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Die etwas andere Stadtführung 

Am Sonntag, 24. Mai 2009 haben sich 18 Bürgerinnen und Bürger  einer Stadtführung 
angeschlossen, die das Spannungsfeld zwischen historischer Nutzung und Bausubstanz und 
einer zeitgemäßen Stadtentwicklung besonders im Blick hatte. Treffpunkt war auf dem Areal 
Obere Wässere mit dem Mittelpunkt Markthalle. Von da führte der Weg über den Albtorplatz, 
in die Metzgerstraße weiter zum Weibermarkt. Deutlich wurden hier schon die Lücken in  
einem verbindenden Wegekonzept und die mangelnde Aufenthaltsqualität durch die Belegung 
von öffentlichem Raum mit Parkplätzen wie z.B. auf dem Weibermarkt. Es ging weiter an der 
Marienkirche vorbei in die Oberamtei-, Museums- und Kanzleistraße. Die frühere Bedeutung 
dieses Teils der Altstadt  und die darin liegenden Potenziale für eine Belebung konnten 
aufgezeigt werden. Die Umsetzung des Altstadtrahmenplans sollte vor allem bei der 
Gestaltung der Verkehrswege barrierefrei und für alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt  
vorgenommen werden.
Die nächste Station war der Marktplatz betrachtet unter dem Aspekt der geplanten 
Neugestaltung. Auch hier war das Bedürfnis nach mehr Aufenthaltsqualität deutlich 
formuliert. Geschäfte und Cafés statt überwiegend Banken wäre eine Option.
Weiter führte uns der Weg die Wilhelmstraße hinunter bis zur Hofstattstraße, von dort ins 
Gerberviertel. Auch an dieser Stelle ist die Durchlässigkeit von der Wilhelmstraße zu diesem 
Viertel baulich in keinster Weise gelungen. Die Rückseite der Müllergalerie stellt geradezu 
eine Barriere dar. Der zentrale Busbahnhof, an dieser Stelle ebenfalls eher abschneidend zur 
Innenstadt als verbindend, und das Bruderhausgelände waren unsere nächsten Stationen. 
Der Bau der Stadthalle wird unter anderem dazu führen, dass die Echaz an dieser Stelle ein 
Stück weit überbaut werden muss. Ein Stück Natur entlang unserer Echaz wird verloren 
gehen. Gewachsene Naherholungsgebiete werden durch künstlich angepflanzte Baumareale 
ersetzt. Mit dem Bereich City Nord rund um das Postareal erreichten wir die letzte Station. 
Hier wurde die aktuelle Diskussion um ein dort angedachtes Einkaufszentrum aufgegriffen. 
Hier wie auch in den anderen Bereichen wurde die frühzeitige Einbeziehung der Bürgerschaft 
bei der Planung als notwendig formuliert. 
Beim Ausklang im Biergarten des Café Nepomuk konnte Sven Föll weitere Fragen zu 
geschichtlichen Hintergründen beantworten. Cindy Holmberg, Gabriele Janz und Peter Hörz 
haben ihre Positionen zu den zukünftigen stadtentwicklungsrelevanten Themen erläutert.
Insgesamt wurde diese Art der Stadtführung mit dem Bezug zu aktuell anstehenden 
Entscheidungen als sehr hilfreich erlebt.
 


