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Heiße Eisen ausgeklammert
Gewerbegebiet abgesetzt / Ausufernde Diskussion übers Marktplätzle

Liederkranz 
feiert am Wochenende
Rottenburg-Ergenzingen. Wie angekün
digt, steigt an diesem Wochenende das 
Fest zum 140jährigen Bestehen des Lie
derkranzes. Zum Festauftakt gibt es heute 
um  20 Uhr einen großen Tanz- und 
Showabend mit den »Blaumeisen«. Der 
Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem 
Festgottesdienst; an diesen schließt sich 
der Frühschoppen ab 10 Uhr mit Chören 
aus der Nachbarschaft an. Musikalisch 
untermalt ist das Mittagessen ab 11.30 
Uhr im Zelt, mit Musik geht es weiter 
beim Unterhaltungsnachmittag von 14 
Uhr an. Für Stimmung sorgen die »Ran- 
den-Musikanten« und die Nachbar-Chö
re. Um 20 Uhr beginnt der »Große Bayeri
sche Abend« mit Stars der volkstümli
chen Musik wie Margot Hellwig, Rita 
Berg, Balthasar, Harry Fox und den »Al- 
pen-Karawans«.

Zw ölf neue 
Pastoralreferenten
Rottenburg/Spaichingen. Die Diözese er
hält am Wochenende zwölf neue Pasto
ralreferenten und -referentinnen. Weih
bischof Johannes Kreidler wird am Sams
tag, 19. Juli, in Spaichingen fünf Frauen 
und sieben Männer für den pastoralen 
Dienst beauftragen. Damit verbunden ist 
die Verleihung der kirchlichen Lehrer- 
laubnis »missio canonica«.

Rottenburg-Ergenzingen (lh). Durch aus
ufernde Debatten zeichnet sich der Er- 
genzinger Ortschaftsrat seit jeher aus. So 
auch am Donnerstag, als man zunächst 
nichtöffentlich über das Gewerbegebiet 
Ergenzingen-Ost beriet und dann diesen 
Punkt von der öffentlichen Tagesord
nung absetzte. Länger diskutierte man 
übers »Marktplätzle«.

Als Gründe für die Absetzung nannte 
Ortsvorsteher Hans Beser, daß nach vie
len Gesprächen zum künftigen Gewerbe
gebiet noch Fragen aufgetaucht seien, die 
nicht geklärt werden konnten: »Das The
ma ist noch nicht entscheidungsreif.« 
Dem Vernehmen nach hat das Regie
rungspräsidium Einspruch gegen ein 
Sondergebiet mit einem Einkaufszen
trum eingelegt. Ein Rat soll ohne Wider
spruch geäußert haben, dann wolle man 
das ganze nicht. Ebenfalls noch nicht 
spruchreif schien die Bebauung an der 
Gosbertstraße. So wurde auch der Bebau
ungsplan abgesetzt.

Im Saal unter der Kirche befaßte man 
sich dann ausgiebig mit dem »Markt
plätzle«, das nach dem Wunsch der »Bür
ger für Ergenzingen« anstelle einer Be
bauung auf dem von der Gemeinde er
worbenen Grundstück Hans Baur bleiben 
soll. Die Fraktion argumentiert damit, 
daß ein Ort m it bald 4000 Einwohnern

einen »Mittelpunkt« brauche, der als 
»Kommunikationszentrum« genutzt wer
den solle. Auch könne dort der Wochen
markt stattfinden.

Günther Schweinbenz ergänzte, man 
habe zwar schon ein Plätzle, »aber einen 
Brunnen mittendrin«. Nun dürfe man 
sich die Chance für einen Ortsmittel
punkt nicht verbauen, so der stellvertre
tende Ortsvorsteher, angesichts des 
schneller werdenden Wachstums im 
größten Rottenburger Stadtteil.

»Anlaß zum Nachdenken« sah immer
hin Baubürgermeister Holger Keppel. Es 
fehle eine räumliche Abgrenzung, fand 
er. Entsprechend hatte sich das Planungs
amt geäußert: Eine Erweiterung des 
Marktplätzles wäre demnach ungünstig, 
es würde eine »rückhaltslose und städte
baulich undefinierbare Fläche« entste
hen. Zudem sieht man keine »belebende 
Nutzung« des Platzes.

Im gleichen Sinn äußerte sich Sanie
rungsplaner Hans-Joachim Aminde, der 
die Renovierung des Dorf kerns über Jahre 
begleitet hat: »Ergenzingen 1997 ist nicht 
das von 1890.« In den über hundert Jah
ren verschwanden zahlreiche ältere Häu
ser aus dem Mittelpunkt Ergenzingens. 
Wert legte Aminde auf eine Erschließung 
des Areals, da viele Grundstücke niocht 
auf öffentlichen Wegen erreichbar sind. 
Schritte dazu unternimmt man im Trau

be- und Berggäßle. Nach seiner Ansicht 
sollte der Markt besser entlang der Al- 
brecht-Wirt-Straße plaziert werden, wo
durch das dortige Quartier aufgewertet 
würde. Er warnte auch aus dem Grund 
vor einer Freifläche, weil dort sehr 
schnell Autos und andere Fahrzeuge dau
erhaft abgestellt würden. Hingegen 
konnte sich Aminde eine Bebauung mit 
Freiraum drumherum vorstellen.

Kurt Stopper aber verwies auf die Kon
zentration mit Mehrfamilienhäusern 
und Stellplätzen und sprach sich dafür 
aus, den Platz freizulassen. Dagegen plä
dierte Robert Vater für eine westliche Ab
grenzung. Und Reinhold Baur forderte 
dazu auf, nach einer Bestandsaufnahme 
im Detail zu planen, Was man wolle, aus 
Aufgabe ans Planungsamt. »Eine halbe 
Bebauung geht nicht«, sagte Lothar Gu
gel und wollte erst Alternativen erarbeitet 
wissen. In der Diskussion tauchte wieder 
der Rottenburger Marktplatz auf, und die 
Finanzfrage war für Gugel nicht so wich
tig: »Ist ein Wille da, ist auch Weg da.«

Nach einigem Hickhack kam man zu 
dem Konsens, sich Gedanken über die 
Nutzung des Platzes zu machen und Ge
staltungsvorschläge ausarbeiten zu las
sen. So wollten Gugel und Stopper ihren 
Antrag verstanden wissen. Was nach den 
Worten Amindes nicht hin sollte, wären 
»Feste mit Zelt und Autoscooter«.


