-Holzlagerplatz" und mit dem Umbau des Schänzles fortgeführt
werden. Im Schänzleworkshop wurde auch der Stadtgraben genannt. WiR sind gespannt, wie dieser
sich dann entwickeln wird, wenn die VHS neue Räume benötigt. Hoffentlich wird dort das „Grün“ höher
bewertet als Parkplätze!
Sie sehen, es bewegt sich etwas, wenn auch leider nicht immer öffentlich.
Öffentlich werden heute im technischen Ausschuss die für den Bau der Stadtbibliothek vorgesehen
Materialien vorgestellt – sehen WiR uns dort?
WiR wünschen Ihnen und uns eine schöne Sommerpause.
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